
Die Wahl zur absoluten Nervensäge

1) Friday © (goofy_82de@yahoo.de) schrieb am 07.06.2008 um 09:42:30: Es wurde ja schon oft 
angedeutet und zu lesen ist es auch oft in vielen Foren, es gibt einige Personen in den Drei ??? 
Fällen, die dem geneigten Hörer auf den Wecker fallen. Einige Beispiele wurden hier ja schon 
genannt, zum Beispiel Allie Jamison aus singende Schlange/Silbermiene oder Billy Towne aus 
gefährliche Erbschaft. Nun hab ich mir mal Gedanken gemacht und will hier eine Liste der absoluten 
Nervensägen zusammenstellen und dabei auch gleich die Obernervensäge aus allen Drei ??? Fällen 
küren. Meine Vorschläge sind: 1. Allie Jamison (Singende Schlange/Silbermiene) 2. Billy Towne 
(Gefährliche Erbschaft) 3. Michael Cross (Weinende Sarg) 4. Lucille Anderson (Höllische Werwolf) 
5. Jeremy Joy (Der rote Pirat) Für weitere Vorschläge bin ich natürlich offen. Im übrigen, meine 
persönliche Nervensäge ist Lucille Anderson. 

2) BillyTowne © schrieb am 07.06.2008 um 11:15:49: Also Billy ist doch keine Nervensäge 
Hehe, muss aber auch sagen, das er im Hörspiel etwas nervt. Im Buch kommt er besser rüber. Allie 
ist definitiv keine Nervensäge. Allie ist einfach super! Aber Jeremy Joy strapaziert den Hörer 
ungemein. Auch das Gör von Nebenan, die kleine Christina Dalton ist eine echte Ohr-Attacke. Total 
aggressiv macht mich die Stimme von Lys de Kerk. Daher meine Vorschläge 1.) Jeremy Joy 2.) 
Christina Dalton 3.) Lys de Kerk 

3) DrShaitan © schrieb am 07.06.2008 um 11:23:28: Spontan fällt mir da noch der kleine Junge in 
der "Geisterstadt" ein ("Gängschter, das sind Gängschter").... 

4) Kimba © schrieb am 07.06.2008 um 11:30:14: Wo ist denn in der Geisterstadt ein kleiner Junge?? 

5) P.S © schrieb am 07.06.2008 um 11:56:54: Dr. Shaitan? Das was "Spuk im Hotel". 

6) swanpride © schrieb am 07.06.2008 um 12:54:08: Wirklich nervig fand ich eigentlich nur das 
Piselschwein aus der Tschecheslowakei.... 

7) Besen-Wesen © schrieb am 07.06.2008 um 13:17:37: Vorschläge von mir: Jimboy Jonas *uärks* 
- und dann auch noch in einer so tragenden Rolle - oder die redselige Lisa aus "Fluch des Rubins" -
oder Carlos in "Super-Papagei 2004" Ungeschlagen is für mich aber der schon genannte Tim Green 
aus "Spuk im Hotel" ("Gääängschda!) aber dich dahinter kommt Oberzicke Jelena. 
Und da hier fast nur Kinder und jugendliche genannt werden, mal was anderes: Letita Radford mit 
ihrem Geschrei geht mir auch wahnsinnig auf die Nerven - auch die Zigeunerin Juana aka 
Auktionskundin (sprechender Totelkopf) ist schwer zu ertragen. 

8) N.Oliver © schrieb am 07.06.2008 um 14:21:04: Mich nervt es dass die chenesich bzw asiatischer 
abstammung gepielten personen immer auch gleich einen chinesischen akzent haben müssen...??!!! 
wer hier 20 jahre lebt bzw halt in den statten,der wird kaum noch son japanisches geschwaffel von 
sich geben?!! 

9) Asmodi © schrieb am 07.06.2008 um 17:24:47: @Friday: Allie ist eine Göttin. @Besen: Jelena ist 
eine Beinahe-Göttin. Nerven tut mich persönlich nach wie vor Nikolas Körting als Ted Sanchez im 
"lachenden Schatten" am meisten. 

10) MARXundCAREYfan schrieb am 07.06.2008 um 19:08:40: Eine Nervensäge ist doch auch 
Bob`s Cousine in "Wolfsgesicht"(Mary hieß sie,glaube ich). Schlimm ist es aber auch mit Jelena,bei 
der ich aber sowieso hoffe dass sie nicht weiter vorkommt,allein deshalb,das alles realistischer ist 
(die kann ja nicht ständig Fälle mit auflösen!) Oder ist hier jetzt genau gefragt wer in den Hörspielen 
die nervigste Stimme hat - und nicht wer die nervigste Person ist? 

11) Cyberangie © schrieb am 07.06.2008 um 20:06:08: @Besen-Wesen: Ich hätte ja darauf getippt, 
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du erwähnst Monique Carrera. *g* 
Wer mich nervt ist diese oberschrille Gräfin/Ana aus MOC. Und der Chinese aus dem Grünen 
Geister mit den Geisterperlen. Die Stimme ist einfach zu hoch. 

12) basserin © schrieb am 07.06.2008 um 21:55:05: 1. Stimme für Tim Green ("Spuk im Hotel")
2. Escovedo mit seinem gestammel aus dem kurs 
3. Monique Carrera ist aber auch schon ganz weit oben, ebenso der Quizmaster aus dem "Quiz". und 
wie heißt nochmal das deutsche mädchen, die sie in europa treffen? die hat mich schon bei den 

"ottifanten"-hörspielen genervt. jelena find ich aber super. dieser tonfall... 

13) Karl schrieb am 07.06.2008 um 22:07:17: Ich bin fuer die Freundinnen. Alle. PS: Das 
Synchronschweinchen kam aus der Tschechoslowakei, nicht TschechEslowakei.... 

14) Jupiter © schrieb am 08.06.2008 um 00:10:22: Von mir volle Punktzahl für ALEXANDRA!!! 
Die nervigste Stimme im Universum. 

15) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 07:42:39: Angie, ich halte Amanda Lear zwar für 
eine grottenschlecht Hörspielsprecherin, kann aber nciht sagen, daß die mir auf die Nerven geht. Alla 
Rollen von Frauke Poolmann in MOC müssen auf jeden Fall genannt werden. Dieses "Werk" habe 
ich vergessen"- da ich es nicht ertrage, es anzuhören - zum großteil aufgrund des obernervigen 
Gekreisches von Frau Poolmann. Hat schon jemand Hamid vom Hause Hamid genannt? Und die 
gesamten Hula Whoops nerven mich ebenfalls total. 

16) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 09:05:06: Nervigkeit wird offensichtlich meinstens 
an der Stimme festgemacht - aber wie sieht es mit den Personen aus, die schon aufgrund ihres 
Charakters oder der Rolle nervig sind - z.B. auch für die Buchleser. Mir fällt da sofort Dick Perry 
ein. Er steht auch ganz, ganz weit oben. 

17) Cyberangie © schrieb am 08.06.2008 um 10:11:16: @Besen-Wesen:Ich dachte tatsächlich, dass 
es bei dir bei Monique Carrera über die Stimme hinaus geht. 
Als Person ansich fand ich Milva Summer sehr anstrengend, wobei die Stimme von Elisabeth 
Volkmann großartig passt. Die Karten des Bösen lasse ich auch meistens aus. 
Und bei Casper Carter aus "Die sieben Tore" krieg ich Schwierigkeiten. Dieses männliche Gezicke 
kann ich nicht ab. Könnte aber auch am Sprecher liegen, da ich mich mit dem auch nicht anfreunden 
kann. 

18) Sokrates © schrieb am 08.06.2008 um 10:26:50: Stimme: 1 Ted, 2 Hamid, 3 Billy 
Figur: 1 Elenore Madigan, 2 Allie Jamison, 3 die redseelige Lisa 

Lustig: Bei den Stimmen nur Jungs, bei den Figuren nur Mädels - ein Schelm, wer böses dabei denkt 

19) Blackjack © schrieb am 08.06.2008 um 11:12:11: 
Stimme: 1.) Tim Green & Nick Nobel 2.) Sofia (Schattenmänner) 3.) Dr. Lou Ann Arroway 
Figur: 1.) Janet Hazelwood 2.) Monique Carrera 3.) Michael Cross 

20) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 11:13:01: Angie, das ich Monique Carrera als nciht 
so nervig empfinde kann den einfachen Grund haben, daß ich die beiden Folgen, in denen sie 
vorkommt nur 2mal gehört habe, beide Folgen auch ansonsten schwach bis extrem schwach sind und 
etliche Komponenten aufweisen, die weitaus nerviger sind als Monique Carrera. Die Drogen-Oma 
(der Name ist mir gerade entfallen) aus Mann ohne Kopf z.B. empfinde ich als weitaus schlimmer. 

Und kann man das Mobiltelefon aus Hexenhandy" auch als Nervensäge nominieren? 

21) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 11:22:26: Jarvis Temple - auch die Figur, aber 
hauptsächlich die Stimme 
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22) Kimba © schrieb am 08.06.2008 um 11:44:38: Besen: die hieß Amy Scream. Wer ist denn Jarvis 
Temple? Aus welcher Folge? 

23) Blackjack © schrieb am 08.06.2008 um 11:59:17: Jarvis Temple ist der Opa ausm Automarder, 
der so leicht reizbar ist und die Münzen sammlet 

24) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 12:00:06: Jarvis Temple kommt aus Automarder: der 
vermeintlich verwirrte Alte mit dem gestohlenden Adler. 

25) Kimba © schrieb am 08.06.2008 um 12:23:23: Ach der, stimmt. 
Mrs Melody aus den Perlenvögeln ist übrigens auch extrem nervig, wie ich finde. 

26) Die Zirbelnuss © schrieb am 08.06.2008 um 14:55:20: Jarvis Temple ist doch genial. Zum 
Kranklachen, der Typ! 
"Diebe! Ihr Schurken! Jugendliche Verbrecher! Oooooh, ich könnte euch... Ich wollte...ääh.. 
Verbrecher! *röchel*
Das einzige Highlight in dieser ansonsten wirklich schlechten Folge. 

27) swanpride © schrieb am 08.06.2008 um 15:15:32: @25 Miss Melodys Stimme ist aber genauso, 
wie sie im Buch beschrieben wird. 

28) Kimba © schrieb am 08.06.2008 um 15:28:04: Das ändert auch nichts an der Unerträglichkeit. 

29) kekskruemel © schrieb am 08.06.2008 um 16:02:59: Mrs. Melody ist doch reizend, was habt 
denn? 
Ich nominiere Lys, die ist total überflüssig und unmöglich.
Aus den Hörspielen Nick Nobel (Quiz) und Justus in den Crimebusters. Michael aus dem weinenden 
Sarg ist auch hitverdächtig und die beiden Shop-Gehilfen aus Wolfsgesicht. 

30) N.Oliver © schrieb am 08.06.2008 um 16:13:45: die freundinnen nerven immer wie 
hotze,fürchterlich!kommen immer mit som scheiss wie tennisspielne oder sowas an ..Unsinn^^ 

31) Besen-Wesen © schrieb am 08.06.2008 um 19:06:59: Im Gegensatz zum Buch wirkt Miss 
Melody eher ein wenig durchgeknallt. Laut Buch ist sie eher eine resolute Person, die, wie alle 
anderen auf ihrem Grundstück auch, sich aufgrund des BVogellärms nur unterhalten könne, wenn 
man eine bestimmte Melodie dabei "singt" - sonst geht es unter dem Vogellärm unter. Darum auch 
"God bless America". Miss Melody redet am Anfang mit den drei ??? übrigens in der Melodie von 
"Glory Glory Halleluja". Leider ist davon nur gebleiben, daß sie zwischendurch mal glory glory sagt. 
Sehr schade und reißt diwe geniale Buchvfolge als Hörspiel ein Stück runter. Die Szenen in Melodys 
Nest sind völlig mißlungen. 

32) Kimba © schrieb am 08.06.2008 um 19:08:59: ach so! es hat sich mir nie erschlossen, weshalb 
die nicht einfach "Hey, justus" rufen können, sondern ein Lied singen müssen... 

33) Die Zirbelnuss © schrieb am 09.06.2008 um 02:29:10: Im Buch singen die doch gar nicht, wenn 
ich mich recht erinnere. 

34) Haushinka © schrieb am 09.06.2008 um 02:37:39: Also ich kenne nur das Buch und da singen 
sie auf jeden Fall. 

35) swanpride © schrieb am 09.06.2008 um 07:43:59: Sie singen....wenn ich mich recht erinnere, um 
nicht die Vögel nervös zu machen. 

36) Besen-Wesen © schrieb am 09.06.2008 um 07:47:46: Sie singen deshalb, weil man alles andere 
in Melodys Nest aufgrund des Vogellärms einfach nicht hören könnte. Jeder, der möchte, daß man 
ihn dort versteht, MUSS singen. 
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37) Kimba © schrieb am 09.06.2008 um 10:29:04: Wobei das ja immer noch völlig unlogisch ist. 
Wieso sollte man bei Vogellärm singen besser hören können als laut rufen? 

38) Gast01 schrieb am 09.06.2008 um 10:36:36: Mit der Meinung steh ich wohl wieder als einziger 
da, aber item: Chris aus "Geisterinsel" nervt mich persönlich. Einmal mehr wieder eine Rolle einer 
ausländischen Person die mit einem für mich völlig übertriebenem und störendem Akzent gesproche 
wurde. 

39) Besen-Wesen © schrieb am 09.06.2008 um 11:34:51: Gesungen werden muß deshalb, weil man 
eine Melodie aus dem ganzen Lärm heraushört - sie unterscheidet sich dadurch, daß es eine Melodie 
ist von den lauten lauten tausender Vögel verschiedener Vogelarten. ZUhause suche ich die Stelle 
mal heraus - und poste sie dann unter Folgendiskussion Perlenvögel. 
Miss Melodys Sprechweise ist daher völlig unangemessen und passt auch nicht zur 
Personenbeschreibung. Im Buch wird sie eher als schrill dargestellt. Nervig ist sie auch ein wenig 
(nur im Hörspiel, im Buch finde ich sie im gegensatz dazu sehr interessant) 

40) Besen-Wesen © schrieb am 09.06.2008 um 12:27:59: Ich finde einen AKzent übrogens nicht 
grundsätzlich störend. Klar, einige sind übertrieben (tanzender Teufel - und der ist so übertrieben, 
daß er schon wieder komisch ist). Ich sehe auch nicht, warum ein solcher Akzent grundsätzlich 
störend sein soll. Bei zahlreichen Figuren finde ich sie sehr passend. 

41) swanpride © schrieb am 09.06.2008 um 13:06:55: Ich hatte es zwar schon einmal erwähnt, aber 
ich sag es nochmal: Ich find Akzente gut! Zum einen sind die absolut "klassisch", zum anderen ist es 
einem Hörspiel durchaus zuträglich, wenn sich die Stimmen durch bestimmte Merkmale 
voneinander abheben. (und gerade der von Chris ist einer der besten Akzente: Nicht zu übertrieben, 
und nicht zu aufdringlich und gut in die geschichte eingebaut) 

42) Besen-Wesen © schrieb am 09.06.2008 um 13:15:26: Was ich viel nervender Finde, wenn ein 
Sprecher mit Akzent spricht, obwohl es die Rolle einfach nicht hergibt. Da gab es in bei einigen 
kleineren Rollen bei den "neuzeit"-Folgen. Wirklich ärgerlich sind Akzente nur dann, wenn sie die 
Figur ins Lächerliche ziehen (ohne das dies in der Vorlage beabsichtigt ist) - oder eben einfach 
unpassend oder übertrieben sind. So fad ich Carlos in Super-papagei 2004 dann schon wieder etwas 
zu heftig. 

43) Laflamme © schrieb am 09.06.2008 um 13:51:05: Richtige Nervensäge kann es eigentlich nur 
eine geben: Skinny Norris. 

Was ihr gegen die Freundinnen habt verstehe ich nicht so wirklich, weil die eh schon wieder raus 
sind. Aus den Hörspielen wurden sie eh überwiegend rausgeschnitten - die Belästigung dürfte sich 
also in Grenzen gehalten haben. Die "glaubwürdigste", und gleichzeitig unaufdringlichste, weil für 
Ermittlungsarbeiten brauchbare (Gift per E-Mail, Geheimnis der Diva) Freundin blieb zum Glück 
erhalten. Und Jelena finde ich toll, weil in dieser Figur der aufgeblasene Justus Jonas ein 
ebenbürtiges Gegenstück gefunden hat. 

Nervige Auftraggeber: Milva Summer, mit riesigem Abstand zu allen anderen. 

44) swanpride © schrieb am 09.06.2008 um 14:01:24: @43 Nana, Laflamme...Mitleid mit der 
Kreatur. (und von der Sprechstimme her gibt es da nichts zu meckern...sonst müssten wir Morton ja 
auch nervig finden). 

45) Laflamme © schrieb am 09.06.2008 um 14:08:54: 44: Mir geht es als nur Nebenbei-Hörer mehr 
um die Rolle in den Büchern, Swanpride. Herrn von der Meden höre ich selbst gerne. 
Ich dachte allerdings auch, daß es um nervige Stimmen eher im "Katastrophale Sprecher" Thread 
geht. 
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46) Besen-Wesen © schrieb am 09.06.2008 um 17:24:40: Morton find eich in Super-Papagei 2004 
übrogens auch extrem nervig, da völlig übertrieben gesprochen. Aber wie unten schon erwähnt: Die 
Stimme kann bei nur-Hörewrn zwar ein Faktor der Nervigkeit sein, aber die Ausprägung des 
Charakters ist es mit Sicherheit auch. Im normalen Leben findet man schließlich auch keine Person 
nervigm, weil sie eine blöde Stimme hat. 

47) Kimba © schrieb am 09.06.2008 um 18:49:58: Besen: nein? Och, mir geht das schon so... 

48) Professor Shay © schrieb am 09.06.2008 um 19:07:31: Jeremy Joy ist keine Nervensäge, der ist 
einfach nur ne Schlaftablette. Nervig finde ich Lucille Anderson im Werwolf. Und extrem nervig 
finde ich den Typen am Ende vom "heimlichen Hehler" der sowas sagt wie: "Ihr könnt hier nicht 
einfach durchgehen. So eine Frecheit einfach über mein Grundstück zu gehen. Verschwindet." Der 
hat so eine extrem nervig-blubberige Stimme... 

49) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 09.06.2008 um 19:50:56: Fuer mich sind es 
eindeutig Milva Summer und Jelena - die gehen mir richtig auf dem Senkel ! Mrs Melody finde ich 
dagegen lustig 

50) Mary di Domenico © schrieb am 09.06.2008 um 21:35:25: Mrs Melody im Hörspiel ist doch 
einfach süß! Nervigster Auftraggeber ist für mich die Tochter vom verschwundenen Millionär. Kann 
die sich mal entscheiden was sie will? Nervige Nebencharaktere: Allie (doch!), Liz & Lys, und die 
TKKG- Truppe im gestohlenen Preis. 

51) swanpride © schrieb am 09.06.2008 um 21:48:46: Ich muss mal anmerken, dass ich 
beispielsweise Jelena in den Büchern gar nicht als nervig empfinde, in den Hörspielen manchmal 
schon. 

52) LordVonBarmbek © schrieb am 10.06.2008 um 12:44:40: Platz 1: Peter Shaw - Platz 2: Ian 
Carew - Platz 3: Das Gör aus der Folge da, na da wo die im Wald sind und das Blag von 'nem 
"Drachen" angegriffen wird 

53) Peace Brosnan © schrieb am 10.06.2008 um 12:55:18: Du meinst "Das Auge des Drachen" 

54) Peace Brosnan © schrieb am 10.06.2008 um 12:56:21: Also Emily, ja die ist echt nervig! 

55) Hoang Van Dong © schrieb am 10.06.2008 um 18:34:09: DAS IST KALIFORNIENS 
NERVIGSTER NERVENSÄGE-MIX:

1. Miss Melody (perlenvögel)
2. Praktikant bei Outdoorworld (Der Junge der die Rolle durch das Europa gewinnnspiel bekam, die 
Sandysprecherin fand ich ganz gut)
3.Billy Town 

56) Hoang Van Dong © schrieb am 10.06.2008 um 18:37:44: Hey Lordi Barmbeck,
Warum Peter?
PSendlich bin ich wieder nach einer pause auf der Seite hier unterwegs, da es wieder neue 
Forenthemen gibt. Lg Hoang 

57) C-Ro © schrieb am 11.06.2008 um 09:19:52: Ganz klar Jelena und die Freundinnen. 

58) Stephan Terrill © schrieb am 11.06.2008 um 11:51:00: Es gibt da bestimmt so einige 
Nevensägen. Einer meiner Favoriten ist aber sicherlich Stefano aus dem Höhlenmenschen. Dieses 
nervenzerrütende Reimfabulieren macht mich irre. 

59) swanpride © schrieb am 11.06.2008 um 12:21:34: Mal ne frage: Sollte man nicht unterscheiden 
zwischen gewollte und ungewollte Nervensägen? Ich meine, Allie ist zum Beispiel gewiss nervig, 
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aber sie SOLL ja auch nervig sein. 

60) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 11.06.2008 um 15:43:49: Nervensäge... da fällt mir 
spontan diese hysterische alte Dame aus Mann ohne Kopf ein. Oder auch Michael aus der weinende 
Sarg. 

61) Aquar © schrieb am 11.06.2008 um 22:11:41: Ich persönlich finde, dass Skinny Norris die 
größte Nervensäge bei den Drei ??? ist. Ständig provoziert er, ist kaum vertrauenswürdig, deshalb 
meiner Meinung nach auf Platz 1 in der Liste der größten Nervensägen der DDF-Folgen. 

62) Jimmy Cliff © schrieb am 12.06.2008 um 08:36:42: Die größten Nervensägen sind André 
Minninger, Heikedine Körting, Marco Sonnleitner und ein großer Teil sogenannter ???-Fans, die mit 
ihrer Anspruchshaltung knapp über der Grasnarbe seit Jahren Garanten dafür sind, dass die Qualität 
der Serie auf niedrigem Niveau dümpelt. 

63) Don Michele © schrieb am 12.06.2008 um 09:03:23: besonders nervt mich in den Hörspielen der 
Schrei des Weckers sowie das Geschreie von Mrs Radford (Ameisenmensch). Oder die Bayern-
Musik aus der Schwedenstadt :-D 
Insgesamt (Buch Hörspiel) finde ich Jelena blöde ;-) 

64) sebiAndrews © schrieb am 12.06.2008 um 12:52:06: @Jimmy: liest du den müll nochmal durch, 
bevor du ihn postest? das glaubst du doch selbst nicht, was du da geschrieben hast! LOL 

65) sebiAndrews © schrieb am 12.06.2008 um 13:02:11: ich meine mit "müll" nur den letzten teil 
deines betrages - das mit den fans! ;) nix für ungut. 

66) Jimmy Cliff © schrieb am 12.06.2008 um 13:36:32: @sebiAndrews: Es gibt nichts, was ich am 
Beitrag ändern müßte. Falls Du dich mit ''sogenannte ???-Fans'' angesprochen fühlst - Dein Pech. 

67) Kimba © schrieb am 12.06.2008 um 13:55:40: Jimmy: und selbst? Wenn du die Folgen 
weiterhin kaufst, wo hebst du dich dann ab? Und falls du es nicht tust, warum kümmert es dich 
dann? 

68) Jimmy Cliff © schrieb am 12.06.2008 um 14:23:29: @Kimba: Du hast Recht. Ich kaufe mir 
keine ???-Hörspiele mehr. Ich würde es tun, wenn die Qualität der Klassikerfolgen wieder erreicht 
würde. Doch das wird nicht der Fall sein, solange Sonnleitner ???-Bücher schreiben darf, 
Obernervensäge Minninger für die Hörspielskripte zuständig ist, Frau Körting vergessen hat, wie 
man Regie führt, und zahlreiche ''sogenannte ???-Fans'' dieses Germurxe auch noch kritiklos 
hinnehmen. 

69) Kimba © schrieb am 12.06.2008 um 14:50:20: Also, warum dann das Gemecker? Du musst dich 
ja nicht mehr damit abgeben... 

70) Besen-Wesen © schrieb am 12.06.2008 um 15:00:45: Ich kann Jimmy schon verstehen. Einen 
gewissen Anspruch an die Folgen (die man vor dem kauf nicht kennt) haben wohl die meisten. 
Anderen reicht es eben, ihre Lieblingssprecher zu hören und finden es auch toll,w enn sie das 
Telefonbuch vorlesen. Mein Anspruch ist da höher , ich erwarte einiges von der Handlung, aber auch 
von der sprecherischen Leistung. Insofern fühle ich mich nicht angesprochen und sehe mich nicht 

berufen, mich zu echauffieren. 

71) amilu (amilu@gmx.net) schrieb am 12.06.2008 um 18:37:25: Besonders nervig ist die 
Schwiegertochter (habe den Namen vergessen) in der Folge die Geisterstadt 

72) Kimba © schrieb am 12.06.2008 um 18:51:00: Besen: falls du mich damit meinst: du irrst. 

73) Sokrates © schrieb am 12.06.2008 um 19:06:45: Kimba: Jimmy meint mit #62 v.a. sich selbst 
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74) Jimmy Cliff © schrieb am 12.06.2008 um 22:54:35: @Sokrates: Bitte um Erklärung zu Beitrag 
#73. 

75) Besen-Wesen © schrieb am 13.06.2008 um 08:04:41: Ähm ... dich, Kimba? Hab ich irgendwas 
verpasst?! Hab ich irgendetwas wichtiges in diesem Forum übersehen, das die vermutung nahe legen 
könnte, ich würde dich meinen? 
Kommentare bezüglich der vergötterten Lieblingssprechern und "froh sein, daß es weitergeht, Rest 
ist egal" gab es eine Menge. Ich finde es nur blöd, Schreiber eines Beitrages persönlich anzugreifen 
ohne sich mit dem Inhalt in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen (damit meine ich übrigens auch 
nciht dich). Diverse andere endlose Forumspunkte zeigen, wohin das führen kann. 

76) Kimba © schrieb am 13.06.2008 um 11:01:36: Dann is ja gut.. nich, dass es da 
Missverständnisse gibt. 

77) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.06.2008 um 12:06:24: @Kimba: Wie? 
Nimmst Du jetzt an Miss-Wahlen teil? 
"Miss Verständnis" ... so, so ...
Gruß 
Skywise 

78) Kimba © schrieb am 13.06.2008 um 12:48:38: Boah sky.. das war ja ein echter Fluke. Das kostet 
mindestens 5 Euro! 

79) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.06.2008 um 13:43:50: @Kimba: *pling* 
*pling* *pling* *pling* *pling* 
*grummel* 
Meine Stimme kriegst Du nich'. Nicht für den Titel. So. *schmoll*
Gruß 
Skywise 

80) Kimba © schrieb am 13.06.2008 um 13:49:09: Aber für den Titel "Miss Klugscheiß"? 

81) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.06.2008 um 13:55:11: @Kimba: Aufgrund 
der vorigen Beiträge hätte ich eigentlich eher "Miss Deutung" vorgeschlagen ...
Gruß 
Skywise 

82) Soki@Jimmy schrieb am 13.06.2008 um 17:20:40: vgl. Kimba (#67)  Mach dich mal wieder 
locker. 

83) werwoelfchen © schrieb am 13.06.2008 um 17:53:01: Wer mich ja so richtig nervt, ist dieser 
Victor Hugenay. Immer wenn es um gestohlene Bildnisse von berühmten Malern geht, ist er dabei. 
Allerdings ist es im Poltergeisthsp sehr geschickt gemacht, dass Hugenay erst zum schluss auftaucht-
-gewissermassen eine Überraschung, denn man erwartet ihn beim ersten Hören gar nicht. Mrs. 
Cartier klingt zwar vom Namen etwas französisch, aber lässt nicht gleich darauf schliessen, das sie 
eine geborene Hugenay ist.
Also, tolle Idee von den Machern der DDF-Serie 

84) Sokrates © schrieb am 13.06.2008 um 21:45:36: @Werwolf: "Rätselhafte Bilder"? "Verrückter 
Maler"? "Tödlicher Kurs"? Alle drei nix charmanter u. charismatischer Franzose. 

85) swanpride © schrieb am 13.06.2008 um 22:35:01: Hugenay taucht ja ohnehin höchstens mal alle 
15 Folgen oder so auf...falls er überhaupt nochmal zurückkehrt. Fürs erste hat sich die Figur erledigt. 

86) Laflamme © schrieb am 14.06.2008 um 01:01:10: Also Hugenay gibts in den Folgen 4, 8, 73, 
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103 (nicht in persona) und 125. Als nervig kann man das eher nicht bezeichnen. Nervig war 
höchstens, daß man ihn bei der Fußball-Falle äußerst plump als falsche Fährte eingesetzt hat. 

87) Besen-Wesen © schrieb am 14.06.2008 um 09:15:26: Mit in diese Reihe aufgenommen sähe ich 
gerne noch den schießwütigen Mr Carter (unheimlicher Drache), den altklugen Tom Dobson 
(Flammende Spur), Millinär Pilcher (schrulliger Millionär, auch wenn Hauptfigur") ", den 
geltungssüchtogen Marble Ackbourne-Smith (verschwundener Filmstar), die überflüssige Eleonor 
Sharp (Dopingmixer), die ohrenquälende Sylvie Oames (Geisterstadt), die Spaghetti al dente-
schreiende Hotelbesitzerehefrau (Schattenmänner) - sowie überdurchscnittlich viele weitere BJHW-
Charaktere - und die Wet Boys samt Visagistin (und damit schon über die Hälfte der in "Im Bann des 
Voodoo" auftauchenden Personen  ) 

88) Miri schrieb am 14.06.2008 um 11:29:04: Die Dame aus Verschollen in der Zeit wÃ¤re auch 
erwÃ¤hnenswert. 

89) Soki@Miri schrieb am 15.06.2008 um 15:20:31: Falsche Serie! 

90) Friday © schrieb am 16.06.2008 um 00:53:16: Na da haben wir aber schon eien ganze Menge 
gesammelt. Schliesse mich gerne Tom Dobson aus "Flammende Spur" an, (statt "ein Grossvater ist 
schliesslich jeder" sollte es "dumm daher schwafeln kann schliesslich jeder" heissen). Statt 
MillionÃ¤r Pilcher wÃ¼rd ich lieber seine Tochter Marylin vorschlagen, die Alte ist die Zicke in 
Person!Marble Ackbourne-Smith aus "Verschwundene Filmstar" ist doch einfach nur geil, der Typ 
ist so bescheuert, dass man sich echt nur kaputt lachen kann, vor allem, wenn man sich dabei immer 
Papa Schlumpf dabei vorstellt, ist ja der gleiche Sprecher! Mich wundert, dass noch keiner Elenor 
Madigan, Kellys Tante aus "Poltergeist" vorgeschlaggen hat, mich einbezogen. Inzwischen wÃ¼rd 
ich sie sogar an erste Stelle rÃ¼cken. Milva Summer, eindeutig eine Kandidatin fÃ¼r ganz weit 
oben!!! 

91) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 04:28:08: Ich weiß echt nicht, was ihr gegen Tom 
Dobson hat...mal abgesehen davon, dass er meiner Ansicht nach durchaus "hat" sagt, dass Wort aber 
so quetscht, dass er es fast verschluckt (ein "ist" höre ich da jedenfalls auch nicht raus), spricht er 
doch ganz überzeugend...hat nur an ein oder zwei Stellen einen etwas bescheuerten Text. ("meine 
mutter ist Eloise Dobson" "und das ist mein Sohn Tom"...mal ehrlich, was hat sich der 
Scriptschreiber dabei gedach?). Also als nervig würde ich ihn jedenfalls nicht bezeichnen. 

92) Besen-Wesen © schrieb am 16.06.2008 um 08:08:26: Doch, Eleonor Madigan und Milva 
Summer sind schon genannt. Daher habe ich sie nicht noch einmal aufgeführt. Die gehören für mich 
nämlich auch unbedingt dazu. 

93) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.06.2008 um 09:43:04: Billy Towne geht ja mal ansolut nicht, 
oder der Indianer Natches um nur 2 zu nennen. Ich glaube wenn ich alle Sprecher aufzähle die mich 
so gernervt haben in 123 Hörspielen komme ich auf weit über 50 Namen. 

94) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 09:52:46: @93 Tschuldige mal, aber wenn du so viele 
Sprecher nervig findest, dann müssten dich ja mehr als ein Drittel der Folgen annerven....warum 
hörst du die Serie dann überhaupt??? 

95) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.06.2008 um 10:03:24: Es sind ja nicht die Hauptakteure die 
nerven - ansonsten hätte ich das Hören vermutlich auch schon eingestellt.  Ich denke mal 50 
Namen sind noch relativ wenig, wenn man sieht wer hier im Faden schon alles genannt wurde.... 

96) Jimmy Cliff © schrieb am 16.06.2008 um 11:56:30: Mir ist noch nicht so ganz klar, welche 
Nervensäge hier zur Abstimmung steht: 1. Der/die nervigste Sprecher/in, 2. Die nervigste Rolle oder 
3. Die nervigste Person im ???-Universum überhaupt... 

97) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 12:17:52: Wenn ich mir das hier so durchlese alle drei.... 
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98) Jimmy Cliff © schrieb am 16.06.2008 um 14:53:45: @swanpride: O.k, dann wie folgt. 1. 
(Sprecher) Armanda Lear, die Frau beherrscht die deutsche Sprache so gut Deutsch wie ich 
Kisuaheli - nÃ¤mlich gar nicht. 2. Letitia Radford aus ''Ameisenmensch''. Die hysterische 
Kerbtierphobie der Dame lÃ¤sst einem die FussnÃ¤gel aufrollen. 3. AndrÃ© Minninger. Wenn ich 
in meinem Job Ã¤hnlich talentfrei agieren wÃ¼rde wie er als Skriptautor, wÃ¼rde ich wegen 
anhaltender Kurpfuschrei schon lÃ¤ngst gesiebte Luft atmen. 

99) basserin © schrieb am 16.06.2008 um 15:25:26: also wenn man die nervigste person im ??
- universum mit einrechnet, geht meine stimme ganz klar an *tarnname einsetz* 

frollein häkelgardine. also gut, ich kenn die frau nicht persönlich, und bestimmt ist sie sehr sehr nett 
(wie sonst sollte man es von kindesbeinen an mit ihr aushalten..), aber man kennt sie ja nun von 
diversen interviewschnipseln, outtakes und irgendwelchen minirollen (als ausrufekrankenschwester, 
"mitstaunerin"...), und sie fällt mir mit ihrer stimme, aber auch mit ihrer seltsam tantenhaften art 
sowas von unangenehm auf.. hätt ich keine kopfhörer auf, sondern würd vor ihr stehen, würd ich den 
raum fluchtartig verlassen, sobald ich sie grinsen höre. und das kann man hören, glaubt mir. 
huuuääh. unangenehm. 

100) Blinky © schrieb am 12.07.2008 um 20:53:05: mir dreht sich schon der Gehörgang um, wenn 
ich Dick Perry auch nur im Klappentext lese! Der Sprecher ist gut, die Rolle ist einfach GRAUSAM! 

101) mr Burns © schrieb am 12.07.2008 um 21:25:30: Nerven tut mich eigendlich nur eine Person, 
und zwar Jelena! Ich verstehe gar nicht wie man die in so viele Hörspiele einbauen kann. Bei der 
gehts mir wie Blinky. Es liegt nicht an der Leistung des Sprechers/der Sprecherin, sondern einfach 
an der Rolle. Dieses ständige rumgezicke und diese Angeberei. Ich könnte mich wirklich jedes mal 
Aufregen wenn die Stelle mit diesen Geheimstiften bei Botschaft von Geisterhand kommt. Hat die 
keine Freunde oder was? Warum sollte sie sonst allein daheim sitzen und solche Stifte erfinden. Und 
sich dann noch drüber lustig machen, dass sich die drei ??? als Dedektive betätigen......tssssssssss 

102) swanpride © schrieb am 12.07.2008 um 23:52:31: Jelena wird in den Hörspielen nicht 
besonders gut umgesetzt. In den Büchern wird ihre herausfordernde Art mit ihrer Frustration im 
Rollstuhl zu sitzen erklärt. Deswegen hängt sie sich auch immer bei den Recherchen so mit rein, weil 
das eben das einzige ist, was sie tatsächlich machen kann. (deswegen ist sie mir auch um einiges 
sympathischer als die gute Allie, die einfach nur verzogen ist). Sie hat ihre Fehler, aber es sind sehr 
menschliche Fehler, die sie um einiges Vielschichtiger machen als Beispielsweise so eine stereotype 
Figur wie Kelly oder "Mary-Sue" Liz. Dennoch ist es mir lieber, wenn Jelena nicht auftaucht, vor 
allem, weil sie eigentlich nicht gebraucht wird. Das Recherchieren ist Bobs Aufgabe, wenn das 
einem vierten überlassen wird, dann läßt das die ??? etwas seeeeehr inkompetent wirken. (in 
Ordnung fand ich ihren Einsatz bei der Toteninsel...dieses "Sekretärinnen-mäßige" 
herumtelefonieren kann ein Mädchen nun einmal überzeugender). Aber die einzige Person, die ich 
generell nicht leiden kann ist der gute Dick Perry. Ich würde die Figur lieber mögen, wenn da 
wenigstens mal etwas intelligenz vorhanden wäre...aber so, wie sie konzipiert ist, ist es so, als würde 
ein in die JAhre gekommener Skinny Norris den ??? ein Schnippchen schlagen. Grausam! 

103) Karl schrieb am 13.07.2008 um 00:41:02: Wenn Jelena in den Buechern wirklich so dargestellt 
wird, ist das fuer mich eine ganz große Frechheit... 

104) Die Zirbelnuss © schrieb am 13.07.2008 um 02:59:28: Ich finde eigentlich, dass Jelena in den 
Hörspielen überraschend gut umgesetzt wird. 

105) swanpride © schrieb am 13.07.2008 um 04:25:04: Ich find Jelenas Sprecherin wirklich gut und 
überzeugend, aber die Hörspielskripts sind so ausgelegt, dass man immer nur die negativen 
Charaktereigenschaften von ihr mitbekommt. Im Teufelsgeiger zum Beispiel wirkt sie unglaublich 
arrogant und man hat besonders zu Beginn den Eindruck, dass sie ihren Vater nicht für voll nimmt. 
Im Buch wird hingegen ziemlich schnell klar, dass sie einfach nur Angst hat. (Deswegen ist das 
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Buch auch besser als das Hörspiel. Dadurch, dass Jelenas Selbstsicherheit da so betont wird, fehlt 
das Element der ständigen Bedrohung). 

106) Friday © schrieb am 13.07.2008 um 15:36:51: Im Klartext: Andre Minninger ist schuld! 

107) David Hume schrieb am 13.07.2008 um 20:16:52: Meine Nervensäge Nr. 1 ist wahrscheinlich 
Kommissar Reynolds, gesprochen von Wolfgang Draeger. Wenn ich Wolfgang Draeger höre, denke 
ich an Kommissar Glockner und James Cagney - und das ist absolut unvereinbar mit dem einzigen 
und wahren Kommissar Reynolds, der coolsten Stimme des Universums, dem Steve McQueen unter 
den Sprechern: Horst Frank. 

108) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 13.07.2008 um 20:42:03: Letita Redford , 
Tim Green und vorallem Milva Summer sowie Silvie Oames (64) Dr Shay kann einem auch den 
Senkel gehen, ist aber auch irgendwo lustig Ein Freund bin ich auch nicht von Millionär Pilcher 

109) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 13.07.2008 um 20:50:41: Julie Taylors 
uebertriebenes Lachen (12), Michael und vorallem Mama Cross fallen mir noch ein ;) Und 
Jelena...die ist schon ein Grund, ein Hoerspiel nicht zu kaufen... Haben muss ich auch nicht mehr 
den Mist mit Brittany. 

110) Blinky © schrieb am 14.07.2008 um 07:41:49: welche Hörspiele hörst du dir denn noch an, 
wenn dir so ziemlich alle Gastsprecher auf den Senkel gehen? *maldummnachfrag* 

111) Vigilanz schrieb am 14.07.2008 um 10:32:14: Jelena! 

112) Geheimer Sarg © schrieb am 14.07.2008 um 12:35:33: Ja also jelena ist wirklich Närvend.ist 
zwar lustig wie Just und sie sich immer gegenseitig die taschen vollhauen,aber irgendwan ab einer 
gewissen Zeit hat mich Jelena auch genärvt,weil sie einfach eine besserwisserin ist! 

113) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 14.07.2008 um 12:44:15: @) Blinky: Du hast 
eigentlich Recht ! Vielleicht sollte ich alle Hoerspiele noch einmal durchhoeren und dann finden sich 
bestimmt noch einige ;) oder wie hiess nochmal der Spruch von Besen-Wesen ;) 

114) Besen-Wesen © schrieb am 14.07.2008 um 12:46:52: Welcher Spruch von mir?!? 

115) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 14.07.2008 um 12:47:09: @ Blinky: hier 
nochmal der Sruch: "Wer kein Haar in der Suppe findet, schüttelt so lange den Kopf, bis eins hinein 
fällt." Du bist uerbigens genau zwei Tage aelter als ich ;) 

116) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 14.07.2008 um 12:47:52: dieser Spruch Graf 
Za...aehmm..Besen-Wesen ;) 

117) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 14.07.2008 um 20:55:58: @Michele: Dieser 
Michael nervt mich auch so dermaßen! Der ist ja so dermaßen schlecht gesprochen. *gähn* 

118) Nebelphantom schrieb am 17.07.2008 um 14:51:04: Mich nerven diese Sprechrollengewinner 
(?) Beliebt besonders als junge Arzthelferinnen, die absolut emotionslos ihr 
"tutmirleiddakannicheuchauchnichthelfendiebesuchszeitistzuende" abnudeln -.-

119) Don Michele © schrieb am 17.07.2008 um 21:01:33: WAS? Michael vom "weinenden Sarg"? 
Finde ich gar nicht. Außerdem von LP sehr gut gelöst! 

120) Call © schrieb am 17.07.2008 um 22:34:00: Was ich total nervig finde ist die Lache von Peter. 
Ist das Lachen von allen gemeinsam schon hart an der Schmerzgrenze, schießt der lachende Peter 
den Vogel endgültig ab. 
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121) mitchomitch © schrieb am 18.07.2008 um 20:43:06: Mit einem Wort: Jelena Andererseits 
gehört es ja zu ihrer Rolle, dass sie die Drei ??? nervt. Da kann man wohl nur sagen: Mission erfüllt. 

122) Pennywise © schrieb am 18.07.2008 um 21:30:25: Dick Perry ist ne große Nervensäge *find* 

123) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.07.2008 um 21:57:46: Jelena ist ein auf der einen Seite ein 
interessanter Charakter mit noch mehr Potential für die Zukunft. In den ersten Büchern von Marx hat 
sie das typische Problem wie alle Jugendliche mit ihrer Behinderung. Mich persönlich nervt dieser " 
ich kann zwar nicht laufen aber dafür zeig ich es euch mit Köpfchen - vor allem Justus weil er der 
schlauste ist " Frust sehr. Als ich die Bücher las hab ich so oft mit Justus mitgefühlt und dachte mir, 
warum nur lässt sich ein Kaliber wie Justus nur auf ihr "Spiel" ein? Das ist doch irgendwie nicht 
Justus Jonas der der auf ähnliche weise wie Jelena runzickt.So war es auch mit Allie, die mir aber 
um einiges sympathischer ist als Jelena, obwohl sie verzogen wirkt. 

124) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 06.09.2008 um 17:52:15: 
Damit hier mal wieder was steht: nervig finde ich Kelly und Elizabeth, nicht aber Lys. Lys ist 
intelligent wie Jelena und nicht so zickig und tennissüchtig wie Kelly und Liz - und auch nicht so 
rechthaberisch wie Allie und Kelly (interessant, dass sich die beiden Namen reimen!). Daher finde 
ich es sch*#°~!, dass sie an die Ostküste verbannt wurde. 
Ebenfalls auf den Keks geht mir Mr. Jacobs, Paul Vater aus Folge 40 - interessant, da er ja eigentlich 
kaum vorkommt und im Hörspiel sogar ganz weggelassen wurde. Jarvis Temple mag ich auch nicht 
besonders. 
Weiterhin kotzt mich die Mutter von diesem Pimpf aus Folge 62 total an, allein schon aufgrund ihrer 

125) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 06.09.2008 um 17:54:33: . . 
. Schläge-austeil-Pädagogik (ursprünglich stand hier ein längeres Wort, dass aber irgendwie 
nichtübernommen wurde, deshalb das Doppel-Posting). 

126) Geheimer Sarg © schrieb am 06.09.2008 um 17:58:06: @122,Ja also Perry ist auch auf jeden 
Fall ziemlich anstrengend,was man ja auch gerade im Geister-Canyon zu spüren bekommt.Ja aber 
auch auf jeden Fall Silvie Omes oder wie die hieß aus der Geisterstadt.Diese schrecklich krelle 
Stimme,und diese schrullige Art...Auch ziemlich nervend. 

127) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 06.09.2008 um 18:12:18: 
Ich habe eigentlich nicht so wahnsinnig vel gegen Dick Perry. Okay, er geht den drei ??? ziemlich 
auf den Senkel, aber die Begegnungen mit ihm fnde ich eigentlich ganz lustig. 

128) Friday © schrieb am 07.09.2008 um 15:59:50: Die Sprecherin Brigitte Böttrich ist für mich 
eigentlich eine ziemliche Belastung, egal welche Rolle sie spricht, sei es Mrs. White bei 
"Insektenstachel", Mrs. Claudius beim Super-Papagei 2004 oder Zia beim "finsteren Gegner", die 
Frau ist einfach nicht Hörspieltauglich und die Entspannung, die man normalerweise beim Hörspiel 
erreichen will, wird durch ihr Organ leider verhindert. Aber ich glaube, dieser Beitrag fällt eher in 
die Rubrik Katastrophaler Sprecher. Ich glaube, meine persönliche grösste Nervensäge ist diese 
furchtbare Maschinenstimme aus "Im Banne des Voodoo", ich kann mir dieses Gedröhne ohne 
Kehlkopf einfach nicht antun!!! 

129) kommissarreynolds (lexx_98@yahoo.com) schrieb am 26.09.2008 um 13:00:40: Jelena! Ohne 
wenn und aber! Allie hatte es auch verstanden die Jungs zu nerven, aber wesentlich sympathischer 
und witziger! 

130) smea (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 14.10.2008 um 11:10:09: Ich bin auch ganz klar fuer 
Jelena... ich kann alle ertragen, aber die regt mich einfach nur auf. Allie Jamison dagegen hatte mich 
nie genervt, ich find sie gut, sie weiss eben was sie will, dass sie deswegen gleich nervig ist, denke 
ich nicht... 

131) cybababe © schrieb am 14.10.2008 um 20:27:55: @130: ich kann dir nur zustimmen!!! jelena 
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ist wirklich voll nervig,...ich mag auch ihre stimme nicht besonders. dick perry finde ich in "geister-
canyon" ebenfalls dicht dran,... 

132) Haushinka © schrieb am 14.10.2008 um 21:12:16: @ 130 und 131: Also mir gefällt Jelena ganz 
gut, da sie die einzige ist, die Justus Parolie bieten kann. Eigentlich mag ich ihn sehr gerne, aber im 
Grunde mag ich keine klugsch... Menschen und auch niemand der erwartet dass man gleich sprint, 
wenn er dass sagt. Ich finde daher die Szenen mit Justus und Jelena besonders gut. Obwohl ich 
denke das man Jelena nur lieben oder hassen kann. Wen ich jedoch auch überhaupt nicht mag, ist 
Dick Perry. Der ist wirklich einer der schlimmsten Charaktere der ganzen Serie. 

133) uD Bandit © schrieb am 14.10.2008 um 21:27:26: Das ist auch voll meine Meinung! DICK 
PERRY ist ja wohl mit Abstand der nervigste Charakter der je aufgetaucht ist! Einfach nur Gruselig!

134) sebiAndrews © schrieb am 14.10.2008 um 22:58:59: ich bin ja'n nostalgiker. und Ernst H. 
Hilbich, da denke ich immer an (die 2. auflage von) Pitje Puck. da mochte ich ihn - ich war'n kind. 
als Dick Perry find' ich in einfach nur nervig... 

135) sebiAndrews © schrieb am 14.10.2008 um 23:00:01: 'ihn'... 

136) edgeofdawn © (edgeofdawn@evilmail.de) schrieb am 16.10.2008 um 13:36:39: Ganz klarer 
Fall - Dick Perry! 

137) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.10.2008 um 13:50:15: Dieser Nikolas Körting alias Ted 
Sanchez nervt wirklich gewaltig mit seiner Stimme. Ich höre das HSP gerade mal wieder und 
erinnere mich , dass ich ihn damals schon nicht sonderlich leiden konnte. 

138) Friday © schrieb am 16.10.2008 um 14:27:26: Nikolas Körting ist im allgemeinen eine riesige 
Nervensäge! Damals wurde er mit Vorliebe bei TKKG-Hörspielen eingesetzt und jeder Auftritt von 
ihm ist grausig! Zum Glück scheint er einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen zu haben und 
macht das heute nicht fest. Aber da kann man mal wieder sehen, was Vetternwirtschaft so bringt, ich 
wünschte, ich hätte auch eine vernünftige Vitamin B Spritze... 

139) broti © schrieb am 17.10.2008 um 10:18:49: Also ich finde ja Doe Dungeon geht mal gar nicht. 
Desweiteren Monique Carrera und auf Platz 1 steht bei mir Michael aus dem weinenden Sarg. 

140) Guntram (hab@ich.net) schrieb am 17.10.2008 um 21:19:28: Goldpokal - Dick Perry für 
einfach nur Aufregen. 

Silberschüssel - Monique Carrera, ...braucht man nicht kommentieren. 

Blechtrommel - Miss Melody für eine Stimme, die man nur 10sekunden ertragen kann, aber das nur 
ein Wort im Dialog bedeuten würde. 

Oscar für die nervigste Nebenrolle - Miss Bancrofft in der schwarze Skorion als Sekretärin des 
ebenfalls nominierten Dr. Howard Robinson. Noch nie in der Geschichte der hörbaren Frequenzen 
hat eine 5-jährige Schulpraktikantin eine derart miese Leistung gebracht.

Das Bundesverhörkreuz geht an die hysterischen drei Fragezeichen: Justus, Peter und Bob, die zu 
Overacting neigen, bei dem selbst die kleinsten Kiddies nicht nachvollziehen können, warum eine 
bellender Blechhund so faszinierend sein kann wie im geheimen Schlüssel.

Als Sonderpreis gibt es den Teen-Choice-Award für eine derart jämmerliche Nervstimme, dass diese 
nicht einmal zur Serie gehören muss: Ellen Maxell in Tödliche Regie. 

Gesaved sind Jelena und Allie Jammison - da sie nur der Rolle entsprechen nervig sind. 
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141) Haushinka © schrieb am 17.10.2008 um 22:15:40: Wen ich neben Britany auch noch 
schrecklich finde, ist diese Familie im Spuk im Hotel. Dabei regt mich weniger das Kind auf, 
sondern vielmehr die Mutter. 

142) Amelia © schrieb am 20.10.2008 um 22:25:00: Ich mag ebenfalls Jelena überhaupt nicht. 
Brittany mag ich ebenfalls nicht. Zwar finde ich Ihre Stimme bzw. die der Sprecherin klasse, aber die 
Rolle mag ich nicht, weil sie so gemein ist! Ach ja, und Dick Perry, da habt Ihr Recht, den kann ich 
auch nicht leiden. Nummer eins sind bei mir aber - nach wie vor - die drei Freundinnen. Die 
Stimmen mag ich alle nicht, und ihr Auftreten erst recht nicht! Besonders Lyz nervt in Spuk im 
Hotel! Da ist sie sowas von arrogant! 

143) Friday © schrieb am 20.10.2008 um 22:25:40: Ja, weil Mr. Garfield ihr furchtbar auf den Sack 
geht, da wär ich auch arrogant. 

144) Haushinka © schrieb am 20.10.2008 um 22:42:25: Und wen ich natürlich noch vergessen habe, 
sind Liz, Kelly und Elizabeth. Mir ist aufgefallen, dass sie besonders in den Hörspielen nerven. In 
den Büchern sind sie gerade noch verträglich. 

145) swanpride © schrieb am 20.10.2008 um 23:18:35: Können wir vielleicht mal trennen zwischen 
Characteren, die auf gute und welche die auf schlechte Art nervig/unsympathisch sind? Brittany zum 
Beispiel ist bestimmt nicht sympathisch, aber ein guter Character für eine Geschichte. Dasselbe gilt 
für Skinny Norris. Dick Perry ist in meinen Augen ein schlecht durchdachter Charakter, deswegen 
mag ich ihn absolut nicht. Lys wäre an sich sympatisch, aber sie ist zu perfect, als das man sie 
mögen könnte, eine richtige Mary Sue, zum Glück ist sie verschwunden. Und Jelena...da bin ich 
zwigespalten. In manchen Geschichten passt sie gut rein (Toteninsel, Tödliches Eis), da finde ich sie 
in Ordnung. In wieder anderen ist sie überflüssig, da nervt sie mich furchtbar (Spur ins Nichts). 

146) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 02:49:19: 
Was Lys betrifft, so berufe ich mich auf Justus und wie er früher war: vor 20 Jahren hat man auch 
gesagt: "Justus ist zu perfekt, als dass man ihn mögen könnte." Heute, wo das Feuer des Mondes die 
Schatten der Nacht flambiert (*g*), hat man seine andere Seite gegeben. André Marx hat sie zu 
wenig gemocht, als dass er ihr eine Chance gegeben hätte sich Justus anzuschliessen. Und jetzt ist es 
zu spät. Schade drum. Sie war die einzige der drei Freundinnen, mit der ich trotz "Crimebusters-
Sprung" leben könnte. 
Womit wir auch gleich bei der Sache wären: ich kann Kelly und Liz so viel abgewinnen wie Justus 
Handys und Fussball. Die beiden sind mir mit ihrem Ihr-spielt-kein-Tennis-mit-uns-also-machen-
wir-Schluss-Gehabe schon in #56 auf den Senkel gegangen, und in den BJHW-Episoden erst recht 
(bis auf #69, da ist sie wenigstens ansatzweise Bestandteil des Falles und gibt trotzdem Ruhe). 
Absolut regt mich allerdings die Frau auf, die hier schon mindestens einmal genannt wurde, und 
zwar einige Beiträge vor diesem hier: die Mutter von dem Kind in #62. In der Realität bin ich ja 
schon ein überzeugter Vertreter der Ansicht, dass pädagogisch gesehen auch in den letzten 20 Jahren 
vieles falsch gemacht worden ist. Aber diese Frau hat es mit (wenn's hochkommt) fünf Sätzen 
geschafft mir ein ganzes Hörspiel zu versauen. Allein ihretwegen habe ich #62 bisher nur zweimal in 
meinem ganzen Leben gehört. Diese Frau ist anscheinend eine überzeugte Vertreterin dieser 
dummen, kranken, verlogenen Masse, die Gewalt als die einzig pädagogisch wertvolle Lösung für 
alles Mögliche ansieht. Und so was kann alles versauen. 

147) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 02:59:22: Meine Goldene Himbeere gilt den Greens aus 
"Spuk im Hotel", sowie alle jugendlichen Sprecher im Stimmbruch (Harry aus dem seltsamen 
Wecker, N.Körting usw.) 
Mein Positiv-Preis von Kinder-Sprechern geht an Emily vom Auge des Drachen) 

148) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:06:43: 
Schrecklich fand ich die (verstellte) Stimme des Erpressers in #124 - ich nenne keinen Namen. 
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149) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:08:35: Ja wie hieß der Sprecher noch mal? SPOILER: 
Es war ja der O'Sullivan, wer hat den nomma gesprochen...? 

150) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:12:37: 
Der Mensch heisst Eckard Dux - der Name kam mir beim Lesen so bekannt vor. Kan es sein, dass er 
mehrmals bei den drei ??? als Sprecher mitgewirkt hat? 

151) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:13:46: Ich schau mal eben nach. 

152) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:25:21: 
Und? 

153) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:26:41: Ich hab nix gefunden. Bei den Klassikern hab 
ich aber nicht geguckt. 

154) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:28:32: 
Ach ja: er spricht Dr Hoffer in #35. 

155) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:29:50: Soso. Das ist aber schon 25 Jahre her... 

156) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:32:45: 
Ich weiss. Und man erkennt seine Stimme nicht wieder. Vielleicht weil er in #35 so tun musste, als 
sei er erkältet . . . 

157) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 04:29:44: Dux spricht beim Höhlenmenschen, beim 
Angriff der Computer-Viren, beim Riskanten Ritt, bei Rufmord, beim Geister-Canyon und beim 
Haus der 1000 Rätsel mit. 

158) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 16:59:12: 
Ach, genau, da war doch was . . . 

159) Amelia © schrieb am 22.10.2008 um 21:10:24: nur nebenbei: Eckard Dux ist ist die deutsche 
Stimme von Anthony Perkins in den Psycho-Filmen. Ich liebe die Stimme sehr, da ich ein großer 
Perkins Fan bin! 

160) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 23:36:51: 
@Amelia (159): Er hat ja auch keine schlechte Stimme. Nur seine verstellte Stimme bei der 
Lösegeldübergabe in #124 finde ich schrecklich. 

161) Nacho Man schrieb am 16.11.2008 um 05:04:08: Schrecklich ist auch die Stimme aus #88, die 
verrückt lacht und dann "Sweet Revenge" kreischt. 
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