
Guest-Stars

1) kaeptn kidd © (bcg000@gmx.net) schrieb am 01.02.2009 um 08:52:34: Ich war gerade dabei 
mich bei den Folgenkommentaren über bestimmte Guest-Stars auszulassen, als mir ein freundlicher 
Mit-Rocky-Beachler (Danke Mr 14 Prozent!) den Tipp gab, einen Thread dafür zu eröffnen. Gute 
Idee. Dein Wunsch ist mir Befehl: Mich würde einfach mal die allgemeine Meinung über Guest-
Stars in Hörspielen interessieren. Die qualitative Reichweite ist ja groß: Von Highlights wie Dirk 
Bach in »Feuermond« bis hin zu Gehörgang beleidigenden Gurken wie Enie und Kim Frank im 
»Mann ohne Kopf«. Nachfolgend mein (diesen Thread initiierenden) Kommentar zu »Der Mann 
ohne Kopf«. ***** Thema: Gastsprecher. »Der Mann ohne Kopf« ist da sicherlich das ultimative 
Negativbeispiel, um es mal harmlos auszudrücken. Würde man Borat auf Speed, zu Zwillingen 
geklont und pink eingefärbt durch das Schwarz/Weiss-Meisterwerk »The Man who wasn't there« 
jagen, hätte man ungefähr den Effekt generiert, den Frau Körting hier durch simples Sprechercasting, 
ganz non-chalant und der Katastrophe offenbar unbewusst, fabriziert hat. Enie und Kim Frank 
beweisen eindrucksvoll, daß es kaum ungeeignetere Sprecher für ein Hörspiel geben kann! »Absolut 
daneben« wäre noch stark untertrieben. Und was sind das überhaupt für perverse, halb-
anachronistisch-halb-jugendlich-hippe Satzkonstruktionen, die der arme Junge da loslassen muß?!?! 
KEIN MENSCH redet so, schon gar kein Jugendlicher, und erst recht keiner, der nachts in 
»verrauchten Technoschuppen« abhängt. Man höre sich zum Vergleich bitte mal ein paar Gabriel 
Burns-Folgen an, wo es mit höchster Sensibilität geschafft wird, selbst noch so schräge Charaktere 
wie Jimmy Pop (Bloodhound Gang) perfekt und harmonisch in ein Hörspiel zu integrieren. Oder 
Smudo M und einige andere. Hut ab. 

2) kaeptn kidd © schrieb am 01.02.2009 um 11:24:10: Damit dieser Thread nicht gleich mit einem 
negativen Beigeschmack startet, fahre ich gleich mal mit einer Lobeshymne fort. 
Das Duo Pinkas Braun und Monika Peitsch als Ehepaar Barron. WOW!!! So weit ich mich erinnere, 
war ich auch als Kind schon schwer von Mr. Barrons Stimme und Präsenz beeindruckt. Und seine 
Frau bildet eine sehr harmonische Ergänzung. Vorbildlicher Einsatz von Film-/TV-Stars (wenn ich 
sie mal so nennen darf) – vielleicht sogar unerreicht in der Serie. 

Was meint Ihr? Wer kann den Barrons das Wasser reichen? 

3) Besen-Wesen © schrieb am 01.02.2009 um 14:43:34: Pinks Braun und Monika Peitsch sehe ich 
beide nciht als Promi-Gastprecher bzw. "stars", wie es hier wohl gemeint war. Sicher haben die ihren 
Auftrag nicht ihrem Promistatus zu verdanken. wie etwas "fettes Brot" die in der Ranglise der 
Gestsprecher am miestesten abschneiden. Grauenhaft.... 

4) Mr. Murphy © schrieb am 01.02.2009 um 17:57:06: Der beste Gastsprecher ist Bastian Pastevka 
in der Folge "Hexenhandy". Der hat seine Rolle sehr gut gespielt! Auch Dirk Bach hat mir als Mr. 
Knox in 125 besser gefallen, als zuvor befürchtet. Nick Heidfeld hatte einfach zuwenig Text, um 
sich da eine Meinung bilden zu können. Apropos Smudo, der in Beitrag 1 erwähnt wird: Der war 
doch schon mal Gastsprecher... und zwar bei den drei ??? Kids in der Folge "Flucht in die Zukunft" 
mit einer guten Sprecherleistung. Genial fand ich auch Nina Hagen in der Folge mit dem 
Gruselgarten. Wer die alten Kids-Hörspiele noch nicht kennt: Meiner Meinung nach lohnt es sich, 
sich die Kids-Hörspiele von USM noch zuzulegen. In einer Folge spielt z. B. Sky Dumont mit. 

5) Bjoern schrieb am 01.02.2009 um 23:39:55: Also mir gefallen Fettes Brot "im Bann des Voodoo" 
am besten, die Rolle passte natürlich zu ihnen und die drei Fragezeichen waren dann ja auch noch 
auf dem Fettes Brot-Album "Fettes Brot lässt grüßen" zu gast.... waren Fettes Brot nicht auch noch 
bei "Stimmen aus dem Nichts" als Anrufbeantworteransage zu hören? 

6) Dr. Gonzo © schrieb am 02.02.2009 um 10:51:19: @Mr. Murphy: Das Problem bei Pastewka war 
ja aber doch, dass seine Stimme so prominent ist, dass man ihn sofort als Hexe entlarvt (oder eher 
umgekehrt...). 
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7) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 02.02.2009 um 11:25:38: @Dr. Gonzo: Schon, 
aber dasselbe Problem gibt's doch auch bei anderen Folgen der ???, oder? Beim "sprechenden 
Totenkopf" braucht man ja auch nur einmal in die Sprecherliste zu schauen, um sich seine Gedanken 
über die Auktionsbesucherin bzw. die Zigeunerin zu machen. Und Peter Kirchberger hat im "grünen 
Geist" allein den Vorteil, daß er in der Sprecherliste nicht unter seinem richtigen Namen geführt wird 
und so der Hörer auf den Gedanken kommen könnte, daß hier eine klassische Europa-
Doppelbesetzung stattgefunden hat. 
Gruß 
Skywise 

8) Dr. Gonzo © schrieb am 02.02.2009 um 12:32:06: @Skywise: Die Sprecherliste finde ich da 
allerdings nicht sooo schlimm. Als Kind hat mich die zumindest garnicht interessiert. Heute ist das 
natürlich anders, aber man sollte ja das ursprüngliche Zielpublikum nicht aus den Augen verlieren. 
Und jetzt zurück zum Thema! 

9) Mr. Murphy © schrieb am 02.02.2009 um 14:01:43: Sonst gibts ja nicht soviele Gastsprecher, 
oder? Kann man zu den Guest-Stars auch Patrick Bach zählen? 

10) Friday © schrieb am 02.02.2009 um 14:07:33: Kommt drauf an, Mr. Murphy. 
Würdest du Thomas Bug als Gaststar ansehen? 
Ich würde ihn eher als nervenden Umstand, den man in Kauf nehmen muss, bezeichnen. 
Dann wohl eher Daniel Brühl, der es mit aber seinen 2 Sätzchen nicht grade auf einen 
Erinnerungswürdigen Auftritt gebracht hat. 

11) Friday © schrieb am 02.02.2009 um 14:16:17: Hier mal eine Liste von Gaststars, die ICH mir 
mal in einem drei ??? Hörspiel wünschen würde. 

Thomas Danneberg (alias Arnold Schwarzenegger alias Sylvester Stallone alias John Travolta alias 
Terence Hill, ect) 
Bela B. & Farin Urlaub von Die Ärzte 
Kim Hasper (alias J.D. aus Scrubs alias Tom Cole aus Point Whitmark) 
Simon Jäger (alias Heath Ledger, der Mann hats drauf, wäre schön, wenn er mal wieder in einem 
Hörspiel von 3 ??? zu hören wäre) 
David Nathan (alias Johnny Depp) 
Mich selbst 

12) kaeptn kidd © schrieb am 02.02.2009 um 14:32:48: Thomas Danneberg (auch als John Cleese 
 ) !!! Das wär wirklich mal was! Ein unglaublich geiler Sprecher und geradezu überirdisch als 

Erzähler in Gabriel Burns (Folge 7 »Die Fänge des Windes«). Da hat er sich wirklich ein Denkmal 
gesetzt. 
Simon Jäger und David Nathan wären natürlich auch eine nette Überraschung! Zumal Rohrbeck, 
Jäger und Nathan ja ganz gut befreundet sind, soweit man es so mitbekommt … LauscherLounge 
und so …

13) Besen-Wesen © schrieb am 02.02.2009 um 14:47:52: die in 11 genannten wären außder den 
beiden Ärzten aber keine Stars im eigentlichen Sinne. Zwar bekannte Sprecher oder dann auch 
Gäste, aber Stars ... Irgendwie ist es auch nicht ganz deutlich, was hier in dem Forum gemeint ist. 
Für mich wären Gaststars Promis, die größtenteils aus dem grund dabei sind, weil sie bekannt sind. 

14) Sokrates © schrieb am 02.02.2009 um 17:12:42: Zählt Judy Winter (als Clarissa Franklin) als 
Gast-Promi? --- Ist Amanda Lear (als Frau Carrera) wirklich sooooo schrecklich... muss die beiden 
Folgen nochmal hörn. 

15) Mr 14 Prozent © schrieb am 02.02.2009 um 17:37:01: M. E. waren Guest-Stars bei den drei ??? 
bisher eher ein Griff ins Klo. Besonders schlecht ist mir Nick Heidfeld (Feuermond) im Gedächtnis 
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geblieben. Zugegeben, er hatte keinen besonders intelligenten Text zu sprechen. Aber trotzdem 
würde ich mir von Guest-Stars etwas mehr schauspielerischen Einsatz wünschen. Bastian Pastewka 
als Hexe war allerdings gelungen. 
In Gabriel Burns klappt es ja komischerweise immer. Da sind die Rollen aber auch richtig auf die 
Sprecher zugeschnitten. Bela B. passt mit seiner unheimlichen Stimme nun mal zu einem Killer, und 
Jimmy Pop zu einem kranken Attentäter sowieso. 
@Friday (11): Bela B. fände ich auch klasse als Guest-Star bei den drei ???. Farin Urlaub hat zwar 
eine tolle Singstimme, für ein Hörspiel ist er m. E. aber nicht so gut geeignet. Außerdem glaube ich 
mich an einen Gästebucheintrag auf der RBC zu erinnern, in dem jemand geschrieben hatte, Farin 
bezügl. einer Gastrolle in einem DDF-Hörspiel gefragt zu haben. Farin habe jedoch gesagt, dass er 
so etwas nicht machen würde. 

16) Besen-Wesen © schrieb am 02.02.2009 um 17:43:50: Soki, insbesondere bei "Hexenhandy" 
finde ich Amanda Lear so dermaßen schlecht ... Man hat den Eindruck, sie liest einen Text ab, den 
sie nicht versteht. Bei "Mann ohne Kopf" war die Betonung besser,k aber insgesamt immer noch 
sehr schwach - interessante Stimme hin oder her. 

17) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 02.02.2009 um 19:41:36: @Sokrates: Judy 
Winter würde ich eigentlich nicht unbedingt als Gast-Promi bezeichnen, zumal sie auch in anderen 
Europa-Serien oder -Einzelhörspielen Auftritte hat (Gruselserie, Perry Rhodan, Romanserie?). Sie ist 
halt eine "alte Bekannte", die mal wieder gebucht wurde, eigentlich nicht Gast-Promi um des Promi-
Status' willen. Ebenso schaut's beispielsweise mit Justus Frantz aus, der eigentlich auch "nur" im 
Studio war, weil er nebenher Klassik-Hörspiele für Kinder im Europa-Studio aufgenommen hat ... 
*schulterzuck*
Gruß 
Skywise 

18) kaeptn kidd © schrieb am 02.02.2009 um 21:16:49: Was macht einen Gaststar aus? 
Gute Frage. Keine Antwort. Für den einen sind es tatsächliche TV- oder Musikberühmtheiten (Dirk 
Bach, Bastian Pastewka, Fettes Brot etc …). Für den anderen normale Schauspieler (Judy Winter, 
Peter Passetti o.ä.) oder einfach Sprecher-Stars/Star-Sprecher (wie Thomas Danneberg … ). 
Jeder hat sicherlich seine eigene Definition. Eine Kleine Denkkrücke gibt es bei Wikipedia, nämlich 
hier: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_drei_%3F%3F%3F#Gastsprecher 

19) kaeptn kidd © schrieb am 02.02.2009 um 21:19:33: Da es wahrscheinlich ist, daß der Link nicht 
richtig funktioniert, hier der Fußweg zum Ziel: 
Wikipedia –> Die drei ??? –> Punkt 5.5 Gastsprecher 

20) Friday © schrieb am 02.02.2009 um 21:34:16: @ Mr 14 Prozent: Jepp, der Gästebucheintrag war 
von mir. Ich hatte bei einem Radio 1 Interview mit ihm gesprochen. 
Auch wenn er gesagt hat, er hätte nicht so lust drauf, würd man ja noch träumen dürfen *Seufz*... 

21) Pennywise © schrieb am 23.02.2009 um 17:01:21: Also ich höre Eckardt Dux sehr gerne in 
Gastrollen. Ebenso könnte mit Thomas Karallus eine "King of Quenns- Stimme" auch des öfteren 
zum Zug kommen! Was Amanda Lear betrifft muss ich BesenWesen rechtgeben! Aber sie ist halt 
keine Deutsche! Ich bin immer wieder zufrieden, wenn auch mal Leute mitsprechen, mit denen man 
so garnicht rechnen würde, wie z.B. Daniel Brühl,Fettes Brot, Wolfgang Condruss, Marek Erhardt 
oder Dirk Bach. Ein bisschen Abwechslung tut mal ganz gut! 

22) Pennywise © schrieb am 23.02.2009 um 17:49:50: @Mr 14 Prozent: Bastian Bastewka als Hexe 
war der Hammer! Der könnte ruhig nochmal mitsprechen! 

23) Jimmy Cliff © schrieb am 23.02.2009 um 18:00:57: Ich weiß gar nicht, in wie vielen Threads 
diese Thematik schon durchgekaut wurde. Aber sei's drum: Der Einsatz von ''Guest-Stars'' oder 
sonstigen Mehr-oder-weniger-Bekanntheiten ist nur dann gerechtfertigt, wenn deren Stimme und 
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Diktion für ein Hörspiel geeignet sind und sie vielleicht auch schon Hörspielerfahrung haben. Promis 
zu besetzen, nur weil sie prominent sind, führt fast immer zu armseligen und ziemlich ärgerlichen 
Ergebnissen (siehe jüngst Nick Heidfeld). 

24) seal67 © schrieb am 23.02.2009 um 18:27:01: Hier meine Top 11 der Sprecher die mal oder 
wieder bei einem drei ??? Hsp mitsprechen sollten.

1. Manfred Lehmann
2. Thomas Danneberg
3. Joachim Kerzel
4. Volker Brandt
5. Rainer Brandt
6. Anna Carlsson
7. Hansi Jochmann
8. Marius Götze-Clarén
9. Tobias Müller (aka Conan Edogawa)
10. Norbert Gastell (aka Homer Simpson)
11. Axel Malzacher

seal67 

25) DBecki © schrieb am 23.02.2009 um 19:58:25: Tilo Schmitz wär mal gut. 

26) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 23.02.2009 um 23:20:39: Simon Jäger oder 
auch David Nathan könnte ich mir gut bei den ??? vorstellen! 

27) FredJenkins © schrieb am 24.02.2009 um 09:46:29: Simon Jäger und David Nathan sind doch 
keine Gaststars, sondern renommierte Sprecher. Hier ging es doch eigentlich um Promis aus anderen 
Bereichen, wie halt Dirk Bach oder Bastian Pastewka. 

28) Besen-Wesen © schrieb am 24.02.2009 um 11:18:36: ebensowenig wie die unter 24 genannten. 
Das Forum heißt nicht "Welche Sprecher möchtet ihr hören"? - Aber dazu entwickelt sich das 
Forum. 

29) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 24.02.2009 um 16:36:34: @FredJenkins: 

Problem ist nur, daß auch Dirk Bach ein "renommierter Sprecher" ist 
Gruß 
Skywise 

30) swanpride © schrieb am 24.02.2009 um 16:39:07: Das PRoblem mit Dick Bach ist weniger, ob 
er nun sprechen kann oder nicht, sondern, dass er ständig für irgendwelche Kleinstrollen 
herangezogen wird (wahrscheinlich, weil er ohnehin gerade im Studio ist), aber seine Quickstimme 
nur auf wenige Rollen im ??? Universum passt. Von der Leistung her habe ich an ihn nichts 
auszusetzen. 

31) Mary di Domenico © schrieb am 24.02.2009 um 20:02:18: Ich finde eigentlich, dass alle "Stars", 
die auch sonst im Schauspieler/Sprecherbereich arbeiten, bisher ihre Sache gut gemacht haben. 
Natürlich muss die Rolle zu solch außergewöhnlichen Stimmen wie Dirk Bach oder Bastian 
Pastewka passen, aber ich fand sie gut bestetzt. Und auch wenn ich sie nicht unbedingt als Musiker 
mag, haben Amanda Lear und Fettes Brot ihre Rollen mMn gut gesprochen. 
Schlimm finde ich nur solche Dinger wie Nick Heidfeld, die definitiv im Sprechen keine Erfahrung 
bzw kein Talent dazu haben. Das hört man einfach, und das stört für mich den Fluss der Erzählung 
enorm. Man wird richtig rausgerissen aus der Vorstellung der Szene, und das macht auch kein 
lahmer Gag wieder wett. 

32) kaeptn kidd © schrieb am 24.02.2009 um 21:41:41: Zumal die Figur, die Nick Heidfeld spricht, 
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auch noch völlig nutzlos für den Verlauf der Geschichte ist. Wenn sein Einsatz wenigstens einen 
nachvollziehbaren Sinn hätte. Aber nur für einen lahmen, aufgesetzten Gag und um ihn in der 
Sprecherliste zu führen … ? Dann hätte man doch lieber ganz drauf verzichtet …

33) swanpride © schrieb am 24.02.2009 um 21:51:02: @31 In der Polizistenrolle bei Tödliche Regie 
fand ich ihn Fehlbesetzt...auch wenn es nur ein Satz war. Naja, das war aber das kleinst Problem bei 
diesem Speziellen Hörspiel. 

34) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 24.02.2009 um 22:15:35: @FredJenkins 
Besen-Wesen: Für mich sind das Gaststars. Ralf Schmitz könnte ich mir auch sehr gut bei den ??? 
vorstellen! 

35) Mary di Domenico © schrieb am 25.02.2009 um 00:24:38: @33: Ist mir gar nicht aufgefallen 
wer den spricht. Muss daran gelegen hapen, dass ich mir das Hörspiel über Kissen auf die Ohren 
gedrückt und irre gekichert habe... 

36) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 25.02.2009 um 01:04:30: @Veronika: Och nö, 
echt nicht. Das sage ich nicht, weil ich diesen Zappelphillip nicht leiden kann, sondern in erster 
Linie, weil er mich als Sprecher seines Buches "Schmitz' Katze" nicht unbedingt überzeugen konnte. 
Er liest manchmal etwas steif oder überbetont, daß ich mir manchmal vorkam wie im 
Kasperletheater. Er kann vielleicht ganz gut improvisieren und mit anderen Schauspielern oder 
Kabarettisten interagieren, aber wenn er auf sich allein gestellt ist (und das ist er auch im Europa-
Tonstudio), scheint er den sicheren Boden unter den Füßen zu verlieren.
Gruß 
Skywise 

37) puschen © schrieb am 25.02.2009 um 07:37:46: Ich hoffe ja inständig, daß man mir nie Oliver 
Pocher in die Ohren stopft. Der ist auch so schrecklich überpräsent zur Zeit... 
Warum eigentlich? - in meinem bekanntenkreis geht der jedem auf den Geist .
Gastsprecher sind für mich auch Personen, die eher branchenfremd sind, aber mit ihrem namen als 
Zugpferd dienlich sein könnten. Die Tokyo-Hotel Jungs oder LaFee oder ein bekannter Sportler. Wie 
wär´s denn mal mit Olli Kahn *lach*. "Die Rückkehr des Bergmonsters"... *gg* 

38) puschen © schrieb am 25.02.2009 um 07:39:01: Hat man den Bohlen eigentlich schonmal 
gefragt?;-P 

39) swanpride © schrieb am 25.02.2009 um 08:55:52: @37 Wahrscheinlich entspricht dein 
Bekanntenkreis einfach nicht seiner Zeilgruppe...wie immer die aussehen mag. Ich gehöre da 
jedenfalls auch nicht rein. 

40) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 25.02.2009 um 10:10:26: @37: Gott sei Dank 
kann man ja im I-Net die Sprecher der jeweiligen Folge sehen! Und sollte es uns wirklich nicht 
erspart bleiben, daß sie den blöden Pocher ins Boot holen für eine Folge, wird die halt nicht geholt! 
So einfach ist das! 

41) Besen-Wesen © schrieb am 25.02.2009 um 10:16:50: Ein Sprecher wäre bei mir nicht 
kaufentscheidend. 

42) swanpride © schrieb am 25.02.2009 um 11:26:17: @41 Käme auf die Größe der Rolle an...aber 
das kann man ja vorher schwer abschätzen. 

43) kaeptn kidd © schrieb am 25.02.2009 um 12:55:34: @41: Habe ich bis eben auch so gesehen –
aber bei Pocher sieht das n bisschen anders aus!!! 

44) nostigon © schrieb am 25.02.2009 um 13:16:51: Gibt es eigentlich eine Übersicht, welche 
"Guest-Stars" schon mitgewirkt haben. Zu den "Guest-Stars" würde ich übrigens nicht berühmte 
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Schauspieler zählen, sondern eher Leute, die mit der Schauspielerei ansonsten nichts bzw. wenig zu 
tun haben (z.B. Musiker, Sportler,...) 

45) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 25.02.2009 um 14:03:59: @nostigon: Da wirst 
Du Probleme mit der Einteilung bekommen, weil die meisten namhaften Gastsprecher durchaus 
schon mal als Sprecher hinter dem Mikro gesessen haben. Aber okay, nehmen wir mal die Juristin 
und Regisseurin Heikedine Körting als erste Gastsprecherin, Musikprofessor und Labelchef Prof. 
Andreas E. Beurmann als zweiten, die Musiker von "Fettes Brot", Tontechniker und Autor André 
Minninger (*harr harr*), TV-Autor und Musiker Hubertus Borck, Altistin Sona Cervená, Moderator 
Thomas Bug, die Musiker von "Echt" inkl. Frontmann und Damals-noch-nicht-Schauspieler Kim 
Frank, Moderatorin Enie van de Meiklokjes, dann natürlich der Herr Heidfeld. Tja, und ich glaube, 
das war's abseits des Schauspiel-Geschäfts. Alle anderen größeren Namen haben sich meines 
Wissens vor ihrer Aktivität bei Europa auch schon mal als Schauspieler oder Sprecher betätigt oder 
zumindest eine professionelle Sprecher- oder Schauspielausbildung *grübel*.
Gruß 
Skywise 

46) Mary di Domenico © schrieb am 25.02.2009 um 14:59:27: Wobei ich "Moderator" auch schon 
als des Sprechens kundigen Beruf bezeichnen würde. Dementsprechend fand ich Thomas Bug und 
Enie auch nicht schlecht. Richtig daneben fand ich bisher eigentlich nur Nick Heidfeld und diese 
Gastsprecherin im Schwarzen Skorpion. Und Minninger, dessen Stimme irgendwie auch nicht für 
Hörspiele taugt, auch wenn ich durchaus davon ausgehe dass er weiß worauf es beim Sprechen 
ankommt. 

47) Pennywise © schrieb am 25.02.2009 um 16:15:30: Wo um Himmels Willen hat denn Nick 
Heidfeld mitgesprochen? *gleich mal nachguck* 

48) DerBrennendeSchuh schrieb am 25.02.2009 um 16:20:45: In Feuermond als "Berufskraftfahrer". 

49) kaeptn kidd © schrieb am 25.02.2009 um 16:35:25: @47: Sei froh, wenn Du ihn bis jetzt 

überhört hast 

50) Pennywise © schrieb am 26.02.2009 um 14:20:43: Eigentlich sollten viele Schauspieler auch gut 
sprechen können, da ja viele dieser Zunft auch als Synchronsprecher tätig sind. Ich denke allerdings, 
dass es der Serie keinen Abbruch tut, wenn auch mal außergewöhnliche Stars mitsprechen, wie z.B. 
Kim Frank und Enie in "Mann ohne Kopf"! Ich wünsche mir mal wieder eine Folge, in der Sascha 
Draeger und Volker Brandt mitsprechen! 

51) kaeptn kidd © schrieb am 27.02.2009 um 15:59:01: Habe vorhin einen Beitrag bei »Hörenswerte 
Hörspiele« gepostet (Edgar Allan Poe). Dabei sind mir 2 deutsche Film- und Fernsehstars 
eingefallen, die ich für mein Leben gern einmal bei den »drei ???« hören würde: 
Ulrich Pleitgen, der u.a. ein paar kurze aber schöne Nebenrollen bei »John Sinclair« hatte, und Iris 
Berben, deren Teilnahme vermutlich eher ein Traum bleiben wird – aber dafür ein schöner :-) 

Und was ist eigentlich mit Till Hagen?!? Ein grandioser Sprecher, der so ziemlich in jeder mir 
bekannten Hörspielreihe (»John Sinclair«, »Offenbarung 23« und brilliant in »Edgar Allan Poe«) 
mitgesprochen hat, nur bis heute nicht bei den »drei ???«? Warum bloß? Ebenso merkwürdig wie 
schade …

Naja, und natürlich Norbert Langer, der Doku-König ;-). Dessen wunderbare Stimme dürfte in dieser 
Reihe ruhig auch mal wieder auftauchen. 

52) Kimba © schrieb am 27.02.2009 um 16:02:01: auch mal wieder? Hilf mir, in welcher Folge hat 
denn Norbert Langer mitgesprochen? 

53) kaeptn kidd © schrieb am 27.02.2009 um 16:04:40: Ramon Navarro - Der schrullige Millionär 
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Häuptling Turner - Die gefährlichen Fässer 

54) Kimba © schrieb am 27.02.2009 um 16:09:38: Hm, Millionär muss ich wohl nochmal hören. Bei 
den Fässern steht hier "norbert lange", ohne r hinten, und bei hoerspielland.de ist er da auch nicht als 
Sprecher aufgeführt. Kann es sein, dass das ein anderer ist? 

55) kaeptn kidd © schrieb am 27.02.2009 um 16:12:00: Hab's mir gerade mal angehört (Headman –
Fässer). Definitiv Norbert Langer. 
Und hier auf RBC steht er in der Spreche-Rubrik auch bei den Fässern. 

56) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 27.02.2009 um 19:33:12: @Kimba: Norbert 
Lange ist ein guter Liedermacher, aber der Sprecher heißt Norbert LangeR, unabhängig davon, was 

in der Rocky-Beach-eigenen Bibel steht 
Gruß 
Skywise 

57) Kimba © schrieb am 27.02.2009 um 19:33:47: jajaja 

58) DBecki © schrieb am 27.02.2009 um 21:38:52: Ohja, mal wieder ne Prise "Magnum" bei den 
drei ???, da hätte ich auch nix einzuwenden. 

59) Megerlin schrieb am 27.02.2009 um 23:29:29: oder He-man 

60) Mr. Murphy © schrieb am 01.03.2009 um 17:26:33: Wäre Robert Missler auch ein "Guest-Star"? 

 Ich würde ihn gerne mal wieder bei den drei ??? hören!!! Er ist ein sehr guter Sprecher! Er ist in 
fast jeder "Kommissar Dobranski" Folge dabei und auch bei Peter Lundt und den Fünf Freunden 
habe ich ihn schon gehört. 

61) Mr. Murphy © schrieb am 01.03.2009 um 17:29:58: Ergänzunng: Ich könnte mir Missler gut in 
den Folgen "Das versunkene Dorf", "Tödliches Eis", "Haus des Schreckens" oder "Der Biss der 
Bestie" (Schrottplatz-Konkurrent) vorstellen... 

62) DBecki © schrieb am 02.03.2009 um 06:54:47: Hm, auch nicht schlecht wäre mal Hans-Jürgen 
Dittberner. Wenn der in dieser Traumfolge mitgesprochen hätte, wäre es wenigstens ein gelungener 
Gag gewesen. Aber abgesehen davon hat er schon eine gute Stimme. 

63) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 03.03.2009 um 17:13:47: @60: Wenn ich´s 
richtig gesehen habe, ist bei der jetzigen ???-Folge dieser Robert Missler dabei! 

64) guru01 © schrieb am 12.03.2009 um 21:12:46: warum erwähnt hier Niemand Wolfgang 
Völz...ist zwar kein Gaststar sondern eher etablierter Synchronsprecher aber besser als nick heidfeld 
den in 10 Jahren keiner mehr kennt. Die Auftritte bei den ??? fand ich immer sehr gut. 

65) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 13.03.2009 um 10:04:58: @guru01: Jau, 
Wolfgang Völz ist klasse! Vielleicht sollte auch mal sein Sohn, Benjamin Völz (dt.Stimme von 
Keanu Reeves oder auch David Duchovny) bei den ??? auftreten. Das würd ich mir mal wünschen. 
Nick Heidfeld, wer ist das denn??? GRINS! 

66) Besen-Wesen © schrieb am 13.03.2009 um 10:26:10: Nick Heidfeld ist im Gegensatz zu 

Benjamin Völz ein Promi und auf ihn trifft "Gaststar" tatsächlich zu. 

67) guru01 © schrieb am 13.03.2009 um 11:01:01: @ Besen. Die Definiton von Star / Promi ist wohl 
jedem selbst überlassen. Nicht jeder 2 klassige Sportler oder irgendwelche Teilnehmer beim 
Dschugelkamp / DSDS die in den Medien auftauchen sind Promis oder Stars...ich denke da hat jeder 
seine eigenene Definiton...in meiner Def von Promis / Star kommt ein Hr. Heidfeld nicht vor. 
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68) Kimba © schrieb am 13.03.2009 um 11:36:28: Guru, natürlich kannst du deine eigene 
Auffassung von Promis oder "Stars" haben, aber um die geht es halt in diesem Forum nicht. 

69) Elysia2000 © schrieb am 13.03.2009 um 14:56:34: Ich sehe das ähnlich wie guru; als einen Star 
würde ich Heidfeld nicht bezeichnen, eher Michael Schumacher, aber den würde ich nicht hören 
wollen. Echte Stars in einem HSP wären für mich: Heike Makatsch, Jan Fedder oder Herbert 
Grönemeyer (der ja auch als Schauspieler schon sein Können bewies). 

70) Jimmy Cliff © schrieb am 13.03.2009 um 15:47:18: Die Überschrift ''Guest-Stars'' ist 
offenkundig äußerst unglücklich gewählt, wie an der anhaltenden (und ziemlich ermüdenden) 
Diskussion darüber, wer nun ein Star ist und wer nicht, unschwer abzulesen ist. Deshalb wäre es 
sinnvoll, einfach den Namen des- bzw. derjenigen hinzuschreiben, den/die man sich als Sprecher 
wünscht oder eben nicht wünscht. Herzlichen Dank schon vorab. 

71) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.03.2009 um 15:50:13: @Veronika: Keine 
Ahnung, ob Benjamin Völz überhaupt ein sooo großes Interesse an der Hörspiel- oder Hörbuch-
Arbeit hat. Jetzt mal abgesehen von einer Handvoll Radiohörspielen (waren's fünf oder selbst das 
noch nicht mal) und zwei Serien, davon eine abgeschlossen ("Real Ghostbusters") und eine aktuell 
("Offenbarung 23"), war doch da nicht mehr so viel, oder? Okay, ein Hörbuch noch - "Wenn die 
Mäuse Katzen jagen" von James Patterson, aber selbst da war er nur stellenweise zu hören.
Ich denke, er konzentriert sich fast vollständig auf den Werbe- und Synchron-Sektor, und wenn er 
einen Vorstoß wagt und für die Synchro eines Kinofilms mal eben hoch pokert und so richtig Geld 
verlangt (Stichwort: "Akte X" II), dann kann man davon ausgehen, daß er zumindest keine Not 
leiden muß.
Gruß 
Skywise 

72) Kimba © schrieb am 13.03.2009 um 16:03:20: Falsch, Sky. Benjamin Völz spricht auch bei der 
Hsp-Serie "...und nebenbei Liebe" eine der Hauptrollen. 

73) Besen-Wesen © schrieb am 13.03.2009 um 16:20:02: Bitte kein Aufzählungsforum! Die 
Erfahrung zeigt, daß die selben namen in regelmäßogen Abständen immer wieder auftauchen und 
das Forum daher niemals eine Ende nimmt. Diskutiert wird so gut wie nie. 

74) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.03.2009 um 18:35:06: @Kimba: Zaunpfahl 
mitsamt Vorgarten und Gartenhäuschen zur Kenntnis genommen :) 
Gruß 
Skywise 
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