
Was macht eigentlich... ?

1) DBecki © (dieter@dbecki.de) schrieb am 05.07.2009 um 12:01:55: Um einige liebgewonnene 
Sprecher, von denen man lange nichts mehr gehört hat, soll sich dieser Forumspunkt drehen. Ist 
jemand noch Hörspiel- oder synchronsprechertechnisch unterwegs oder hat er sich zur Ruhe gesetzt? 
Könnte jemand ein Comeback geben und mal wieder als Sprecher bei den drei Fragezeichen 
auftauchen? Ich möchte mal mit Wolfgang "Patrick Kenneth" Kubach anfangen, von dem ich so gar 
nicht weiss, ob er jemals wieder einen Part übernehmen könnte. Wer kann was zu ihm sagen? Oder 
wer vermisst Informationen zu anderen Sprechern? 

2) jupstus © schrieb am 05.07.2009 um 12:45:54: Wolfgang Kubach spielt in 125 alias Albert Giro, 
die Figur Hugenay 

3) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 05.07.2009 um 19:51:44: Am Ostersonntag 2009 
stand Wolfgang Kubach jedenfalls noch musizierend und erzÃ¤hlend im GÃ¤ste- und 
Veranstaltungszentrum BÃ¼sum auf der BÃ¼hne ... sieht also so aus, als wÃ¤re da durchaus noch 
was zu machen ... 
GruÃŸ 
Skywise 

4) Mr. Murphy © schrieb am 20.09.2009 um 17:58:47: Was macht eigentlich Günter Flesch? Er 
hatte zwar eine kleine Rolle im "Fluch des Drachen" (Grogan). Trotzdem stellt sich die Frage. Ist -
oder war - er Synchronsprecher oder Schauspieler? Meint Ihr, er könnte demnächst mal wieder in 
einer drei ??? - Folge auftauchen? 

5) Mr. Murphy © schrieb am 20.09.2009 um 18:06:17: Gleich die nächste Frage: Was macht 
eigentlich Hans Hessling? Er sprach den Mr. Prentice und war auch in einigen Literaturklassikern 
von Europa zu hören. Seine Stimme hat mir immer sehr gut gefallen. Ich befürchte ja, dass er bereits 
verstorben ist. Weiß das jemand von euch? 

6) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.09.2009 um 18:13:41: Hans Hessling ist 1995 knapp 92jährig 
gestorben. Er spielte noch 1991 im "Großstadtrevier" mit. 

7) Kitt © schrieb am 22.09.2009 um 19:32:04: Hat man eigentlich nochmal was von Gerlach Fiedler 
gehÃ¶rt? WeiÃŸ nur, er soll schhwer krank sein? Gibts da nÃ¤here Infos noch zu? GruÃŸ Kitt 

8) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 23.09.2009 um 08:56:26: Gerlach Fiedler 
ist in der tat sehr krank und damit ans Bett gefesselt. Er hat aber vor kurzen im Hörspiel "Dorian 
Hunter 7 - Amok" mitgesprochen. Ich würde ihn ja auch gerne mal besetzten, mir fehlt einzig die 
Technik um gescheite Aufnahmen in seinem Schlafzimmer zu machen. 

9) Sven H. © schrieb am 23.09.2009 um 16:34:33: Hm. Gehören solche Infos in ein öffentliches 
Forum? 

10) Sokrates © schrieb am 23.09.2009 um 18:47:43: @Sven: Ja, da hast du wohl recht. Wen 
interessiert, wer Zugang zur Herrn/Frau X' Wohnung/Schlafzimmer (mit o. ohne Aufnahmetechnik) 
hat!? 

ALSO bitte in Zukunft ein klein wenig mehr Zurückhaltung, was Detail aus dem Privatleben von 
Drittpersonen angeht! Auch Prominente haben ein - übrigens einklagbares! - Recht auf Privatsphäre. 
Das gilt insbesondere für Insider (und diejenigen, die sich dafür halten *fg*)!!! 

11) Kitt © schrieb am 24.09.2009 um 10:33:49: @ Sven & Sokrates: Ich entschuldige mich fÃ¼r die 
Frage. Habe nicht darÃ¼ber nachgedacht, dass diese Frage ja eig. was Privates ist. Also, sorry! 
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Viele GrÃ¼ÃŸe Kitt 

12) Jimmy Cliff © schrieb am 24.09.2009 um 13:18:53: Seit einigen Tagen kursieren in diversen 
Internetforen Gerüchte, Hans-Werner Bussinger (alias ''Blake Carrington'', die älteren von Euch 
erinnern sich sicherlich) sei gestorben. Offizielle Mitteilungen sind im Web jedoch nicht zu finden. 
Weiß jemand etwas genaueres? 

13) kaeptn kidd © schrieb am 24.09.2009 um 15:09:18: Colt Seavers tot?!? Das kann ich nicht 
glauben!! Was soll denn dann John Sinclair machen – ohne seinen »Star der winzigen 
Nebenrollen«?! Muss gleich mal recherchiern gehen! 

14) kaeptn kidd © schrieb am 24.09.2009 um 15:11:04: Krass. Es stimmt. Wie traurig!! 
http://www.sprecherdatei.de/sprecher/Hans-Werner_Bussinger.php 

15) Sven H. © schrieb am 24.09.2009 um 17:36:56: @11: Deine Frage war meiner bescheidenen 
persönlichen Meinung nach nicht so das Problem. 

16) Kitt © schrieb am 29.09.2009 um 19:57:15: @ Sven: Dann bin ich ja beruhigt -:) 

17) Gast schrieb am 30.09.2009 um 08:48:46: Was soll denn der Quatsch, Sokrates? Kitt hat sich 
nach einem -von vielen geschätzten- Sprecher erkundigt. Er war weder würdelos noch beleidigend 
oder sonst was. Ich glaube kaum, dass das hier ein Insider-Forum ist. Alle Infos sind in Zeitschriften 
oder im Netz zu finden. Biete lieber mal deinen älteren Mitmenschen/Nachbarn deine Bereitschaft 
an, für sie den Einkauf zu übernehmen, statt möchtegern ritterhaft Personen im Netz zu schützen. 
Kitt hat GF ja nicht deklassiert. 

18) der selbe Gast schrieb am 30.09.2009 um 08:50:31: Nachtrag:Ausserdem heisst das Forum ja so: 
Was macht eigentlich...? wenn solche Fragen nicht gewünscht sind -was ich respektieren kann- dann 
*schliesst* dieses Forum. 

19) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 30.09.2009 um 11:11:36: @Gast: Erstens ging 
es Sokrates wohl auch weniger um die Frage an sich als um die Antwort darauf. Kitt sollte sich auf 
jeden Fall nicht angesprochen fühlen.
Zweitens ist es schon so, daß es hier einige Leute gibt, die hinter den Kulissen arbeiten oder auch nur 
Verbindungen in diese Richtungen haben, so daß sie an Insider-Infos gelangen können. Man sollte 
eben nur ein wenig Fingerspitzengefühl im Umgang mit diesen Informationen beweisen. Womit ich 
nun wiederum nicht Thomas Birker angreifen möchte. 
Gruß 
Skywise 

20) perry © schrieb am 30.09.2009 um 18:11:57: Dass ein Hörspiel-Macher die Sprecher denn wohl 
auch kennt, ist logisch. Insofern finde ich die Spitze mit "Insider (und diejenigen, die sich dafür 
halten *fg*)" reichlich unnötig und wohl auch sachlich nicht zu halten!Eintrag 8 war vielleicht etwas 
zu... ausführlich. @Skywise: Diplomatisch wie immer. 

21) Sokrates © schrieb am 30.09.2009 um 18:45:47: @TB#8: Wenigstens GF gefragt, ob du das 
verbeiten darfst? ----- @perry#20: Findest du in #10 Namen? Der Klammersat war allgemein! -----
@Kitt#11ff: Keep cool 

22) P.S © schrieb am 30.09.2009 um 19:26:25: @Soki: mMn war eindeutig, wer in deinem Posting 
gemeint ist. 

23) Besen-Wesen © schrieb am 30.09.2009 um 19:39:51: Nun ja, wenn ich in diesem Forum lese 
"Insider und die, die sich dafür halten" - dann fällt mir auch sofort der eine oder andere Name an. 
Davon ist aber keiner an dieser "Diskussion" beteiligt. 
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24) perry © schrieb am 01.10.2009 um 13:43:35: Immerhin ist nun im Chat ein Neologismus 

geboren worden: der "Iusdafü". 

25) m.morningbaum schrieb am 01.10.2009 um 18:19:07: Ich verstehe nicht, warum jetzt eine riesen 
Welle deswegen gemacht wird. Hat Europa nicht sogar damit die miese Qualität von Herrn Fiedlers 
Aufnahmen im Superpapagei entschuldigt(oder war das auch nur ein Insider, der das Meckern über 
die Quali nicht auf dem Studio sitzen lassen wollte - bin nicht 100% sicher wer es war, habs aber 
definitiv damals gelesen) Und da war es scheinbar ok Infos über den Gesundheitsstand rauszugeben, 
jedenfalls wüsst ich nicht, das sich da jemand aufgeregt hat. Das K.U.Meves 2001 nach einem Infakt 
von seinem Arzt gewissermaßen ein Sprechverbot bekommen hat lässt sich ja auch ohne große 
Probleme herausfinden (2.Treffer bei google). 

26) Arbogast © schrieb am 02.10.2009 um 12:06:54: @m.morningbaum: Na, ob der Verweis auf die 
Info bezügl. K.U. Meves als Argument taugt, wage ich zu bezweifeln, stammt sie doch aus derselben 
Richtung wie die über G. Fiedler: aus dem Umfeld von Herrn Birker, wie es scheint... (Es wird ja 
Bezug genommen auf seine Hörspielreihe - und der Schreiber spricht im Zusammenhang mit Herrn 
Birkers Serie "DLG" von "wir", scheint also involviert zu sein!) 
Ich denke auch, man sollte es bei dem Verweis, ein Sprecher sei krank belassen und nicht zu sehr ins 
Detail gehen - zumal dann nicht, wenn es sich dabei tatsächlich um "Insiderinformationen" handelt. 
Solcherlei Indiskretionen wirken auf mich ziemlich unprofessionell. Ich kann mir jedenfalls nicht 
vorstellen, daß es jedermann egal ist, wenn persönliche und äußerst intime Details wie zB 
Bettlägerigkeit im Internet verbreitet und diskutiert werden! 

27) Mr. Murphy © schrieb am 02.10.2009 um 12:43:36: Was macht eigentlich Stefan Schwade? Er 
war ja früher öfters als Hörspielsprecher tätig. Zum Beispiel sprach er in "die schwarze Katze" den 
Andy Carson, oder in der Black Beauty Serie, oder auch in einigen vertonten Literaturklassikern von 
Europa (Copperfield, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Meuterei auf der Bounty) 

28) Konrad © schrieb am 02.10.2009 um 13:01:10: Ich hab ihn bei Detektei Suni&Partner 
wiedergefunden... ich hab ihn besonders bei den Schreckenstein Hörspielen von Europa in 
Erinnerung 

29) Mr. Murphy © schrieb am 06.10.2009 um 12:26:05: Interessant, aber da handelt es sich ja um 
kostenlose Hörspiele von der Universität Augsburg. Vermutlich macht er hauptberuflich etwas 
anderes. 

30) Jimmy Cliff © schrieb am 06.10.2009 um 14:16:08: Das Rätsel um den Sprecher Marcus 
Meiering (alias Jim Clay im tanzenden Teufel) ist noch ungelöst. Laut (Eintrag auf Synchron-Forum) 
soll es sich dabei um Thomas Schüler handeln. Hat jemand ähnliche oder andere Erkenntnisse? 

31) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.10.2009 um 20:26:37: Schüler ist es nicht, der klingt völlig 
anders. 

32) Sokrates © schrieb am 07.10.2009 um 19:27:29: @P.S: Naja, Ich seh' TB als echten Insider 
(mag mich irren). Der Klammersatz ist bewusst namenlos u. daher allgemein / forenübergreifend zu 

verstehen! Nervt(e) mich schon lange u. hier passte es irgendwie 
@BeWe: Mir auch! 
@alle, die wg. meines Beitrags#10 beleidigt sind: Man zieht sich immer den Schuh an, der einem 
passt *g* mal drüber nachdenken. 

33) P.S © schrieb am 07.10.2009 um 19:35:52: Ich sehe Thomas nicht als Insider, ich weiss dass er 

einer ist, Soki. 

34) Besen-Wesen © schrieb am 07.10.2009 um 19:42:22: Warum diese Aufregung wegen Sokis 
Komentar und vor allem warum noch immer? Da steht doch nun eindeutig _UND_. Und nun bitte 
wieder zurück zum Thema. 
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35) Mr. Peck © schrieb am 07.10.2009 um 20:42:50: Ehrlich gesagt, sehe ich das Problem bezüglich 
der Info betreffs Gerlach Fiedler nicht... Wenn ich mich recht erinnere, führte doch auch Europa (ich 
meine sogar, daß André Minninger das damals irgendwo sagte / schrieb) das damals ganz offiziell 
an, als Begründung für die schlechte Aufnahmequalität von Gerlach Fiedler's Stimme im 
Superpapagei 2004. Dort wurde doch auch schon gesagt, daß die Aufnahmen aufgrund von 
G.Fiedler's Gesundheitszustand bei ihm zu Hause am Krankenbett entstanden. (Vielleicht erinnert 
sich ja außer mir noch jemand und hat vielleicht noch einen Link zur Quelle ?) 

36) RedWater schrieb am 08.10.2009 um 20:44:15: Außerdem lästern wir nicht über den 
Gesundheitszustand. Wir als Community sind besorgt und fühlen mit den Menschen mit. 

37) Sokrates © schrieb am 09.10.2009 um 09:36:40: @P.S: *Augen.verdreh* DAS wollt' ich damit 
sagen! Da ich ihn aber nicht näher kenne, fehlte mir die Gewissheit (habe keinen Grund, an deiner 
Aussage zu zweifeln). 
@MrPeck: Erst GENAU lesen (#8, #10), dann mosern -> Was stört mich an TBs Eintrag 
wirklich!? Keine Antwort, bitte! 

GUTE BERSSERUNG, Herr Fiedler! 

38) Mr. Murphy © schrieb am 27.11.2009 um 14:14:05: Was macht eigentlich Rhea Harder? 

39) Laflamme © schrieb am 27.11.2009 um 14:27:46: 38: Turmspringen. Morgen um 20:15. 

40) Friday © schrieb am 27.11.2009 um 15:16:07: Wenn ich das Inlay der neuen TKKG-Folge recht 
verstehe, ist sie die neue Sprecherin von Gaby Glockner. 

41) Mihai Eftimin © schrieb am 13.02.2010 um 17:04:49: Frage: was macht eigentlich Jürgen 
Thormann? 

42) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 12:11:55: 
Gegenfrage: Wer ist Jürgen Thormann?! 

43) Pennywise © schrieb am 14.02.2010 um 12:14:43: @ArabianWerewolf: Bildungslücke, ganz 
klar! Jürgen Thormann ist ein sehr bekannter Schauspieler, der schon oft bei ??? oder anderen 
Hörspielen mitgesprochen hat. 

44) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 13:23:46: Oh, ok. 
Da muss ich mich hier wohl mal als Anti-Hörspieler outen. Ich mag die Bücher einfach lieber und 
hör mir die Hörspiele nur ab und zu an, um ein bisschen Geplänkel im Hintergrund zu haben. Also 
kenn ich mich mit den Sprechern überhaupt nicht aus 

45) Crazy-Chris © schrieb am 14.02.2010 um 13:41:11: Auch als Hörspielhörer seit '86 war mir der 
Name von Jürgen Thormann bislang nicht wirklich geläufig... liegt aber vielleicht auch daran, dass 
mich die Namen der Sprecher nicht wirklichj interessieren. Mal eben per Google Bildersuche 
gekuckt, da sieht er aber durchaus bekannt aus. 

46) Optimus Prime schrieb am 14.02.2010 um 19:49:36: Hat in den Hsp.-Folgen 16, 19, 26, 36, 47 
und 99 mitgesprochen. 

47) Mihai Eftimin © schrieb am 14.02.2010 um 22:22:56: So. Jetzt haben wir das geklärt. Und was 
macht er jetzt? 

48) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 15.02.2010 um 03:11:28: @Mihai: Spricht 
immer noch munter weiter. Zuletzt habe ich ihn gehÃ¶rt in Folge 34 vom "Gruselkabinett" ("Die 
obere Koje"). Da diese Folge vor einem Dreivierteljahr erschien, kann man davon ausgehen, daÃŸ 
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er immer noch aktiv ist.
GruÃŸ 
Skywise 

49) Mihai Eftimin © schrieb am 15.02.2010 um 03:47:05: Cool, besten Dank! 

50) kaeptn kidd © schrieb am 15.02.2010 um 14:32:38: (@41 & 47) … und er ist auch nach wie vor 
die deutsche Stimme von Michael Caine …
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