
Jahr Beschreibung
1954 Geboren	  und	  aufgewachsen	  in	  Leun	  an	  der	  Lahn

1973 1.	  Öffentlicher	  Auftritt	  bei	  einer	  Faschingsveranstaltung	  in	  Dornholzhausen	  bei	  Wetzlar

1974 Abitur

1974-‐1975 Wehrdienst

1979 1.	  Fernsehauftritt	  in	  der	  ZDF-‐	  Sendung	  "Hätten	  Sie	  heut	  Zeit	  für	  uns"	  mit	  Michael	  Schanze.	  Entdecker	  ist	  der	  bekannte	  Film-‐	  und	  Fernsehregisseur	  Dr.	  Dieter	  Pröttel,	  der	  	  	  

Hans-‐Jürgen	  Schupp	  aus	  über	  800	  Bewerbern	  für	  einenAuftritt	  in	  der	  Sendung	  auswählt.	  Die	  Sendung	  und	  der	  Auftritt	  in	  der	  Saarlandhalle	  Saarbrücken

für	  einen	  Auftritt	  in	  der	  Sendung	  auswählt.	  Die	  Sendung	  und	  der	  Auftritt	  in	  der	  Saarlandhalle	  Saarbrücken	  waren	  ein	  Riesenerfolg	  und	  gleichzeitig	  der	  Beginn	  der	  Profikarriere

1980-‐1983 Klassisches	  Gesangsstudium	  (Bariton)	  bei	  der	  bekannten	  Konzertsopranistin	  Gabriele	  Glahn-‐	  Possinke	  in	  Gießen

1980 Musik	  ist	  Trumpf	  mit	  Harald	  Juhnke	  ZDF-‐	  Live	  Eurovisionssendung	  aus	  der	  Stadthalle	  Bremen

1980 Im	  Krug	  zum	  grünen	  Kranze	  Saarländischer	  Rundfunk

1980 Telezirkus	  mit	  Peter	  Rapp,	  WDR,	  2	  Livesendungen

1981 Variete,	  Variete	  mit	  Lou	  van	  Burg,	  ZDF

1982 Mehrwöchige	  Hörfunkmitarbeit	  in	  Luxemburg	  für	  RTL	  in	  der	  Sendung	  "Guten	  Morgen	  Deutschland"	  mit	  Björn	  Hergen	  Schimpf

1984 Auszeichnung	  durch	  den	  Landrat	  des	  Landkreises	  Gießen	  auf	  dem	  1.	  Giessener	  Künstlerforum

1986 Schätz	  mal	  mit	  Christian	  Neureuther	  Sat	  1

1987 2.	  Juristisches	  Staatsexamen	  und	  Zulassung	  zur	  Rechtsanwaltschaft

1987 Exclusivvertrag	  mit	  der	  Illustrierten	  "Neue	  Revue"	  mit	  dem	  wöchentlichen	  Lachtelefon

1989 Einstieg	  in	  die	  2.	  Staffel	  der	  WDR-‐	  Puppensatire-‐	  Sendung	  Hurra	  Deutschland

Vorausgegangen	  war	  ein	  knallhartes	  Casting	  mit	  Regisseur	  Michael	  Pfleghar,	  bei	  dem	  sämtliche	  namhaften	  deutschen	  Imitatoren	  und	  Parodisten	  getestet	  wurden.

1990 Zusätzlich	  zu	  Hurra	  Deutschland	  Übernahme	  sämtlicher	  Stimmsynchronisationen	  der	  männlichen	  Puppenfiguren	  in	  der	  wöchentlichen	  WDR-‐	  Sendung	  ZAK	  mit	  Friedrich	  Küppersbusch

1991 Schmidteinander	  mit	  Harald	  Schmidt	  WDR

1991 Elf	  99	  MDR

1991 Studioparty	  mit	  Carlo	  von	  Tiedemann	  DFF

1991 Parlazzo	  WDR

1992 Bingo	  Sat	  1

1992 Silestersendung	  WDR	  3

1992 Spätjournal	  DFF

1992 Stern	  TV	  RTL	  "Honeckers	  Privatvideo"

1992 Kollege,	  Kollegen	  RTL

1992 Kinowerbung	  für	  Magazin	  "Der	  Spiegel"	  im	  Lansdown	  Studio	  London

1992 Bericht	  aus	  Bonn	  WDR

1992 Peters	  Musikrevue	  RTL

1992 Plusminus	  WDR

1993 WDR-‐	  Treff	  5	  Jahre	  ZAK	  WDR

1993 Scala	  WDR

1993 30	  Jahre	  Bericht	  aus	  Bonn	  WDR

1993 Premiere	  Nachrichten	  Premiere

1993 Kollegen,	  Kollegen,	  RTL,	  2	  Sendungen

1993 Hollymünd	  WDR

1993 Studiogast	  SDR	  3	  "Leute"	  und	  "Landesschau"

1993 Erneute	  Kinowerbung	  für	  "Der	  Spiegel".	  Aufnahmen	  wiederum	  in	  London

1993 Die	  Goldene	  Eins	  mit	  Max	  Schautzer	  	  NDR

1994 Bericht	  aus	  Bonn	  WDR

1994 Parlazzo	  WDR

1994 WDR	  Treff	  WDR

1994 Premiere	  Sport	  Premiere

1994 6-‐	  tägige	  Dreharbeiten	  für	  die	  Franziska-‐van-‐Almsiek-‐Show	  in	  Miami,	  Florida,	  RTL

1994 Europawahlstudio	  WDR

1994 WM-‐	  Studio	  ZDF

1994 Monitor	  WDR



1994 Pro	  und	  Kontra	  WDR

1994 WDR-‐	  Treff:	  Die	  Puppen	  am	  Rhein	  WDR

1994 ARD	  -‐	  Ihre	  Wahl	  94	  WDR

1995 Sport	  im	  Dritten	  SDR

1995 Zeichen	  der	  Zeit:	  4	  Kanzler	  und	  die	  Liebe	  zur	  Macht	  WDR

1995 Versteckte	  Kamera	  ZDF,	  Lugano,	  Schweiz

1995 Die	  Reporter	  Pro	  Sieben

1995 Frontal	  ZDF

1995 Silvestersendung	  Hit	  Radio	  FFH	  und	  Radio	  NRW

1996 Monitor	  WDR:	  Oskars	  Neujahrsansprache

1996 Ticket	  WDR

1996 Gott	  und	  die	  Welt	  Magazin:	  Aufklärung	  aus	  dem	  Vatikan	  WDR

1996 Ratgeber	  Jobs	  und	  Karriere	  WDR

1996 Was'n	  Spaß	  -‐	  Best	  of	  Wetten	  Daß	  ZDF

1996 Versteckte	  Kamera	  ZDF	  

1996 Medienfest	  Köln	  WDR

1996 Juni	  letzte	  Folge	  von	  ZAK

Insgesamt	  245	  Folgen,	  in	  denen	  Hans-‐Jürgen	  Schupp	  sämtliche	  männlichen	  Figuren	  sprach.	  Ab	  Oktober	  ständige	  Mitwirkung	  in	  der	  Nachfolgesendung	  "Privatfernsehen".

Hier	  52	  Folgen	  bis	  1997

1996 Doppelpaß	  DSF

1997 Tournee	  Bausparkasse	  Schwäbisch	  Hall

1997 Was'n	  Spaß-‐	  Best	  of	  Wetten	  Daß	  2.	  Teil	  ZDF

1997 Hans	  Meiser	  Show	  RTL

1997 Goldenes	  Kabel	  ZDF

1997 Vera	  am	  Mittag	  Sat	  1

1997 Großer	  Weinabend	  mit	  Jürgen	  Fliege	  MDR

1997 Bericht	  aus	  Bonn:	  Brief	  von	  Kohl	  an	  Adenauer	  WDR

1997 ARD	  Sport	  Extra	  Länderspiel	  06.09.	  97	  WDR

1997 Ein	  ehrenwertes	  Haus	  ARD

1997 Endlich	  hinter	  Gittern	  Radio	  Energy	  München

1997 Bericht	  aus	  Bonn	  WDR

1997 ARD	  Sport	  Extra	  WM	  Auslosung	  WDR

1997 Kennen	  Sie	  ARTE?	  Arte

1998 Monitor	  WDR

1998 	  Fachmedienpreis	  1997	  für	  außergewöhnliche	  Leistungen	  als	  Stimmenimitator

1998 ARD	  Sport	  Extra	  Länderspiel	  25.03.	  98	  WDR

1998 WM	  Kickoff	  Party	  WDR

1998 Aktuelle	  Stunde	  WDR

1998 RTL	  Aktuell	  RTL

1998 WM-‐	  Extra	  Serie	  "Franz	  und	  Heribert"	  sowie	  20	  aktuelle	  Sketche	  zu	  den	  Spielen	  der	  deutschen	  Nationalmannschaft	  WDR

1998 100	  Jahre	  Parlazzo	  WDR

1999 Nix	  ist	  unmöglich	  MDR

1999 Sondersendung	  "Letzte	  Plenarsitzung"	  WDR	  Synchronisation	  sämtlicher	  Kanzler	  der	  BRD

2000 Rundfunkserie	  "Don	  Kohleone"	  Spotting	  Image

2000 Planet	  Comedy	  4	  Folgen	  RTL

2000 Auszeichnung	  "Star	  of	  Success	  1999"	  von	  RMS-‐	  Radio	  Marketing	  Service	  für	  den	  erfolgreichen	  Einsatz	  von	  Bucher	  Reisen	  seit	  1994

2001 Spotting	  Image	  Produktion	  von	  20	  aktuellen	  Hits	  mit	  der	  Stimme	  von	  Rudolph	  Moshammer

2001 Menschen	  in	  Hessen	  HR

2001 40	  Jahre	  Sportschau	  WDR

2001 Ständige	  Mitwirkung	  im	  ARD-‐	  Magazin	  "FAKT"	  MDR	  mit	  "Die	  Wolke".	  Bis	  2002	  22	  Folgen

2002 Hurra	  Deutschland	  Rundfunksketche	  Radio	  Köln

2002 90	  Live	  -‐	  Das	  Fußballmagazin	  9	  Live



2002 75	  Jahre	  unterwegs	  -‐	  Zum	  75.	  Geburtstag	  von	  Hans-‐Dietrich	  Genscher	  WDR

2003 Kanzlerbungalow	  und	  Morgenmagazin	  WDR	  mit	  dem	  Hit	  "Kanzler	  von	  Deutschland"

2003 Chaos	  Klinik	  WDR	  13	  Folgen

2003 Hurra	  Deutschland	  -‐	  Jetzt	  erst	  recht	  RTL	  2	  54	  Folgen

2004 Frontal	  21	  ZDF

2004 Spotting	  Image	  Hörfunkproduktion	  "Lattenknaller"	  zur	  Fußball	  WM	  2004

2005 Produktion	  1.	  Live-‐	  CD

2005 Zweiwöchige	  allabendliche	  Auftritte	  für	  Bertelsmann	  in	  der	  Türkei

2006 Fachmedienpreis	  2005	  Sparte	  Imitation/	  Parodie

2007 Fachmedienpreis	  2006	  Sparte	  Moderation

2007 Moderator	  des	  Stars	  &	  Legends	  Award	  2007	  in	  Böblingen,	  präsentiert	  vom	  Künstler	  Magazin

2008 Waldis	  Olympiaclub	  für	  Mannheimer	  Morgen

2009 Hurra	  Deutschland	  im	  Bonner	  Haus	  der	  Geschichte	  WDR	  Bilderbuch

2010 Hörspiel	  Operation	  Baader	  Heino	  Komplex	  WDR	  mit	  der	  Stimme	  von	  Karl	  Moik

2010 Hörspiel	  Der	  Schneemann	  SWR

2011 8-‐	  tägiges	  Gastspiel	  auf	  dem	  ZDF-‐	  Traumschiff	  MS	  Deutschland


