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Herne, 28. März 2014. Seit 2006 begeistert das ungewöhnliche 

Ermittlerduo aus "Psych" die Fans. Shawn Spencer (gespielt von James 

Roday) besitzt eine besondere Beobachtungsgabe und schafft es zu-

sammen mit seinem besten Freund Burton 'Gus' Guster (gespielt von 

Dulé Hill) mittels viel Charme und vor allem jeder Menge Witz die lus-

tigsten Fälle zu lösen, häufig sehr zum Missfallen der Polizei von Santa 

Barbara. Am 26. März 2014 wurde die finale Episode von "Psych" auf 

dem US-Sender USA Network ausgestrahlt.  

Da wir gar nicht genug von den beiden Psych-os bekommen können, 

möchte myFanbase sich mit einem großen Special gebührend von 

"Psych" verabschieden! In Kooperation mit Universal Pictures Home 

Entertainment wird zusätzlich ein prall gefülltes Fanpaket bestehend aus 

den ersten sechs Staffeln auf DVD verlost. 

Die interessantesten Fälle 

Die Fälle, für die Shawn Spencer von Polizei-Chief Karen Vick engagiert 

wurde, waren meist eher kurios, außergewöhnlich und vor allem sehr 

undurchsichtig. Wir blicken zurück auf die fünf spektakulärsten und inte-

ressantesten Fälle, in die Shawn und Gus verwickelt wurden, ob freiwil-

lig oder nicht. 

Die beste Hommage 

"Psych"-Serienmacher Steve Franks hat eine klare Vorliebe für Filme 

und Serien der 70er und 80er Jahre. Immer wieder gelang es ihm und 

seinem Team an Autoren, bekannte Gesichter der damaligen Zeit für 

eine Episode zu verpflichten. Wir haben die fünf am besten ausgearbei-

teten Hommagen herausgesucht. 

Acht Jahre lang begeisterten die beiden Amateur-
Detektive Shawn Spencer und Burton Guster in 
"Psych" die Zuschauer. myFanbase nimmt Abschied 
von einer der lustigsten Comedyserien der vergan-

genen Jahre. myFanbase GmbH 
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Die grandiosesten Szenen 

"Psych" ist eine Serie, die sehr häufig von Situationskomik, Wortspielen, 

grandiosen Anspielungen oder einfach nur aberwitzigen Reaktionen von 

Shawn Spencer auf seine Umwelt lebt. Und auch wenn es ganze Episo-

den gibt, die uns Zuschauer zum Lachen bringen, so sind es häufig die-

se kleineren Momente, die diese Serie sehenswert machen. Wir nennen 

einige Beispiele aus acht Jahren "Psych". 

Die interessantesten Gastdarsteller 

"Psych" lebt nicht nur von seinen Hauptcharakteren, sondern auch von 

bekannten Gesichtern, die sich Woche für Woche in den neuen Fällen 

mal als Opfer, mal als Täter oder mal als bloßer Zaunzeuge in den Epi-

soden blicken lassen. Wir haben fünf der interessantesten Charaktere 

und die Schauspieler dahinter ausgewählt und erinnern uns an ihre bes-

ten Momente. 

Die besten Staffeln 

In acht Jahren "Psych" gab es Höhen und Tiefen. Grandiose Momente 

wurden durch alberne Geschichten zunichte gemacht, Shawns Ermitt-

lungserfolge ließ die Polizei von Santa Barbara alt aussehen und Shawn 

konnte einem mit seinen 'hellseherischen Eingebungen' gehörig auf die 

Nerven gehen, selbst wenn er die Fälle dadurch löste. Genialität und 

Unsinn liegen bei "Psych" nah beieinander. Die Kunst war es, einen gu-

ten Mittelweg zu finden. Dies gelang nicht immer, doch unsere drei bes-

ten Staffeln zeigen, dass man über kleinere Schwächen auch mal hin-

wegsehen kann, um anderweitig großartige Unterhaltung zu bekommen. 

 

Zum großen "Psych"-Abschiedsspecial: 

http://www.myfanbase.de/psych/abschiedskolumne/ 

 

Der Zeitplan für das "Psych"-Abschiedsspecial: 

28. März: Start des Abschiedsspecials mit Gewinnspiel und den 
interessantesten Fällen aus acht Jahren "Psych" 

1. April: Die interessantesten Gastdarsteller 

3. April: Die beste Hommage 

8. April: Die grandiosesten Szenen 

10. April: Die besten Staffeln 

 

Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freu-

en. Bei Fragen und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Annika Leichner – annika.leichner@myfanbase.de 
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Über die myFanbase GmbH 

Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, re-
daktionell aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikani-
schen TV-Serien. Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Dar-
stellerbiographien und täglich aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf 
dem Laufenden. Zudem wirft myFanbase auch einen kritischen Blick auf die 
Produktionen und bewertet nicht nur einzelne Episoden, sondern auch ganze 
Staffelverläufe und die dazu passenden DVD-Veröffentlichungen. Der prall ge-
füllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der Zielgruppen ab. Rezen-
sionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen Musikcharts 
und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab. Im 
Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft 
austauschen. 


