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Die junge Gouvernante Violet Hunter wendet sich mit einer besonderen Bitte an Sherlock Holmes und dessen
Freund Dr. Watson. Sie ist sich nicht sicher, ob sie das Angebot ihres neuen Arbeitgebers Mr. Rucastle annehmen
soll. Dieser bietet ihr ein üppiges Gehalt, verlangt dafür jedoch, dass sie sich von ihrer langen Haarpracht trennt.
Holmes sieht darin jedoch kein Indiz für ein Verbrechen und rät Mrs. Hunter, den Job anzunehmen. Jedoch merkt
Violet schnell, dass bei ihrem neuen Arbeitgeber tatsächlich einiges sehr mysteriös ist. Per Telegramm bittet sie
Holmes und Watson zu kommen und diesmal zögert der Meisterdetektiv keine Sekunde. Völlig zurecht, denn die
Villa Blutbuchen scheint ein dunkles Geheimnis zu beherbergen.
Mit "Das Haus bei den Blutbuchen" startete vor einigen Jahren die bis heute erfolgreiche Hörspielserie
um Sherlock Holmes und Dr. Watson, die vom Label Maritim produziert wird. Ein Erfolg, der durchaus berechtigt
ist. Stimmungsvoll und atmosphärisch gelingt es, den berühmten, oft vertonten, Meisterdetektiv zum Leben zu
erwecken. Dies ist sicher ein Verdienst von Christian Rode, der deutschen Stimme von Michael Caine oder
Vincent Price. Mit seiner markanten Stimme lässt er Holmes vor dem geistigen Auge des Hörers lebendig werden.
Peter Groeger steht als Dr. Watson in nichts nach. In weiteren Rollen sind u.a. Kerstin Draeger (Violett Hunter),
Wolf Rahtjen (Charles Rucastle) oder Claus Wilcke (Mr. Toller) zu hören. 
Inhaltlich ist die Folge durchaus spannend, auch wenn sicher noch Luft nach oben ist. Recht schnell ahnt man, in
welche Richtung die Geschichte läuft und es bedarf nicht unbedingt der Brillanz von Holmes, um hinter das
Geheimnis der Blutbuchenvilla zu kommen.
 
Insgesamt ein gelungener Auftakt einer Hörspielserie, die bis heute erfolgreich am Markt besteht und schon über 50
Folgen aufweisen kann.
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