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Zu später Stunde bekommen Sherlock Holmes und Dr. Watson einen ungewöhnlichen Besucher, der die beiden in
einer äußerst delikaten Angelegenheit aufsucht. Der Gast, der sich als König von Böhmen entpuppt, hatte in jungen
Jahren eine Affäre mit der Sängerin Irene Adler. Aus dieser Zeit gibt es ein kompromittierendes Foto, dass die junge
Frau gegen ihn und seine Heiratspläne einsetzen will. Holmes Auftrag besteht darin, genau dieses Foto zu
beschaffen. Der zunächst einfach aussehende Fall entwickelt sich zu einer kniffligen Angelegenheit, da Irene Adler
über Eigenschaften verfügt, die Holmes bei einer Frau nicht vermutet hätte.

Die neunte Folge der Sherlock-Holmes-Hörspiele weiß vor allem durch das überraschende Ende zu gefallen. Der Weg
dahin ist jedoch stellenweise ein wenig steinig. Die Folge beginnt mit einer Einleitung von Dr. Watson, die sicher
hätte gekürzt werden können. Die Lobpreisung von Irene Adler nimmt schon ein wenig vorweg, dass diese Frau eine
besondere Rolle spielt. Der Fall an sich ist ebenfalls relativ unspektakulär. Hier sind es vor allem die Szenen in
denen Holmes sich als Stallbursche oder Reverend verkleidet, um an Irene heranzukommen. Als der Fall dann
faktisch gelöst ist, kommt die überraschende Aufklärung, die selbst den nicht um Worte verlegenen Meisterdetektiv in
Erstaunen versetzt. Und die dafür sorgt, dass sich das Hörspiel doch aus dem Mittelmaß heraus bewegt.

Ein Qualitätsgarant sind einmal mehr die Sprecher. Es ist immer wieder ein Genuss, wie sich Christian Rode und
Peter Groeger als Holmes und Watson die Bälle zuspielen und mit ihrem feinsinnigen Humor dafür sorgen, dass die
Serie ein eigenes Markenzeichen bekommen hat. Selbst eher durchschnittliche Fälle wie dieser gewinnen dadurch
an Intensität und entwickeln sich zu einer Perle innerhalb der Serie. Gut besetzt sind auch die anderen Rollen, in
denen unter anderem Fritz von Hardenberg (König von Böhmen), Dagmar Tempe (Irene Adler) oder Torsten
Münchow (Godfrey Norton) zu hören sind.
 
"Ein Skandal in Böhmen" ist insgesamt eine gute Folge der Maritim Serie um den britischen
Meisterdetektiv. Der eher durchschnittliche Plot wird durch das gute Ende und durch die tollen Sprecher
wettgemacht.
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