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Ein unheimlicher Schurke namens Enfer sorgt mit einer Serie von Brandanschlägen in Gotham City für ein Inferno.
Höhepunkt ist der Anschlag auf das Arkham Asylum, den viele Insassen zur Flucht nutzen. Auch der Joker kann
aus der Anstalt fliehen. Somit hat Batman alle Hände voll zu tun, um in Gotham City wieder für Ordnung zu sorgen,
zumal sein Butler Alfred in ernste Schwierigkeiten gerät.

Nach der Gotham-Knight-Trologie legt Highscore Music mit Batman - Inferno den nächsten Zyklus vor.
"Hölle" heißt die Auftaktfolge, die rund 80 Minuten beste Hörspielunterhaltung bietet. Die Story von Alex
Irvine wurde äußerst spannend umgesetzt. Lediglich am Ende gibt es zwei kleine Logikfehler (Warum liegt im alten
Versteck des Jokers, das er lange nicht besucht hat, eine aktuelle Tageszeitung? Wie kann Batman ein Hemd von
Alfred aufschneiden, obwohl dieser zuvor nur mit einer Unterhose bekleidet war?), die den Hörspaß aber nicht
schmälern.

Als Volltreffer entpuppen sich die Sprecher. Sascha Rothmund (Batman), Jürgen Tormann (Alfred) und Gordon
Piesack (Erzähler) sind bereits aus dem ersten Zyklus bekannt. Und gerade Sascha Rothmund wird immer mehr zu
Batman. Ganz stark sind die Auftritte der beiden Neulinge. Patrick Bach als feuerwütiger Enger und Christian Rudolf
als Joker schlüpfen so glaubwürdig in ihre Rollen, dass es eine wahre Freude ist. Gerade Christian Rudolf tritt ein
schweres Erbe an, da der Joker durch die herausragenden Leistungen von Jack Nicholson und Heath Ledger und
deren kongenialen Synchronisierungen fest im Gedächtnis verankert sind. Allerdings gelingt es Christian Rudolf, die
Figur des Jokers so eindringlich und glaubwürdig darzustellen, dass die bekannten Stimmen aus dem Gedächtnis
des Hörers vertrieben werden.
 
"Hölle" ist ein ausgezeichneter Auftakt, der allen Batman-Fans gefallen wird. Durch den tollen
Cliffhanger steigert sich die Vorfreude auf Teil 2. Wer ein action- und inhaltsreiches Hörspiel mit tollen Sprechern
sucht, ist hier sehr gut aufgehoben.
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