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Der dunkle Ritter wappnet sich zum entschiedenen Kampf gegen zwei besondere Feinde. Zum einen gegen den
Feuerteufel Enfer, der Gotham City niederbrennen will und natürlich gegen seinen alten Erzfeind Joker, der mit
Enfer seine eigenen Pläne hat. 

Mit der vierten Folge "Dantes Inferno" geht der zweite Batman-Zyklus "Inferno" zu Ende.
Wieder einmal ist es den Machern von Highscore Music gelungen, die düstere Atmosphäre Gothams in die Ohren
der Hörer zu transportieren. Inhaltlich ist diese Abschlussfolge sicherlich gut, auch wenn ich mir noch einen Schuss
mehr Dramatik gewünscht hätte. Gerade am Ende spielt die Story ihr Potential nicht komplett aus. Hier wäre sicherlich
noch etwas mehr Dramatik drin gewesen.

Das auch diese Folge funktioniert,  liegt sicherlich an der akustischen Umsetzung und den Sprechern. Musik und
Sound sind nicht nur kinoreif, sondern auch der Batman-Serie mehr als würdig. Allein durch die Akustik wird
Gotham City für den Hörer lebendig. Das Salz in der Suppe sind bei einer solchen Produktion natürlich die Sprecher.
Neue Stimmen sind hier nicht dabei. Es agiert der gewohnte Cast bestehen u.a. aus Sascha Rothmund (Batman),
Christian Rudolf (Joker), Patrick Bach (Enfer), Jürgen Tormann (Alfred) oder Reent Reins (Commissionar Gordon).
Und wieder einmal muss, wie in den anderen Folgen auch, Christian Rudolf für seine Leistung als Joker
herausgehoben werden. Allein seine Auftritte rechtfertigen die Entscheidung, die Hörspiele immer wieder zu hören.
Er spricht den genial-verrückten Widersacher von Batman mit einer solchen Intensität, wie man sie bisher selten in
einer deutschen Hörspielproduktion erlebt hat.
 
Auch dem zweiten Batman-Zyklus kann man das Prädikat "Sehr gelungen" geben. Im Epilog wurde
bereits der Boden für eine kommende Fortsetzung gelegt, so dass man schon darauf hoffen kann, dass Batman
und vor allem sein Widersacher Joker noch lange nicht dem Hörspieltod erlegen sind.
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