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Batman ist zurück in Gotham City und muss sich gleich mit mehreren Problemen auseinandersetzen. Vor allem das
neue Batgirl macht ihm zu schaffen. Allerdings ist sie ihm auch eine Hilfe, sehr zum Leidwesen von Oracle.
Unterdessen haben Commissioner Gordon und seine Leute das Recht und die Ordnung in Gotham City
weitestgehend wieder hergestellt. Allerdings weiß Gordon, dass diese Ruhe auf wackeligen Füßen steht. Da wendet
sich Harvey Two-Face mit einen Vorschlag an den Commissioner. 

"Chaos" ist die zweite Folge der Batman-Staffel "No Men's Land" und schließt nahtlos an Teil
1 an. Das überaus hohe Niveau der ersten Folge wird fast erreicht, auch wenn dieser Teil einen Hauch weniger
spektakulär ist. Trotzdem ist es Sebastian Pobot hervorragend gelungen, die Comicvorlage überaus stimmungsvoll
und atmosphärisch zum Leben zu erwecken. 

Fans des dunklen Ritters werden aufatmen: Hatte Sascha Rotermund in "Niemandsland" nur eine
Gastrolle, so ist er jetzt wirklich die Hauptfigur - und macht seine Sache ganz ausgezeichnet. Durch seine tiefe
Stimme hat er die Figur des Batman so geprägt, dass man sich inzwischen keinen anderen Sprecher für diese Rolle
mehr vorstellen kann. Neue Stimmen, im Vergleich zu ersten Folge, sind nicht dazu gekommen. Allerdings
bekommen Martin May als Black Mask und vor allem Thomas Schmuckert als Harvey Two-Face größeren Anteile,
die vor allem Thomas Schmuckert absolut zu nutzen weiß. Seine Darstellung zum Ende der Folge ist wirklich
brillant und macht vergessen, dass man bei dieser Folge auf die genialen Auftritte von Christian Rudolf als Joker
verzichten muss.
 
Mit "Chaos" kann die Serie das hohe Anfangsniveau dieser dritten Staffel halten. Folge 2 ist abermals
ein düsteres und atmosphärisches Hörspiel, das durch Plot, Soundtrack, Geräuschkulisse und Sprecher zu einem
überaus kurzweiligen Hörgenuss wird. Auch wenn diese Folge vielleicht einen minimalen Tick schwächer als der
grandiose Auftakt ist, bietet "Chaos" allerbeste Hörspielunterhaltung.
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