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Nachdem es Ocar Wilde in letzter Sekunde gelingt, einen Anschlag in Ägypten zu verhindern, will er so schnell wie
möglich zurück in die britische Heimat. Doch es kommt anders, als er seinen Freund Bram Stocker trifft, der ihm
mitteilt, dass ihr alter Erzfeind Dracula ebenfalls in Ägypten ist. Er hatten?s auf eine alte Medizin abgesehen, die
den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern könnte. So begibt sich Wilde zusammen mit Bram Stocker auf
eine gefährliche Expedition.
Die 25. Folge der beiden Sonderermittler (wobei Mycroft Holmes nur kurzem Ende zu hören ist) erinnert an einen
James-Bond-Film. Nach einer spektakulären Eröffnungsszene, beginnt die eigentliche Handlung, die ebenfalls sehr
spannend und actionreich erzählt wird. Vor allem die Kombination mit Bram Stocker und Dracula entpuppt sich
wieder einmal als Volltreffer. Dies haben ja bereits die Folgen "Blutdurst" und "Blutzoll"
untermauert.
Akustisch wird ebenfalls viel geboten. Die Geräuschkulisse ist nicht nur bei der Eröffnungsszene sehr spektakulär,
sondern kann im Verlauf der eigentlichen Handlung stets für die richtige Stimmung und Atmosphäre sorgen. Da ist es
mein Wunder, dass auch die gut aufgelegten Sprecher einen beeindruckenden Job machen. Neben Sascha
Rotermund, der wieder einmal einen tollen Oscar Wilde gibt, sind es insbesondere Hans-Georg Panczak als Bram
Stocker und vor allem Torsten Michaelis als Dracula, die hier Akzente setzen können. In weiteren Rollen sind
Stefan Krause, Eckart Dux oder Martin Sabel zu hören.
"Altes Blut" ist eine herausragende Folge und dem kleinen Jubiläum (immerhin ist es der 25. Fall der
beiden Sonderermittler) mehr als würdig. Ein spannender Plot und starke Charaktere, zudem die Mischung aus
echten und fiktiven Figuren, sorgen für exzellenten Hörspielspaß. Ein hoch auf Oscar Wilde und auf die nächsten
fünfundzwanzig Abenteuer!
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