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Nachdem es Phileas Fogg doch noch gelungen ist, seinen Diener Passepartout in Yokohama zu finden, geht es
zusammen mit Jonathan Fix und Aouda auf die nächste Etappe in Richtung Amerika. Auch dort warten zahlreiche
Hindernisse auf den britischen Gentleman, denn nach wie vor wird versucht, seine Reise zu torpedieren. Als
Passepartout schließlich entführt wird, muss Fogg eine Entscheidung treffen. 

Mit dem dritten von vier Teilen "Duell im Wilden Westen" biegt die Vertonung der Reise um 80 Tagen
um die Welt langsam auf die Zielgerade ein. Erneut wird hier alles rausgeholt, was der Stoff bietet. Die
Originalversion wurde ausgezeichnet um eigene Plotideen ergänzt, die dafür sorgen, dass die Geschichte, etwas
frischer ist und sich überaus spannend gestaltet. Am Ende gibt es natürlich einen packenden Cliffhanger, der das
große Finale dieser Reise und damit auch dieser Staffel einläutet. 

Einen großen Anteil trägt wieder die akustische Umsetzung bei. Die eingestreuten Musikstücke passen hervorragen
und die Geräuschkulisse besitzt Kinoformat, was insbesondere beim Angriff auf die Eisenbahn zu hören ist. Auch auf
Sprecherseite kann es hier nur die volle Punktzahl geben. Neben den drei Hauptakteuren Sascha Draeger, Marius
Clarèn und Annika Braunmiller-Jest sind es hier Udo Schenk, Michael Pan oder Ilona Otto, die in ihren Rollen zu
überzeugen wissen.
 
"Duell im Wilden Westen" fügt sich nahtlos an die bisherigen zwei Folgen dieser Staffel ein und bereitet
den Boden für das Finale der Reise in 80 Tagen um die Welt. Obwohl man weiß, wie die Geschichte ausgeht, ist jede
Menge Spannung vorhanden, sodass die Vorfreude auf diese Folge entsprechend groß ist.
 

10 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [28. Juni 2020]

http://www.highscoremusic.com
https://www.buchtips.net/verlag2532.htm
https://www.buchtips.net/sorte13.htm
http://www.amazon.de/dp/B07NY44HSV/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

