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Weldon Henley bittet Professor Augustus van Dusen um Hilfe. Durch eine Manipulation seiner Gasbeleuchtung ist
bereits mehrfach versucht worden, ihn umzubringen. Die Denkmaschine findet den Fall interessant und beginnt zu
ermitteln. Als eine junge Frau umgebracht wird, ist Eile geboten, denn der Täter scheint seinen Plan wirklich in die
Tat umzusetzen. Van Dusen und Hatch beginnen, im Wohnhaus von Weldon Henley mit ihren Ermittlungen und
treffen dort auf einige erstaunliche Punkte. 

Vor mehr als vierzig Jahren fesselten die Radiohörspiele von Professor van Dusen mich in meiner Kindheit und so
bin ich sehr froh, diese Perlen heute noch einmal entdecken zu können. "Mord bei Gaslicht" ist ein
typisches Van-Dusen-Hörspiel aus der Zeit. Fast komplett ohne akustische Untermalung liegt der Fokus einzig auf
den Sprechern und dem hervorragenden Plot. Und dieser ist bei "Mord bei Gaslicht" wirklich eine
Perle. Der Hörer kann, zusammen mit van Dusen, kräftig mitraten und wird sicherlich überrascht sein, wenn der
geniale Amateurkriminologe seine schlüssige Beweiskette aus- und den Täter am Ende überführt. 

Wie gesagt, akustisch gibt es kaum Geräusche. Der Fokus liegt auf den Sprechern. Allen voran Friedrich W.
Bauschulte und Klaus Herm als Van Dusen und Hatch. Einmal mehr ist zu hören, warum die beiden bis heute als
Kultsprecher gelten. Weiterhin sind Wolfgang Condrus als Welden Henley und Jürgen Thormann als Hausverwalter
Peter Crippen zu hören. Damals war es noch stärker als heute üblich, dass bekannte Schauspieler in Hörspielen
auftraten. So ist Hans-Peter Hallwachs als Reginald Cable zu hören. In weiteren Rollen sind Reinhard Kolledehoff
als Detective-Sergeant Caruso sowie Heinz Spitzner und Hein Welzel zu hören.
 
Auch nach über vierzig Jahren hat "Mord bei Gaslicht" nichts von seine Klasse und seiner Spannung
verloren. Ein hervorragendes und kurzweiliges Kriminalhörspiel, das eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass ein
meisterhaftes Hörspiel nur einen guten Plot und tolle Sprecher braucht. Wer wissen will, warum sich die alten
Abenteuer von Professor Dusen bis heute so großer Beliebtheit erfreuen, findet in dieser Folge eine Antwort.
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