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Professor van Dusen und Hutchinson Hatch machen nach einem Abenteuer in England einen Abstecher auf die
grüne Insel Irland. Dort bittet sie eine junge Frau namens Emily Walsh um Hilfe. Ihr Verlobter soll einer
Familientradition folgend, eine alte Gruft betreten, um nach einem Schatz zu suchen, der seit Jahrhundert
verborgen ist. Allerdings ist sich Emily sicher, dass der Leprechaun, ein gefährlicher Kobold sein Unwesen treibt.
Van Dusen und Hatch folgen der jungen Frau in einen Ort in der Nähe von Dublin und müssen alsbald feststellen,
dass kein Kobold, sondern ein Mörder für die Vorkommnisse verantwortlich ist.

Kurz vor der ersten Jubiläumsfolge (die 25. Episode steht an) ist "Professor van Dusen und die
Regenbogenmorde" ein Fall, der recht verzwickt ist. Marc Freund hat abermals einen spannenden Plot
erschaffen, der zum Ende zwar ein wenig konstruiert wirkt, der in sich jedoch schlüssig ist und bis zum Abschluss
interessant bleibt. Zumal diesmal auch der Titel nichts von der Auflösung verrät. So kann der Hörer, zusammen mit
Hatch und van Dusen auf die Mördersuche gehen, wobei es dem Hörer sicher schwerer fallen wird, hinter die Identität
des Täters oder der Täterin zu kommen.

Nicht so schwer wiegt hingegen die Bewertung der Sprecher. Wie gewohnt tragen Bernd Vollbrecht und Nicolai
Tegeler die Serie in ihren Rollen als Professor van Dusen und Hutchinson Hatch. Dabei profitieren sie natürlich
auch von den guten Dialogen, die ihnen sozusagen in den Mund gelegt werden. Marko Bräutigam kann als John
Ryan ebenso gefallen, wie Franziska Enders als Emily Walsh. Mit Bodo Wolf, Jürgen Thormann oder Harald
Effenberg sind zudem weitere gestandene Hörspielsprecher dabei, die in ihren Rollen ebenfalls zu überzeugen
wissen.
 
Derzeit sind die Hörspiele von Professor van Dusen eine Bank. Zum einen die alten Folgen, die gemastert nach und
nach erscheinen, aber auch die neuen Fälle, die dank toller Geschichten und exzellenter Sprecher dem Original in
nichts nachstehen. "Professor van Dusen und die Regenbogenmorde" ist eine solche Episode, die viel
Spaß macht und dem Hörer fast 75 Minuten beste Krimiunterhaltung bietet.
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