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In der Nähe der Orkneyinseln-Insel kommt es zu mysteriösen Vorgängen, als dort immer wieder Schiffe verschwinden.
Daher bittet Mycroft Holmes Irene Adler, sich der Sache anzunehmen. Gemeinsam mit Mister Wu begibt sie sich
auf die Reise. Kaum auf der Insel angekommen, entgeht Irene knapp einem Anschlag. Als sie später einen
britischen Gentleman kennenlernt, tut sie sich mit diesem zusammen, muss aber erkennen, dass scheinbar größere
Mächte hinter den Vorkommnissen stehen.

Mit der siebten Folge der Serie um Irene Adler bekommt der Hörer wieder eine Perle aus dem immer komplexer
werden Hörspielkosmos von Maritim präsentiert. Das ermöglicht unzählige Möglichkeiten, wie man sie auch hier gekonnt
umsetzt. Sicher steht Irene und ihre Suche nach den Hintergründen im Vordergrund. Doch der britische Gentleman,
der hier zur Hilfe kommt, ist niemand anderes als Phileas Fogg, der seinerseits Interesse an den Vorkommnissen
hat, da er nach seinem alten Widersacher Viktor Frankenstein fahndet. Und so gelingt es wieder einmal, zwei
Serien zu vermischen, ohne dass man den Überblick verliert. Die Spannung steigert sich kontinuierlich, bis zu einem
packenden Showdown. Am Schluss erkennt man, dass dies scheinbar ein Mehrteiler ist, denn eine Fortsetzung
wird sicher in Folge 08 "Sog des Verderbens" erfolgen. Eine Folge, der man nach diesem Ende nur
entgegenfiebern kann.

Auf akustischer Seite können sowohl die überaus präsente Geräuschkulisse, als auch die exzellenten Sprecher
punkten. Natürlich überzeugt Yvonne Greitzke in ihrer Rolle als Irene Adler. Michael Pan ist erneut in der Rolle des
Mister Wu zu hören, der scheinbar eine größere Rolle innerhalb der Serie bekommt und zu einem festen Partner von
Irene wird. Das ist sehr positiv, da seine humorvollen chinesischen Weisheiten immer wieder für einen Lacher gut
sind. Sascha Draeger und Dietmar Wunder agieren als Phileas Fogg und Viktor Frankenstein ebenso souverän. In
weiteren Rollen sind unter anderem Ingo Abel, Sebastian Winkler, Tom Solo oder Kevin Kasper zu hören.
 
"Tödliche Riffe" ist ein exzellentes Hörspiel, welches alle Stärken dieser Serie und des gesamten Maritim
Kosmos ausspielt. Eine packende Story und viele gute und bekannte Sprecher sorgen mit der üppigen Spielzeit von
fast 80 Minuten für allerfeinste Hörspielunterhaltung.
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