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Der junge Medizinstudent John McAllister Ray hat als Schiffsarzt auf dem Walfänger Polstart angeheuert, der unter
dem Kommando von Kapitän Craigie steht. Am Nordpol geht es auf Waljagd, doch als das Schiff im Packeis
gefangen ist, gehen die Vorräte zur Neige. In dieser Situation kommt es zu unheimlichen Vorgängen an Bord.
Zunächst nur Geräusche, sichten einige Besatzungsmitglieder irgendwann eine geheimnisumwobene Gestalt. John
hält das für Seemannsgarn, doch damit scheint er der einzige an Bord zu sein, da auch der Kapitän scheinbar ein
Geheimnis in sich trägt.

Den Namen von Sir Arthur Conan Doyle verbindet man in erster Linie mit den Abenteuern von Sherlock Holmes.
Doch er hat auch andere Geschichten wie "The Lost World" erzählt, in der es um eine abgeschiedene
Welt mit Urwaldmenschen und Dinosauriern ging. Mit "Der Kapitän der Polestar" macht er einen Ausflug
in die mystische Gruselgeschichte, die hier von Marc Gruppe und Stephan Bosenius umgesetzt wurde. 

Das Hörspiel macht fast alles richtig. Es baut sich eine düstere, atmosphärische Spannung auf, die sich kontinuierlich
anwächst. Sicher, man merkt dem Plot an, dass er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und wer Geschichten
dieses Genres kennt, wird sehr schnell ahnen, in welche Richtung der Plot geht. Das ist aber nicht schlimm, weil
der Aufbau sich gut steigert. Leider ist das Ende nicht so überzeugend. Hier bleibt alles nebulös und es gibt mehr
Fragen als Antworten, so dass sich hier ein wenig Ernüchterung einstellt.

Alles andere als enttäuschend ist die akustische Umsetzung. Die düstere Atmosphäre an Bord der Polestar wurde
vorzüglich eingefangen. Mit Louis Friedemann Thiele als John McAllister Ray und Matthias Lühn als Kapitän Craigie
hat man zwei unverbrauchte Stimmen gefunden, die ihren Rollen sehr gut sprechen. Insbesondere Matthias Lühn
kann die Launenhaftigkeit des Kapitäns hervorragend darstellen. In weiteren Rollen sind Claus Thull-Emden,
Matthias Schäfer oder Florian Jahr zu hören.
 
Vom etwas enttäuschenden Ende angesehenen ist "Der Kapitän der Polestar" ein exzellentes Hörspiel,
dass durch Stimmung, Atmosphäre und Umsetzung zu gefallen weiß.
 

8 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [18. März 2021]

http://www.titania-medien.de
https://www.buchtips.net/verlag709.htm
https://www.buchtips.net/sorte31.htm
http://www.amazon.de/dp/3785752504/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

