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Professor Augustus van Dusen und Hatchinson Hatch wollen von Monterey nach San Francisco reisen, als ihr
Wagen eine Panne hat. Doch es ergibt sich die Chance, zusammen in einem Bus mit einer Truppe von
Schauspielern den Weg anzutreten. Diese wollen bei dem berühmten Theaterregisseur Dr. Wizards vorsprechen.
An Bord befindet sich unter anderem die junge Schauspielerin Dorothy Gale und ihr Hund Toto. Als ein Mord
passiert, ist es Professor van Dusen, der alles daran setzt, um den Täter zu finden, bevor dieser ein weiteres Mal
zuschlagen kann.
Mit "Professor van Dusen und der lange Weg nach Oz" liegt die 25. Folge der neuen Fälle vor. Ein
Jubiläum, das mit dieser Episode mehr als gebührend gefeiert wird. Sehr gekonnt hat Autor Marc Freund hier eine
überaus originelle Idee umgesetzt. Die Akteure des Zauberers von Oz (Dorothy, der Löwe, die Vogelscheuche)
wurden hier in unterschiedlichen Rollen verarbeitet. Die Handlung des legendären Klassikers wurde ebenfalls mit
dem Jubiläumsfall verwoben. Eine schöne Idee, die hervorragend umgesetzt wurde. Doch auch der Fall an sich kann
überzeugen. Die Frage, wer der Mörder ist, bleibt bis zum Ende spannend und überraschend und wird hier immer
wieder mit kleinen Details aus "Der Zauberer von Oz" versehen.
Auf akustischer Seite kann diese Folge gleichwohl brillieren. Soundtrack und Geräuschkulisse harmonieren und es
gibt eine tolle Anspielung auf den Zauberer, als eine Türklingel die Melodie von "Somewehere Over The
Rainbow" spielt. Bei den Sprechern sind es Bernd Vollbrecht und Nicolai Tegeler als Professor van Dusen
und Hatchinson Hatch, die mehr als überzeugend sind. Ich erinnere mich noch, dass ich in meinen Rezensionen zu
den ersten Folgen der Serie geschrieben habe, dass mich insbesondere Bernd Vollbrecht nicht gewinnen konnte.
Das hat sich komplett gewandelt. Er schafft es inzwischen mühelos, die versnobt-arrogante Art des Professors sehr
authentisch darzustellen. In weiteren Rollen sind in dieser Folge Josephine Schmidt, Tommy Morgenstern oder
Stefan Staudinger zu hören.
Gratulation an das Team von Allscore! Mit "Professor van Dusen und der lange Weg nach Oz" liegt
eine hervorragende Jubiläumsfolge vor, die eine originelle und liebevoll umgesetzte Idee mit einem spannenden
Kriminalfall verbindet. Ich erhebe mein Glas und sage (und hoffe) auf die nächsten 25!
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