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Mycroft Holmes hat einen besonderen Auftrag für seine Sonderermittlerin Irene Adler: Ein Hinweis aus Russland
sagt aus, dass der Zirkel dort scheinbar eine Expedition plant. Genauer gesagt in die sibirische Region Tunguska.
Irene Adlers Aufgabe ist es, herauszufinden, was der Zirkel dort zu finden hofft. Gemeinsam mit Mister Mu begibt
sich Irene nach Sibirien. Ihr Kontaktmann ist Iordan Iordanov. Als sie auf ihre Kontrahentin Theodora Sachs trifft,
ist klar, dass der Zirkel hier seine Finger im Spiel hat. Doch die Wahrheit ist wesentlich erschreckender, zumal
weder Irene und ihre Freunde noch Theodora eine Chance haben, die sich anbahnende Katastrophe zu überleben.

Die neunte Folge rund um die weibliche Sonderermittlerin Irene Adler kann man im Prinzip mit einem Wort
zusammenfassen: Perfekt: Die Story ist überaus spannend und beinhaltet zahlreiche Twists, insbesondere was das
Verhältnis von Irene und Theodora angeht. Doch auch sonst weiß der durchdachte und packende Plot zu gefallen.
Das Ende ist schlüssig und man sieht gespannt denn weiteren Folgen entgegen. Dazu kommt eine geniale Szene
mit Dracula, Frankenstein, Robur und ? das soll jeder Hörer herausfinden, doch eines sei gesagt: Wer sich im
Kosmos der anderen Maritimhörspiele auskennt, wird überrascht sein, wer hier im wahrsten Sinne des Wortes
wieder auftaucht.

Auch die akustische Umsetzung ist einmal mehr sehr gelungen. Ein stimmungsvoller Soundtrack und eine
passende Geräuschkulisse versetzen den Hörer an den sibirischen Schauplatz. Bei den Sprechern ist es an erster
Stelle Yvonne Greitzke, die als Irene Adler zu gefallen weiß. Auch Gabrielle Pietermann als Theodora Sachs agiert
wieder souverän. Ein voller Erfolg ist der Auftritt von Kim Hasper als Iordan Iordanov, insbesondere als zum
Schluss der Name verraten wird, unter dem ihn die Welt später kennenlernen wird. Eine Erwähnung verdient zudem
Tammo Kaulbarsch als Tschubak. Und dass die kurzen Szenen von Torsten Michaelis, Dietmar Wunder und
Milton Welsh als Dracula, Frankenstein und Robur stets ein Genuss sind, versteht sich fast von selbst.
 
"Tunguska" bietet wirklich alles, was das Hörspielherz begehrt: Eine spannende Story, tolle Sprecher
und eine gute Akustik. Dazu kommt ein wesentlicher Baustein innerhalb dieser Serie, aber auch für den gesamten
Maritim-Kosmos. Chapeau an das Team, hier ist ein echt großer Wurf gelungen!
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