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Inspector Lestrade wendet sich mit einer grausamen Nachricht an Sherlock Holmes. In einem Brief kündigt ein
Verbrecher seine Rückkehr an, der vor mehr als zwölf Jahren das Londoner East End in Angst und Schrecken
versetzt hat - Jack the Ripper! Als kurz darauf die erste Leiche gefunden wird, scheinen sich alle Befürchtungen zu
bestätigen. Zusammen mit dem pensionierten Scotland Yard Chef Abberline begeben sich Holmes, Watson und
Lestrade auf die Suche, um den Verbrecher ein für alle Mal zu stellen. Doch das ist alles andere als einfach. 

Wow! Dieser kleine Ausruf fasst im Prinzip alles zusammen. "Schatten der Vergangenheit" ist ein
Hörspiel, welches an Spannung und Intensität kaum zu überbieten ist. Autor Andreas Masuth spielt hervorragend mit
dem Mythos von Jack The Ripper und baut eine geschickte verschachtelte Handlung auf, die Holmes vor einige
Probleme stellt. Kontinuierlich steigert sich der Plot, bis zum packenden Ende. Und ja, auch das kann überzeugen
und wird der bekannten Ripper-Story mehr als gerecht.

Auffällig ist, dass dieses Hörspiel definitiv für eine ältere Hörerschaft ist, denn es sind einige brutale Stellen dabei, zumal
auch die Opfer des Rippers deutlich jünger sind, als damals. Ohne prüde zu wirken, dieses Hörspiel ist nicht für Kinder
geeignet.

Akustisch wird der Hörer ins East End versetzt, wobei es vor allem die Sprecher sind. Einmal mehr zeigen die leider
schon verstorbenen Christian Rode und Peter Groeger, dass sie das Maß aller Dinge für Sherlock Holmes und Dr.
Watson sind. Auch Lutz Harder brilliert in seiner Rolle als Lestrade und deutet hier bereits an, was sich später in
seiner eigenen Serie vertiefen wollte: Er ist deutlich mehr als nur ein Sidekick. Auch der Auftritt von Eckart Dux als
Frederick Abberline kann nur als gelungen angesehen werden. In weiteren Rollen sind Jörg Hengstler, Dirk Müller
oder Manfred Lehmann zu hören.
 
Was Spannung, Brutalität, aber auch Intensität und Atmosphäre angeht, ist "Schatten der Vergangenheit"
sicher ein überragendes Sherlock-Holmes-Hörspiel. Das Spiel mit dem Ripper-Mythos ist megaspannend,
stellenweise sehr blutig und überaus spannend. Ein wirklich grandioses Hörspiel für eine ältere Zuhörerschaft.
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