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Oscar Wilde will nicht wahrhaben, dass es wirklich die Leiche von Mycroft Holmes ist, die in dessen Haus in
Kensington gefunden wurde. Zusammen mit Irene Adler begibt er sich auf die Suche nach seinem Chef. Dabei
erkennen die beiden Sonderermittler, dass London wahrlich in Trümmern liegt. Eine Spur führt zu Innenminister
Ewan Slater, aus dessen Büro sie einen entscheidenden Hinweis mitnehmen. Unterdessen bereiten Dracula und
seine Helfer alles vor, um England weiter in die Knie zu zwingen. 

In "Asche und Rauch" geht es nahtlos mit der Erzählung um den Untergang Englands weiter. Der Plot
knüpfte wieder unmittelbar an die letzte Folge an. Im Blickpunkt stehen diesmal jedoch nur Oscar Wild und Irene
Adler, die auf der Suche nach Mycroft Holmes sind. Diese Suche hat Marc Freund erneut hervorragend in Szene
gesetzt. Die Spuren, die die beiden Sonderermittler finden, sind sehr gut ausgelegt, spannend und bereiten dem
Hörer viel Freude. Das gilt auch einmal mehr für die diabolischen Auftritte von Dracula. Am Ende gibt es abermals
einen Cliffhanger, der diesmal etwas plötzlich kommt, aber nicht weniger spektakulär ist.

Erneut sind hier und 20 Sprecher im Einsatz, die "Asche und Rauch" zu einem Erlebnis machen. Fast
alle kennt man aus den bisherigen Episoden und daher ist es nicht verwunderlich, dass Sascha Rotermund als
Oscar Wild und Torsten Michaelis als Dracula zu den Highlights gehören. Tammo Kaulbarsch ist als Innenminister
Ewan Slater dabei und Kim Hasper brilliert als Digby Leech, der sich ebenfalls dem Zirkel anschließt. Die Akustik
leistet in gleichem Maße ganze Arbeit und macht gerade actionreiche Szenen, wie die auf einem stillgelegten
Güterbahnhof, zu einem Erlebnis.
 
Auch "Asche und Rauch" ist ein spannendes und überaus hörenswertes Hörspiel, dass den Mehrteiler um
den Untergang Londons ganz hervorragend umsetzt. Ein toller Plot, eine passende Geräuschkulisse und grandiose
Sprecher sorgen erneut für kurzweiligen Hörspielspaß.
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