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Professor van Dusen und Hutchinson Hatch erhalten eine Einladung des Millionärs Henry Flagler nach Miami, wo
sie der Eröffnung seines neuen Hotels beiwohnen sollen. Während sich der Professor auf einen Austausch mit dem
Schriftsteller und Erfinder John Jacob Astor IV freut, ist Hatch alles andere als angetan, dass sein ungeliebter
Konkurrent Owen Ferguson ebenfalls mit von der Partie ist. Als plötzlich ein Indianer die Anwesenden verflucht und
kurz drauf der erste Mord passiert, ist die Denkmaschine in seinem Element. War das alles nur ein Plan von Henry
Flagler, um der Eröffnung seines Hotels Schlagzeilen zu bescheren, oder steckt mehr dahinter?

Mit der inzwischen 29. neuen Geschichte um Professor van Dusen wandelt Autor Marc Freund sehr gekonnt in
den Schuhen des klassischen Krimiautors. Er nimmt sich in bester Who-Done-it-Tradition Zeit, um dem Hörer die
Figuren vorzustellen. Das mag zwar ein wenig zu Lasten der Spannung gehen, sorgt aber für Atmosphäre, welche
insbesondere für ein solches Hörspiel ausgesprochen wichtig ist. Mit dem auftauchen des Indianers und den daraus
resultierenden Folgen steigt dann auch die Spannungskurve an, obgleich der Schauplatz auf das Hotel beschränkt
bliebt. Gespannt rät man mit, wer der Täter ist, zumal zwischenzeitlich alle ein Alibi haben. Doch van Dusen wäre
nicht die Denkmaschine, wenn er dieses Rätsel nicht lösen könnte. So gibt es eine Auflösung, die durchaus schlüssig ist,
die ich aber ebenfalls geahnt habe.

Trotz des relativ beschränkten Schauplatzes ist die Geräuschkulisse sehr gut und authentisch und sorgt für den
passenden Rahmen. Das Bernd Vollbrecht und Nikolai Tegeler als Van Dusen und Hatch eine Bank sind, habe ich
schon oft in meinen Rezensionen geschrieben. Auch hier gelingt es ihnen wieder, die beiden Figuren zum Leben
zu erwecken. Rainer Fritzsche kann als Owen Ferguson genauso überzeugen wie Peter Weis als Henry Flagler.
Überaus gelungen ist der Auftritt von Marion von Stengel als singende Diva Samantha Short. In weiteren Rollen sind
unter anderem Marieke Oeffinger, Elisabeth Günther, Manuel Straube oder Jörg Hendgstler dabei.
 
"Professor van Dusen packt die Koffer" ist ein rundum gelungenes Kriminalhörspiel, das in bester
Tradition der neuen Fälle steht und viel Spaß macht. Jeder van-Dusen-Fan kommt hier auf seine Kosten.
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