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Ein brutales Verbrechen beherrscht die Schlagzeilen von Dallas. Ein Mann wurde grausam ermordet. Es kommt
zu einem Prozess, bei dem klar ist, dass der Angeklagte auch wirklich der Täter ist. Dabei handelt es sich um den
angesehenen Lieutenant Sherlock Holmes vom Dallas Police Department. Im Gerichtsverfahren beschuldigt
Holmes immer wieder einen Mann namens Moriarty, für die Morde verantwortlich zu sein. Das Problem ist nur, dass
niemand diesen Mann je gesehen hat. Auch der Gutachter, Dr. John Watson, sagt vor Gericht aus, dass Moriaty
nur im Kopf des Lieutenants existiert!

Mit "Blutbad" liegt die erste Folge einer neuen Sherlock Holmes-Serie vor, mit der Contendo Media
jetzt an den Start geht. "Dark Holmes" lautet der Titel und transportiert die Geschichte von Sherlock
Holmes in die Gegenwart. Natürlich werden da spfort Erinnerungen an die BBC-Serie "Sherlock" oder
die ebenfalls sehenswerte Serie "Elemantary" wach, die mit einem ähnlichen Setting spielen. 

Autor Erik Albrodt, der sich zuletzt auch die Scripte für die hörenswerte Serie "Mord ist ihr Leben"
verantwortlich zeichnete, hat ihr einen Start vorgelegt, der den Hörer von der ersten Sekunde abholt. Der Anspruch
war es, ein Hörspiel mit Kino-Qualität vorzulegen. Diese Auftaktepisode erreicht dies. Die Spielzeit ist mit 41 Minuten
recht kurz, dafür sind diese aber durchweg spannend und enden natürlich mit einem Cliffhanger, da es hier
scheinbar keine in sich abgeschlossenen Fälle gibt, sondern eine fortlaufende Geschichte. Von daher bin ich sehr
gespannt, wie es mit Folge 2 weitergeht.

Auch akustisch wird man dem gesteckten Ziel der Kino-Qualität gerecht. Die Geräuschkulisse ist wirklich exzellent
und bei den Sprechern setzt man auf Prominenz und Routine. Der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher
Manou Lubowski schlüpft in die Holle des Sherlock Holmes und spricht diesen ganz hervorragend. Eine Figur, die
gänzlich anders angelegt ist, als beispielsweise in der genialen Interpretation von Christian Rode in den neuen Fällen
von Romantruhe. Doch diese moderne Perspektive verlangt nach einem Sprecher, der dies in die heutige Zeit
transportieren kann. Und das gelingt Manou Lobowski ganz ausgezeichnet. Als John Watson ist Felix Spieß dabei
und Holmes Partnerin Jasmin Lestrade wird von Viktoria Sturm gesprochen. In weiteren Rollen sind Shandra
Schadt, Ekkehard Belle oder Martin Sabel zu hören.
 
Mit "Blutbad" legt "Dark Holmes" einen überaus gelungenen Start hin. Ein packendes, wenn
auch recht kurzes Hörspielvergnügen, das Lust auf mehr macht. Vorerst sind dreizehn Folgen geplant und ich sehe
der zweiten sehr gespannt entgegen.
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