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Doktor Watson kann Holmes endlich dazu bringen, via Hypnose die Geschehnisse der Mordnacht rekonstruieren
zu lassen. Dabei erinnert sich Sherlock an einen Mann, der ihn umbringen wollte. Wer war der Mann, und was
sind seine Motive? Als Holmes und Watson die Identität des Unbekannten herausbekommen, müssen sie feststellen,
dass die Gefahr in den eigenen Reihen lauert. Stellt sich die Frage, wem sie jetzt noch vertrauen können.

Mit "Rache" liegt nunmehr die fünfte Folge der modernen Holmes-Adaption "Dark Holmes"
vor. Und was sich bei der letzten Episode bereits angedeutet hat, setzt sich auch hier fort. Die einzelnen Teile sind
Zwischenschritte, die natürlich für das Gesamtbild wichtig sind. Was jedoch bei den ersten beiden Teilen
hervorragend funktioniert hat, geht jetzt eher in eine langatmige Richtung. Holmes und Watson finden einen
Hinweis, gehen ihm nach und dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Dadurch leidet immer mehr die Spannung.
Das ist schade, denn so ist man auf dem Weg, das Potenzial des Stoffes etwas zu verschenken und die Serie
unnötig aufzublähen. Es wäre sinnvoll, wenn es in den kurzen Episoden mal wieder einen überraschenden Twist geben
würde, denn dass jemand von der Polizei in die Sache verwickelt war, stand ja schon von Beginn an fest.

Akustisch gibt es nichts auszusetzen. Musik und Geräuschkulisse sind ausgezeichnet und die Sprecher wissen
ebenfalls zu gefallen. Im Blickpunkt stehen hier Manou Lubowski als Sherlock Holmes und Felix Spieß als Dr.
Watson. Weiterhin sind Shandra Schadt, Viktoria Sturm oder Otto Strecker dabei.
 
Da sich der Ablauf in den einzelnen Episoden wiederholt, leidet leider die Spannung. "Rache" ist
dahingehend noch eine gute Folge, doch der Weg, den die Serie nimmt, sehe ich skeptisch. Das alles wirkt
zunehmend aufgebläht und hätte sicher auch kompakter erzählt werden können. Mal schauen, wie es in Teil 6
weitergeht.
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