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Holmes Freundin Lucy wird nach einem Strip-Auftritt an den Tisch eines Kunden gebenden. Dieser stellt sich als
Andrew vor und bucht Lucy für eine halbe Stunde im Séparée. Nach dem Akt bekommt er plötzlich keine Luft und
verstirbt. Kurz zuvor hatte Lucy ihm eine Ecstasy-Tablette gegeben, Jim sich etwas zu entspannen. Nachdem sich
herausstellt, dass sich es um einen hochrangigen Kongressabgeordneten handelt, wird Lucy wegen Mordes
verhaftet. Und nicht nur das. Auch Holmes hat eine solche Pille von ihr bekommen, nur das diese vergiftet sind. Es
beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Die neunte Folge "Misstrauen" zieht wieder alle Register der Serie "Dark Holmes". Jasmin
Lestrade und Dr. Watson sind verzweifelt, da sie Holmes nicht erreichen und sich die Schlinge um Lucy immer
enger zuzieht. Dadurch bekommt der Plot ein hohes Tempo, zumal man den windigen Anwalt, den Lucy bekommt,
zunächst nicht zuordnen kann. Das alles gipfelt in einem spektakulären Finale und mit einer Frage, die der eine oder
andere Hörer schon hatte: Kann Moriarty nicht auch eine Frau sein? Wir werden es sicher erfahren.

Akustisch bleibt das Niveau bei "Misstrauen" sehr hoch. Die exzellente Geräuschkulisse lässt Schauplätze
wie einen Stripclub oder den Balkon eines Wolkenkratzers kinoreif entstehen lassen. Auch die Sprecher wie
Manou Lubowski, Felix Spieß oder Viktoria Sturm agieren gewohnt gut. Shandra Schadt hat als Lucy Parr diesmal
einen längeren Part, den sowie sehr gut ausfüllt. Weiterhin sind Matthias Keller, Tobias Meister oder Patrick Elias
dabei.
 
"Misstrauen" ist eine überaus spannende Folge, die einmal mehr das weitreichende Netz von Moriarty
aufzeigt. Die vierzig Minuten vergehen sehr schnell, und gespannt sieht man der nächsten Episode entgegen.
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