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Professor van Dusen und sein Chronist Hutchinson Hatch werden mit einem bizarren Fall konfrontiert. Der
Psychiater Montgomery Scott geht mitten in der Nacht in seinem Hotelzimmer in Flammen auf. Kurz vor seinem
Tod konnte er van Dusen noch anvertrauen, dass er telefonisch bedroht wurde - von Thomas Holmes, einem
berühmten Killer, der vor einigen Jahren zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Als weitere Morde passieren
nährt sich der Verdacht, dass Holmes aus seinem Grab zurückgekommen ist.

"Professor van Dusen jagt einen Schatten" ist der vierte Fall der neuen Van-Dusen-Fälle und der ganz
klare Höhepunkt der bisherigen Folgen. Bodo Traber hat ein überaus spannendes und schlüssiges Script verfasst,
dass den Hörer über die gesamte Länge in Spannung versetzt - auch wenn fleißige Van-Dusen- und Sherlock-Holmes-
Hörer die Auflösung erahnen können. Trotzdem bleibt die Suche nach dem Mörder abwechslungsreich und spannend.

Ein großes Plus sind die Sprecher. Endlich kann man sagen, dass Bernd Vollbracht in seiner Rolle angekommen ist
und den genialen Hobbykriminologen so spricht, dass man nicht versucht ist, sich die alte Stimme
herbeizuwünschen. Damit gelingt ihm das, was Nicolai Tegeler als Hutchinson Hatch schon früher gelungen ist.
Auffällig ist die große Zahl bekannter Hörspielstimmen, die sich hier wirklich die Klinke in die Hand geben und allesamt
eine tolle Leistung abliefern: Jürgen Thormann, Helmut Krauss, Christian Rode, Peter Groeger oder Lutz Harder.
Das Who is Who der deutschen Hörspielszene ist hier vertreten und hat einen großen Anteil am Gelingen dieser
Folge.
 
"Professor van Dusen jagt einen Schatten" ist die bisher beste Folge der neuen Fälle. Wenn die Qualität
der Geschichten so bleibt und insbesondere Bernd Vollbracht den Professor so spricht, wie in dieser Folge, kann
man nur hoffen, dass der Serie noch eine lange Lebenszeit gewährt wird. So macht Van Dusen auf jeden Fall
wieder richtig Spaß!
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