
Rezensionen von Buchtips.net
 

Batman - Stone King: 01 - Pyramide
 

Buchinfos

Verlag: Highscore Music (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Comic

ISBN-13: 978-3-7857-5437-5 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 5,98 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
In letzter Sekunde können die Mitglieder der Justice League verhindern, dass nach einem Erdbeben der Gotham
Staudamm bricht und die Stadt überflutet. Allerdings wird dadurch eine Pyramide freigelegt, die auf dem Grund des
Stausees geschlummert hat. Kurz darauf passieren nicht nur in Gotham City ungewöhnliche Vorgänge. Batman und
die anderen Mitglieder der Justice League gehen der Sache nach, ohne dabei zu ahnen, das in der Pyramide ihr
bisher gefährlichster Gegner lauert. 

Nach "Gotham Knight", "Inferno" und "No Man's Land" hat man sich bei
Highscore Music für die vierte Staffel der Batman-Hörspiele den Roman "Stone King" von Alan Grant aus
dem Jahr 2001 ausgesucht. In drei Teilen wird die Geschichte erzählt, in der nicht nur der dunkle Ritter, sondern
erstmals auch seine Mitstreiter aus der Gerechtigkeitsliga wie Superman, Green Lantern, The Flash oder Wonder
Woman zum Einsatz kommen. 

Wer die bisherigen Batman-Hörspiele von Highscore Music verfolgt hat, wird ahnen, was ihn auch hier erwartet: ein
sowohl in inhaltlicher als auch in akustischer Hinsicht nahezu perfekt umgesetztes Hörspiel. Trotz der zahlreichen
Akteure und der vielen Schauplatzwechsel wirkt diese Folge stimmig und wie aus einem Guss. Dies ist ein
Verdienst des guten Scripts, das die Action nicht vernachlässigt und trotzdem eine schlüssige, spannende und
vielschichtige Geschichte erzählt.

Wie bei den vorherigen Staffeln agiert Sascha Rotermund wieder sehr souverän als Batman. Auch die anderen
Mitglieder der Justice League wurden mit Sascha Draeger (Superman), Marius Clarèn (Green Lantern), Leonard
Mahlich (The Flash), Marie Bierstedt (Wonder Woman) und Oliver Strietzel (Martian Manhunter) hervorragend
besetzt. Hinzu kommen Klaus-Dieter Klebsch als Erzähler und weitere prominente Stimmen von Ariane Borbach,
Jaron Löwenberg oder Til Hagen, die allesamt dafür sorgen, dass hier ein Hörspielkosmos entsteht, der schon in
Folge 1 echtes Kinofeeling aufkommen lässt.
 
"Pyramide" ist der äußerst gelungene Auftakt zur vierten Batman-Hörspielstaffel "Stone King".
Eine starke Folge mit viel Spannung, tollen Figuren und deren Sprecher und einem sehr guten Cliffhanger, der die
Erwartungen und die Vorfreude auf den zweiten Teil kräftig anheizt.
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