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Nachdem es dem geheimnisvollen Stone King gelungen ist, vier Mitglieder der Justice League unschädlich zu
machen, ist Batman auf sich allein gestellt. In dieser Situation wendet sich das Medium Madame Cassandra an
ihn. Sie hat eine Vision vom Untergang Gotham's. Hilfe erhofft sich der dunkle Ritter auch von Martian Manhunter,
der derweil auf dem Mars ist. Doch die Zeit drängt, denn der Stone King wird immer mächtiger. 

"Gefangen" ist die zweite Folge der neuen Batman-Hörspielstaffel "Stone King", die auf dem
gleichnamigen Roman von Alan Grant basiert. Diese Folge schließt nahtlos an den Auftakt "Pyramide"
an, so dass man schon diese erste Episode gehört haben sollte, um alle Zusammenhänge zu verstehen. Zumal es
sich wieder einmal lohnt. 

Das Team von Highscore Music liefert auch mit diesem Hörspiel wieder ein wahres Batman-Feuerwerk ab, an dem
erwachsene Hörer ihre helle Freude haben. Auch wenn die Mitglieder der Justice League (Green Lantern,
Superman, The Flash und Wonder Woman) jeweils nur kurz zu hören sind, gibt es genug Interessante Figuren, die
auch diese Folge inhaltlich sehr kurzweilig gestalten. Allen voran Madame Cassandra, die von Yvonne Greitzke
ganz hervorragend gesprochen wird. Gleiches gilt für Martin Kabel als Scarecrow, dem Batman einen Handel
anbieten muss, um im Fall des Stone-King weiterzukommen. In weiteren Rollen sind unter anderem Dietmar
Wunder (Hamish Stewart), Norbert Langer (Dr. Clay Valerian) oder Uve Teschner (Tony Torres) dabei. Gewohnt
brillant agieren Sascha Rotermund als Batman und Klaus-Dieter Klebsch, der als Erzähler durchaus noch längere
Parts hätte bekommen können. Auch wenn es auf Sprecherseite absolut nichts auszusetzen gibt, vermisse ich den
Joker und vor allem seinen brillanten Sprecher Christian Rudolf, der den kleinen Tick ausgemacht hat, um dieser
Staffel bisher nicht die Höchstwertung zu geben.
 
"Gefangen" setzt die aktuelle Batman-Staffel "Stone King" ganz hervorragend fort. Plot,
Sprecher und Sound stimmen und sorgen für sechszig überaus unterhaltsame Hörspielminuten. Und nach dem
Cliffhanger am Ende kann man jetzt nur noch gespannt auf den großen Showdown warten.
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