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Es ist soweit. Der finale Kampf der beider beiden Dämonen Xorron und Shimada ist entbrannt. Auch Pandora greift
ein, um Xorron zu helfen. John Sinclair und sein Freund und Partner Suko werden unmittelbar in diesen Kampf
hineingezogen. 

Mit "Der Kampf mit dem Giganten" findet der Dreiteiler um Xorron und Shimada ein überaus
actionreiches Ende. Auch die Sonnengöttin Amaterasu, die im Körper von Sukos Freundin Shao wieder geboren
wurde, muss sich in diesem Kampf einmischen. 

Das alles wurde durchaus spektakulär in Szene gesetzt. Die Action erreicht Kinoformat und kann absolut
überzeugen. Auch die Sprecher machen einen guten Job. Jedoch hat man, bezogen auch echte Spannung und
Gruseleffekte, die vorhandenen Möglichkeiten nicht ganz ausgeschöpft. Trotz aller Kampfszenen fand ich die
Spannungsschraube nicht ganz so fest, wie bei den ersten beiden Teilen, die mir vom Plot und von der Atmosphäre
her etwas besser gefallen haben. 

Die Sprecher machen ihre Sache, wie gesagt, gut. Allerdings hätte ich mir für Udo Schenk als Xorron noch etwas
längere Parts gewünscht. Sehr gut hat mir Eva Meckbach als Pandora gefallen. Und Dietmar Wunder und Martin
May als John Sinclair und Suko sind eh' ein gutes Team.
 
"Der Kampf mit dem Giganten" ist ein spannendes und sehr actionreiches Hörspiel, dass die Klasse der
ersten beiden Folgen dieses Dreiteilers nicht ganz erreicht, aber trotzdem noch weit über dem Durchschnitt liegt.
Auf jeden Fall ist es ein sehr gut produziertes und hörenswertes Hörspiel, dass für Fans der Serie ein Muss ist.
 

7 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [02. Dezember 2016]

http://www.luebbe.de
https://www.buchtips.net/verlag212.htm
https://www.buchtips.net/sorte39.htm
http://www.amazon.de/dp/3785752385/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

