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Der exzentrische Lord Babbington sucht am Neujahrstag die Hilfe des Amateurkriminologen Professor Doktor
Doktor Doktor Augustus van Dusen. Babbington hat mit seinem Freund Angus Granger gewettet, dass diesem das
perfekte Verbrechen gelingen würde. Als wenige Tage später im Central Park tatsächlich ein Mord passiert, steht
Angus Granger unter Verdacht. Als es zum Prozess kommt, stellt sich auch für die Denkmaschine van Dusen die
Frage, wie man Angus Granger die Tat beweisen kann. 

Mit "Professor van Dusen setzt auf Mord" liegt der inzwischen neunte neue Fall des genialen
Hobbykriminologen vor. Dank toller Sprecher und hervorragender Scripts steht die Serie den damaligen RIAS-
Hörspielen in nichts nach. Der Holmes-, Sinclair und auch sonst sehr krimierfahrene Autor Marc Freund hat erneut
ein Script für diese Serie erdacht. Dabei wandelt Professor van Dusen diesmal mehr auf den Spuren von Inspector
Columbo, denn die Folge ist ein klassischer How-Catch-Them Krimi, also ein Krimi, in dem es nicht um die Suche
nach dem Täter geht, sondern um die Frage, wie er es geschafft hat und wie er überführt werden kann. Das alles hat
Marc Freund ganz ausgezeichnet dargestellt. Der Plot kann durchweg überzeugen und für einige überraschende
Momente sorgen. 

Die akustische Umsetzung ist einfach, aber mehr als passend. Es sind die Sprecher, die die Van-Dusen-Krimis
immer wieder auszeichnen. Allen voran Bernd Vollbrecht, der inzwischen voll und ganz mit der Rolle des
Professors verwachsen ist. Aber auch die weiteren Rollen sind ausnahmslos gut besetzt: Jürgen Kluckert und
Bernd Stephan brillieren als englische Lords Babbington und Granger und Christian Rode ist als überzeugender
Richter zu hören.
 
"Professor van Dusen setzt auf Mord" ist ein toller Krimi in bester Tradition der alten RIAS-Hörspiele. Ein
spannendes Script von Marc Freund und sehr gute Sprecher sorgen für eine Stunde allerfeinste Hörspielunterhaltung.
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