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Auf Betreiben von Watson sind Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson auf dem Weg in den Urlaub, als ihr
Zug auf freier Strecke eine Panne. Die Suche nach einem nahen Gasthof führt die beiden zum abgelegenen
Landsitz Carlington Manor. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem hochherrschaftlichen Anwesen um ein
Luxusbordell handelt, das nur angesehene und reiche Vertreter aus Politik und Adel besuchen. Geleitet wird das
Freudenhaus von Lady Pamela Carlington, einer eleganten Schönheit mit zweifelhaftem Charakter. Als einer der
Gäste dieses Etablissements gewaltsam ums Leben kommt, ruft dies Holmes und Watson auf den Plan. Und diese
müssen sich beeilen, denn kurz darauf passiert der zweite Mord. 

Andreas Masuth zeichnet sich für den 27. neuen Fall des britischen Meisterdetektivs verantwortlich. Einer Folge, die
unterhält, ohne zu den ganz großen Momenten der Serie zu gehören. Vor allem das erste Drittel kommt doch ein
wenig langatmig daher. Mit den Morden auf Carlington Manor kommt dann die Handlung in Schwung und kann
durchaus überzeugen. Die Auflösung ist gut und wird auch rätselfreudigen Hörern gerecht. Das Highlight dieser Folge
sind einmal mehr die Dialoge zwischen Holmes und Watson. Gerade die Szene, in der Watson erkennt, um
welche Art von Einrichtung es sich bei Carlington Manor handelt, ist absolut hörenswert. 

Womit wir bei den Sprecher wären. Über die Leistungen von Christian Rode und Peter Groeger als Holmes und
Watson habe ich mich in den vergangenen sechsundzwanzig Rezensionen schon ausgelassen. Auch hier
sprechen sie nicht ihre Rollen, sie leben sie. Mit Sandra Steinbach (als Lady Pamela Carlington), Nicole Hannak
(als Rose Thurston) oder Annekathrin Munz (als Polly), gibt es drei recht unverbrauchte Stimmen, die dieser Folge
durchaus gut tun. In weiteren Rollen sind unter anderem Peter Weis, Tino Kießling oder Nicolai Tegeler zu hören.
Auch die akustische Untermalung wird den Ansprüchen gerecht und sorgt für die richtige Atmosphäre.
 
Nach etwas zähem Beginn entwickelt sich "Ein ehrbares Haus" noch zu einer guten Sherlock-Holmes-
Folge, die jeden Fan zufriedenstellen wird. Vor allem der Humor zwischen Holmes und Watson kommt hier nicht
zu kurz.
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