Ein großer Wurf , ein Geniestreich ohnegleichen in der Hörbuchwelt
Legendär und unvergessen: Sherlock Holmes und Dr. Watson sind und bleiben das beliebteste Ermittlerduo aller Zeiten.
In der Baker Street und in den verschlagenen Straßen der Londoner Großstadt gehen sie Recht und Unrecht auf die
Spur. In "Die geheimen Fälle" werden nicht unbedingt klassische Kriminalfälle gelöst, aber nicht minder unterhaltsame
Geschichten erzählt - die faszinierende Biographie von Sherlock Holmes wird enthüllt, während in einem anderen Fall
Arthur Conan Doyle selbst ermittelt, um die Tricks des Entfesselungskünstlers Houdini zu entlarven. Von Autoren wie
Curt Götz, Michael Hardwick und Hans Rochelt ins Leben gerufen und mit hochkarätigen Sprechern besetzt, die uns
glauben lassen, einem Schauspiel zu lauschen.
Vier Hörbücher randvoll gefüllt mit Geschichten
"Dr. med Hiob Prätorius": Auf gerader Strecke fährt der Gynäkologe Prätorius mit seiner Ehefrau gegen einen Baum und
verunglückt dabei tödlich. Ein rätselhafter Fall für Sherlock Holmes und Dr. Watson. Prätorius war zeit seines Lebens
ein vor Vitalität und Überzeugung strotzender Mann, dessen Heilmittel vor allem Humor und Humanismus waren. Doch
mit seinen ungewöhnlichen Methoden und mit seiner Abneigung gegen "menschliche Dummheit" machte er sich nicht
nur Freunde. Und so stehen Sherlock & Watson vor vielen Fragen: Wofür musste sich Prätorius vor einem
Untersuchungsausschuss rechtfertigen? Wer war eigentlich seine viel zu junge Frau? Und was hat es mit PrätoriusÂ´
mysteriösem Faktotum Shanderson auf sich?
"Der Mann, der Sherlock Holmes war": Wer ist eigentlich Sherlock Holmes und wie ist er entstanden? Was ist das
Besondere an seiner deduktiven Methode? Und warum ließ sein Schöpfer, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes
sterben, um ihn Jahre später wieder auferstehen zu lassen? Anhand von zahlreichen bekannten Kanon-Erzählungen
entsteht ein Biopic-Hörspiel, das auf all diese Fragen eine Antwort weiß und die Karriere von Sherlock Holmes auf
spannende Weise nachzeichnet. Die Rolle des Sherlock Holmes übernimmt dabei der beliebteste
Rundfunk-Sherlock-Holmes Peter Pasetti.
"Sir Arthur Conan Doyle": Es ist weithin bekannt, dass Arthur Conan Doyle der Erfinder des unvergesslichen Sherlock
Holmes war. Weniger geläufig dagegen ist, welch abenteuerliches Leben der Schriftsteller selbst führte: So war er ein
vortrefflicher Boxer und durchquerte als Schiffsarzt auf einem Walfänger die Weltmeere, um sein Medizinstudium zu
finanzieren. Die opulente Hörspiel-Dokumentation beleuchtet bekannte und weniger bekannte Stationen des bewegten
Lebens Arthur Conan Doyles und lässt auch seine berühmteste Ermittlerfigur - Sherlock Holmes - selbst zu Wort
kommen.
"Die Herausforderung": Arthur Conan Doyle reist mit seinem Freund Harry Houdini nach Amerika. Dort feiert der
Entfesselungskünstler Houdini mit seinen aufsehenerregenden Shows große Erfolge. Doch als ein Erpresser die Tricks
von Houdini zu entlarven droht, wird die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe gestellt. Da Doyle ein
überzeugter Spiritist ist, Houdini jedoch Medien und Geisterbeschwörer aller Art als Scharlatanerie abtut, spitzt sich der
Konflikt zwischen ihnen dramatisch zu.
Sherlock Holmes - der Hörkult schlechthin
Unterhaltung, die alles andere problemlos in den Schatten stellt - beim Lauschen von "Die geheimen Fälle" haut es
einen nicht nur ein-, zwei- oder dreimal, sondern gleich mehrere Male hintereinander vom Hocker. Vier Hörspiele, die an
Spannung und genialer Ermittlungsarbeit definitiv nicht zu überbieten sind, entlocken einfach jedem einen
Freudenschrei. Diese Hörbuch-Box macht einen regelrecht sprach- und außerdem ganz atemlos. Ab der ersten
Spielminute ist einem schwindelig ob solch eines brillanten Hörkino-Erlebnisses. Sprecher wie Klausjürgen Wussow,
Peter Matic, Peter Pasetti und viele andere sorgen für unbändige Hörbegeisterung über knapp fünf Stunden. Solch ein
herrliches Vergnügen findet man nicht alle Tage in seinem Player.

Zahlreiche Autoren haben sich mit Sherlock Holmes und seinem Schöpfer Arthur Conan Doyle befasst, unter diesen
Curt Götz, Michael & Mollie Hardwick sowie Hans Rochelt. Bei Der Audio Verlag ist nun nach "Die verschollenen Fälle"
eine neue Hörspiel-Box, die vier bislang unveröffentlichte Hörspiele aus den Senderarchiven enthält, erschienen.
Spannendere Krimiliteratur als mit "Die geheimen Fälle" hat man garantiert noch nie auf die Ohren gekriegt. Einfach nur
wow, wow, wow!
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