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Jonas Maas (Dialogbuch)

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
Sonderermittler der Krone – Zeitenwechsel (1)
Gesprochen von Sascha Rotermund, Reent Reins u.a.
Lübbe audio 2016 ◦ 1 CD (75 min.) ◦ 7,99 ◦ 978-3-78575320-0

1895 wird der Schriftsteller Oscar Wilde wegen Unzucht
mit anderen Männern zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das
ist ein historisches Faktum. In dieser Zeit spielt auch die
neue Reihe Oscar Wilde & Mycroft Holmes, die die Fakten ein wenig anders auslegt: Hier wird
Wilde nämlich nur zum Schein angeklagt und verurteilt, in Wirklichkeit bietet man ihm eine
Alternative, die er nicht ablehnen kann. An der Seite von Mycroft Holmes, dem Bruder des
berühmten Sherlock, arbeitet er fortan im Verborgenen als Sonderermittler für Großbritannien.
In ihrem ersten Fall untersuchen sie eine Reihe mysteriöser Todesfälle: Die oberen Zehntausend werden nach und nach dezimiert, auf groteske Weise begehen erfolgreiche und eigentlich glückliche Männer Selbstmord, so wie der zweite Earl of Sussex, der sich von Wahnvorstellungen getrieben, ein Messer durch das Auge ins Hirn sticht. Wilde und Holmes ermitteln
und stoßen auf Unvorstellbares…
Oscar Wilde und Mycroft Holmes – eine historische Persönlichkeit und eine fiktive Figur, die
zusammen ermitteln. Als ich diese Ankündigung las, wusste ich gleich, dass es für dieses
Projekt nur zwei mögliche Bewertungen geben konnte: genial oder furchtbar. Es ist eine gewagte Mischung, die bei mir schnell den Verdacht weckte, zwei berühmte Namen sollten den
Weg des Erfolgs ebnen, weil es ansonsten niemand lesen bzw. hören würde.
Zum Glück erkannte ich schnell, dass Ersteres der Fall ist: Diese neue Serie ist genial! Der
erste Fall bietet eine gute Mischung aus historischem Flair, Kriminalroman, Abenteuer und
sogar Horror, die Spannung wird geschickt aufgebaut und bis zum Schluss gehalten. Beide
Hauptfiguren konnten schnell überzeugen, besonders Wilde mit seiner galanten Sprache und
seiner (gerade für seine Zeit) offenen Art, die Dinge beim Namen zu nennen. Holmes nutzt
Wildes Fantasie und Ideenreichtum für die Ermittlungszwecke, denn er selbst ist zwar intelligent und bestens vernetzt, jedoch eher konservativ eingestellt.
Unterstützt wird das alles durch eine erstklassige Inszenierung, sehr gut gewählte Sprecher
und eine Geräuschkulisse, die man sich nicht besser wünschen könnte.
Ich kann das nächste Abenteuer dieses ungleichen Duos gar nicht erwarten!
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