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Andrew Lane

Young Sherlock Holmes
Der Tod liegt in der Luft und Das Leben ist tödlich
gelesen von Jona Mues
Goya libre 2014 • 6 CDs (ca. 455 min.) • 19,99 • ab 12 • 9783-8337-3379-6
()

Der Tod liegt in der Luft
Der 14-jährige Sherlock wird in den Ferien zu Onkel und Tante geschickt. Zu Beginn ist Sherlock
nicht begeistert, aber dann macht er die Bekanntschaft sehr unterschiedlicher Menschen, die
bald ein fester Bestandteil seines Lebens werden sollen: Allen voran trifft er auf Amyus Crowe,
seinen neuen Tutor. Der Amerikaner unterrichtet den Jungen nicht nur in alten Sprachen, sondern auch im logischen Denken, Beobachten und Kombinieren. Neben Crowe trifft Sherlock
auf den Straßenjungen Matty, der gleich zu Beginn des Romans eine Beobachtung macht, die
für den weiteren Verlauf sehr wichtig wird...
Sherlock Holmes löst in diesem Abenteuer seinen ersten Fall. Es gilt, das Geheimnis um den Tod
eines Mannes zu lüften, der im Wald gefunden wird – über und über mit dicken Beulen bedeckt.
Aber nicht nur dieser Todesfall gibt Sherlock Rätsel auf, denn je weiter er forscht, desto mehr
kommt er einen Verschwörung auf die Spur, die sich gegen das gesamte Königreich richtet.

Das Leben ist tödlich
Mehr oder weniger durch Zufall beobachtet Sherlock eine Gruppe von verdächtigen Männern.
Einer von ihnen fällt besonders stark auf, er hat große Brandnarben im Gesicht und ist offenbar
geistig verwirrt. Sherlock hört mehr, als er hören sollte, entkommt den Fremden war, muss
kurz darauf aber feststellen, dass sie ihre ganz eigene Methode haben, um jemanden zum
Schweigen zu bringen: Sie entführen seinen Freund Matty und verschleppen ihn auf ein Schiff,
das die weite Reise in die USA antritt. Gemeinsam mit seinem Tutor Amyus Crowe und dessen
Tochter Virginia macht sich Sherlock ebenfalls auf den langen Weg über den Ozean, um den
Freund zu retten und dabei eine Verschwörung aufzudecken, von der er sich nicht hätte träumen lassen...
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Gelesen werden die Hörbuchversionen der ersten beiden Bände von Jona Mues, der Schauspiel
studiert hat und im Fernsehen sowie auf Theaterbühnen zu sehen ist. Mues liest sehr angenehm, er setzt gekonnt Akzente und Betonungen, verleiht den Figuren eigene Stimmen und
macht das Zuhören auf diese Weise zu einer wahren Freude.
Die CDs haben jeweils zwischen 16 und 18 Tracks von etwa 5 Minuten Länge, was das Unterbrechen und späteres Wiedereinsteigen gut möglich macht, jede CD ist knapp 90 Minuten lang. Im
Booklet findet sich eine Übersicht über die einzelnen Tracks und welche Kapitel ihnen zugeordnet sind. Gut ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, da man mit dieser Box im Gegensatz zu
den einzelnen Hörbüchern rund zehn Euro spart.
Alles in allem sind sowohl Der Tod liegt in der Luft als auch Das Leben ist tödlich spannende,
wenn auch für meinen Geschmack manchmal etwas zu actionreiche Geschichten, denen die
gute Lesung noch einen zusätzlichen Pluspunkt verleiht. Die Idee, den jungen Sherlock im Verlauf der Reihe in unterschiedliche Länder der Welt reisen und dabei Dinge lernen zu lassen, die
er in seinem späteren Leben als Privatdetektiv nutzen kann, ist gut und bietet viel Potential für
weitere Bände. Wie sich gezeigt hat, weiß Andrew Lane dieses Potential zu nutzen, denn Young
Sherlock Holmes ist eine Serie, die von Band zu Band besser wird.

Die ersten Bände von Andrew Lanes Reihe wurde für Alliteratus bereits besprochen, die ausführlichen Rezensionen mit einer Wertung zur Handlung finden Sie hier: > Young Sherlock Holmes. Auch zu weiteren Hörbuchversionen können Sie über die Suche auf unserer Seite etwas
finden.
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