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Die Sonderkommission ist noch immer auf der Suche nach Kira, dem unheimlichen Killer. Inspektor Yagami erklärt
sich einverstanden, dass auch seine Familie überwacht wird. Grund ist die Tatsache, dass Sonderermittler L.
glaubt, dass jemand aus dem Umfeld der Polizei der Täter sein könnten. L hält Yagamis Sohn Light für einen der
Verdächtigen, ohne zu ahnen, wie recht er damit hat. Um dessen Unschuld zu beweisen, nimmt er direkt mit Light
Kontakt auf und bittet ihn, sich der Sonderkommission anzuschließen. Das scheint der Beginn eines perfiden Katz-
und-Maus-Spiels zu sein. 

"Geliebter Feind" ist der dritte Teil der bisher mehr als gelungenen Manga-Adaption "Death
Note". Auch diese Folge steht den vorherigen in nichts nach. Der Plot ist weiterhin megaspannend, zumal
jetzt durch das Psychoduell von Light und L. wieder jede Menge Thrillerelemente hinzukommen. Dadurch ist diese
Episode nicht ganz so komplex wie die letzte, was an der Qualität jedoch nichts ändert. 

Dies gilt auch ausnahmslos für die grandiose Akustik. Die Geräuschkulisse hat einmal mehr hollywoodfeife Züge. Das
Highlight sind aber die Sprecher. David Turba und Fabian Hollwitz sind als Light Yagami und L. absolut brillant und
drücken dieser Folge eindrucksvoll ihren Stempel auf. Weiterhin sind Martin Wick, Thomas Schmuckert und andere
zu hören.
 
Auch die dritte Folge von "Death Note" kann die Höchstwertung erreichen. "Geliebter Feind"
setzt das spannende Fantays-Thriller-Manga in Hörspielform perfekt fort. Die fünfzigminütige Spieldauer vergeht wie
im Flug, sodass man gespannt der nächsten Folge entgegensieht. Eine Serie mit absolutem Kult- und
Suchtcharakter.
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