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Dr. Evelyn Parker, Ärztin in der Nervenheilanstalt Bedlam, bittet Dr. Morbius um Hilfe im Fall ihrer gemeinsamen
Patientin Miss Pelham. Als er zusammen mit Andrew Crimson in Bedlam ankommt, eskaliert dort die Situation.
Der Schwerverbrecher Robert Kain hat zwei Pfleger getötet und versucht aus der Klinik auszubrechen. Zur gleichen
Zeit versuchen die Reporter Marie Hope und Rick Logan, Scotland Yard von der Schuld Dr. Morbus? zu
überzeugen. Und tatsächlich beginnt Inspector Lynn Ihnen zu glauben. Alles deutet darauf hin, dass das
Doppelleben von Dr. Morbus aufzufliegen scheint. 

Die fünfte Folge "Bedlam", benannt nach der Nervenheilanstalt, in dem ein Großteil der Handlung spielt,
schließt mehr oder weniger nahtlos an die vorherige Episode an. Und sie kann das tolle Niveau mühelos halten. Es
scheint, dass Richard Morbius auffliegt, doch bisher hat er immer einen brillanten Plan aus der Tasche gezogen.
So ist es auch diesmal extrem spannend, zu erfahren, ob es ihm erneut gelingt. Ein weiteres Mal überzeugt diese
Serie mit einem schlüssigen, durchdachten Plot, der die Handlung vorantreibt und den Boden für das nächste Kapitel
bereitet. 

Akustisch ist diese Folge ebenfalls ein Volltreffer. Das liegt vor allem an den Sprechern. Allen voran Udo Schenk,
der als umtriebiger Richard Morbius zeigt, warum er auch in seinen Fernsehrollen eher auf die Rolle des Schurken
spezialisiert ist. Gerade diese tolle Hauptfigur macht den großen Reiz dieser Serie aus. Zur Seite stehen ihm
exzellente Kollegen wie Karen Schulz-Vorbach, David Nathan oder Peter Groeger, die ihre Charaktere ebenfalls
hervorragend darstellen. Gleiches gilt für die Geräuschkulisse, die jede Szene sehr akzentuiert und authentisch
darstellt.
 
"Bedlam" kommt mit einer für Fernsehserien spezifischen Spieldauer von 48 Minuten daher. Für ein
Hörspiel eher am unteren Limit, gibt es allerdings ganz hervorragende und äußerst spannende Thrillerkost. Getreu der
Devise das weniger oft mehr ist, ist "Bedlam" eine perfekte Folge, nach der man voller Vorfreude der
nächsten Episode entgegensieht.
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