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Inspector Lynn ist schockiert, als er von seinem Chef suspendiert wird. Welche Rolle spielt dabei sein Assistent
Sergeant Luis? Unterdessen kommen Andrew und Evelyn zusammen. Evelyn ist weiterhin gewillt, Richard
Morbius zu helfen. Dazu fährt sie mit Eric, Richards Bruder in die Klinik, um Robert Kain eine Injektion zu verpassen
- mit fatalen Auswirkungen. Auch Richard und seine Freundin Grace müssen sich einer Bedrohung stellen. 

Die Folge, mit der alles endet? Dies könnte ohne Zweifel der Untertitel der sechsten Episode "Auf immer und
ewig" sein, denn tatsächlich gehen mit dieser Folge scheinbar einige Handlungsstränge zu Ende. Und das
überaus spektakulär. Durch die geschickt gesetzten Perspektivenwechsel bekommt die Handlung ein ungeheures
Tempo und eine Dramatik, da sich die Ereignisse überschlagen. Überraschend ist auch, wer in dieser Folge alles
sein Leben lassen muss. Das tolle an "Dr. Morbius" ist, dass die Serie den Hörer immer wieder
überrascht und in Erstaunen versetzt. 

Die akustische Umsetzung trägt natürlich ihren Teil dazu bei. Der packende Plot ist in eine überaus glaubhafte
Geräuschkulisse eingebettet, die es dem Leser ermöglicht, jede Szene authentisch mitzuerleben. Gleiches gilt für die
Sprecherriege. Udo Schenk hat in der Rolle des Dr. Morbius einen eher kleinen Auftritt. Das ist aber nicht weiter
schlimm, da David Nathan als Andrew Crimson, Thomas Nero Wolf als Eric Morbius oder Peter Groeger als
Inspector Lynn dies mehr als kompensieren können.
 
Ist das wirklich das Ende? Weitere Folgen sind bereits erschienen, so dass klar ist, dass es weitergeht. Trotzdem
ist "Auf immer und ewig" ein mehr als packendes und dramatisches Hörspiel, dass dem bisherigen
Serienverlauf und dem Niveau absolut gerecht wird.
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