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Hat Wayne McLair, der große Meisterdieb wirklich den Verstand verloren oder hat er einen Plan? Fest steht, dass
er im Aldermoor Asylum feststeckt, wo Professor Belcheigh ganz eigene Pläne mit ihm hat. Zu Waynes
Überraschung trifft er dort auf einen alten Bekannten. Gemeinsam wollen sie aus der Irrenanstalt fliehen.
Unterdessen schmieden Isabelle und Cait Überlegungen, um die Mechanisten zu unterwandern. 

Mit "Aldermoor Asylum" kommt die achte Folge der Abenteuerserie "Wayne McLair" ins
Haus, die nahtlos ihre Vorgängerin "Die Feuerteufel" anschließt. Erneut hat Serienschöpfer und
Hauptrollensprecher Paul Burghardt ein packendes und spannendes Script verfasst, in dem diesmal der Humor
etwas kürzer tritt und die als erste Folge keinen wirklichen Cliffhanger besitzt. Insgesamt ist es die bisher düsterste
Episode der Serie. 

Auf akustischer Seite kann "Aldermoor Asylum" glänzen. Die Szenen, in denen Wayne gefoltert wird und
wegen der Nachwirkungen nicht so gut hört, sind exzellent in Szene gesetzt worden. Auch sonst kann die
Geräuschkulisse jede Situation lebendig machen. Bei den Sprechern ist es vor allem Peter Weis, der als
diabolischer Professor Belcheigh herausragt. Tom Steinbrecher als Fips kann ebenfalls überzeugen. Ansonsten
agieren mit Thomas Kramer (Aiden Quinn), Tnaja Niehoff (Isabelle) oder Tanya Kahana (Cait) die bekannten
Sprecher.
 
"Aldermoor Asylum" ist stellenweise die bisher düsterste Folge von "Wayne McLair".
Trotzdem sorgt der Plot für mehr als eine Stunde beste Hörspielunterhaltung. Obwohl es keinen wirklichen
Cliffhanger gibt, sind noch viele Punkte offen (insbesondere bei den Mechanisten), so dass man sehr gespannt
sein darf, wie die Abenteuer von Wayne McLair weitergehen.
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