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Durch den Leichnam, den John Sinclair in den Docklands gefunden hat, bekommen er und Suko einen Hinweis
auf Rakina, die Eismeer-Hexe. Über sie soll es möglich sein, auf den Planet der Magier zu kommen. Dort will John
den Schwarzblut-Vampir Mandraka stellen. Als er und Suko in Kanada in eine Falle gehen, bekommen sie Hilfe
von Jane Collins. Doch können sie der ehemaligen Hexe wirklich trauen?

"Die Eismeer-Hexe" ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Jason Dark und der zweite Teil
des Vierteilers um Mandraka. Dieser wird hier etwas vernachlässigt, was jedoch nicht dramatisch ist. Der Plot ist
trotzdem überaus spannend und bringt die große Rahmenhandlung ein gutes Stück voran. Zumal es interessant zu
hören ist, wie sich das Verhältnis von Jane und John entwickelt. 

Natürlich bleiben auch auf akustischer Seite keine Wünsche offen. Egal ob John und Suko in einer Höhle nach Rakina
suchen, sich mit einem Helikopter vor einer Lawine in Sicherheit bringen müssen oder ob in London ein Patient in
Lebensgefahr steckt. Die Geräuschkulisse ist überaus authentisch und kann zudem an der einen oder anderen Stelle
für fiese Schreckmomente sorgen. Bei den Sprechern ist es einmal mehr die unlängst verstorbene Franziska Pigulla,
die als Jane Collins hier brillieren kann. Auch der Auftritt von Stefanie Kirchberger als Eismeerhexe ist
erwähnenswert. Und das Dietmar Wunder und Martin May als John und Suko überzeugen, ist eh eine
Selbstverständlichkeit. In weiteren Rollen sind Douglas Welbat, Peter Weis oder Fjofor Olev zu hören.
 
Obwohl es am Anfang eine Zusammenfassung des ersten Anteils gibt, empfiehlt es sich, diesen Vierteiler von
Beginn an zu hören. Mit "Die Eismeer-Hexe" kommt ein toller zweiter Teil ins Haus, der dem vorherigen
in nichts nachsteht. Ein starkes Hörspiel mit einer packenden Handlung, ausgezeichneten Soundeffekten und
überzeugenden Sprechern.
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