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Das große Finale zwischen Richard Morbius und seinem Widersacher Michael Helow steht unmittelbar bevor. Um
den Gangsterboss zu erledigen, teilen sich Richard und seine Freunde in zwei Gruppen. Während sich Grace,
Evelyn, Marie und Sally in Bedlam verstecken sollen, wollen sich Richard, sein Bruder Eric und ihr neuer Butler
sich Helows Männern stellen. Ein guter Plan, doch ihr Gegner ist sehr vorausschauend. 

Mit der zehnten Folge "Hinterhalt" kommt das große Finale der zweiten Staffel von Doktor Morbius. War
die Serie bisher schon nicht zimperlich, geht es hier recht brutal zur Sache. Doch ist dies sehr gut in den Plot
eingebettet, der sich kontinuierlich steigert und der durch die Szenenwechsel ein hohes Tempo bekommt. Dadurch
vergeht die knappe Hörspielstunde wie im Flug. Zudem man auch nicht an der Zeichnung der einzelnen Charaktere
gespart hat. Gerade Sally gewinnt hier einiges an Tiefe. 

Von akustischer Seite sind es vor allem die Sprecher, die hier punkten können. Allen voran Udo Schenk als Richard
Morbius und Kaspar Eichel als Michael Helow. Insbesondere die Leistung von Kaspar Eichel ist hervorragend, da
er dem Gangsterboss eine besondere Intensität verleiht. Aber auch die anderen Sprecher wie Thomas Nero Wolf,
Ilona Otto und der unlängst verstorbene Helmut Krauss machen ihre Sache großartig. Die Akustik an sich ist
passend und wird durch einen guten Soundtrack ergänzt.
 
Mit "Hinterhalt" gibt es vorerst einen Schlusspunkt, der viele Fragen beantwortet und diese Staffel
ausgezeichnet beendet. Der Cliffhanger sorgt dann dafür, dass man sich auf die nächste Staffel freut, denn Richard
Morbius will return.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [04. November 2019]

http://www.audionarchie.de
https://www.buchtips.net/verlag2484.htm
https://www.buchtips.net/sorte30.htm
http://www.amazon.de/dp/396282300X/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

