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Phileas Fogg, Passepartout und Auoda sind wieder in England. Doch die Chancen, seine Wette zu gewinnen,
stehen für Phileas Fogg ausgesprochen schlecht, da Jonathan Fix ihn und Passepartout hat verhaften lassen. So
sitzen sie in Liverpool im Gefängnis. Hat Aouda eine Möglichkeit, ihnen zu helfen? Fogg hat nur eine Chance, seine
Unschuld zu beweisen und Fix davon zu überzeugen, dass er und Passepartout nicht die gesuchten Bankräuber
sind. 

Mit "Wettlauf mit der Zeit" geht diese Staffel und damit auch die Reise um die Erde in 80 Tagen zu
Ende. Nach drei wirklich hervorragenden Folgen, entfernt man sich mit dieser Episode noch ein Stück weiter vom
Original und legt fast schon einen modernen Thriller vor. Das ist sehr gut anzuhören, da der Plot die tatsächliche
Geschichte von Jules Verne ausgezeichnet mit den neuen Elementen vermischt. Trotzdem fand ich die letzten
Episoden noch einen Bauch spektakulärer. Was hingegen gut gelungen ist, ist der Cliffhanger zu nächsten Staffel.
Zum einen gelingt der Schwenk, von der Rückblende (die letzten vier Folgen spielen ja vor der eigentlichen
Serienhandlung) zur aktuellen Handlung, zum anderen bleibt (scheinbar) eine Figur erhalten, die sich in den
letzten vier Folgen als echte Bereicherung herausgestellt hat: Jonathan Fix. 

Womit wir bei den Sprechern und der Akustik wären. Diese ist wieder einmal sehr gelungen und versetzt den Hörer
in die jeweilige Szene. Ein ganz großes Pfund sind die ausnahmslos guten Sprecher. Sascha Dreger, Marius Clarèn
und Annika Braunmiller-Jest sind inzwischen über jeden Zweifel erhalten. Als echter Gewinn für die Serie hat sich
der wunderbare Udo Schenk als Jonathan Fix herausgestellt. Es wäre schön, wenn er in der nächsten Staffel eine
Rolle spielen würde. Auch Ilona Otto als Prudence MacMiller legt einen ausgezeichneten Auftritt hin. In weiteren
Rollen sind Peter Kirchberger, Kaspar Eichel oder Joachim Tennstedt zu hören.
 
"Wettlauf mit der Zeit" ist der würdige Abschluss dieser Staffel. Eine spannende, actionreiche, vom
Aufbau her, fast schon eine moderne Folge, die für kurzweiligen Hörspaß sorgt. Durch den Geschick gesetzten
Cliffhanger ist zudem die Vorfreude auf die nächsten neuen Abenteurer des Phileas Fogg angeheizt worden.
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