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Elsa Vogler hat Dr. Richard Morbius und sein Team in der Hand. Das Leben von Grace und Horace als
Gegenleistung für ihre Rache. Widerwillig stimmt Richard zu. Dann kommt ihm allerdings ein Gedanke, wie er das
Gesicht von Rosemarie retten und sich Elsa vorm Hals schaffen kann. Er entwickelt einen Plan, um eine riskante
Operation durchzuführen. Jetzt muss es ihm nur noch gelingen, Elsa Vogler in die Finger zu bekommen.

Etwas ratlos saß ich vor dem blickenden Cursor, als ich mit dieser Rezension beginnen wollte. Wie soll man eine
solche Räuberpistole inhaltlich zusammenfassen und dann auch noch bewerten? Sicher, die Geschichten um Dr.
Morbus waren teilweise oft etwas abgedreht, doch was dem Hörer hier geboten wird, verlangt schon, dass man sein
Gehirn vor dem Hören auf Sparflamme schaltet. Auf die Gefahr hin ein wenig zu Spoilern: Das eine
Gesichtstransplantation gelingt, ist okay und erinnert an den wirklich tollen Film "Im Körper des
Feindes". Doch das der Gesichtsspender nach der Operation, in dessen Verlauf er für klinisch tot erklärt wurde,
einfach verschwindet und dann ohne Gesicht zum Mörder wird ? das ist echt hanebüchen und würde eher zur
Horrorcomedy "Jack Slaughter" passen. Hier darf, kann und muss "Dr. Morbius" gerne
wieder etwas Nachvollziehbarer werden.

Zumindest die Sprecher agieren allesamt gewohnt souverän. Allerdings frage ich mich schon, warum ein so
renommierter Schauspieler und Hörspielsprecher wie Udo Schenk nicht sein Veto einlegt, wenn er ein solches
Script vorgelegt bekommt.
 
Die tolle Akustik und die guten Sprecher retten "Hautnah" vor dem kompletten Untergang. Die Story
alleine wäre diesmal nur einen Stern wert. Wirklich, es ist ziemlich unterirdisch, was dem Hörer hier zugemutet wird.
Also dringende Bitte an das Team: Kurve bekommen und die Storys wieder etwas plausibler zu machen.
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