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Das Elixier der Rückkehr, soll dem schwer kranken Bakerman helfen wieder zu genesen. Joyce Kramer soll ihm
das Elixier verabreichen. Doch dann kommt alles anders. Larry und Steven erfahren, dass Joyce mit dem Elixier
verschwunden ist. Geschockt und verwundert machen sich die beiden auf die Suche nach Joyce. Eine Spur führt
sie ins Kinderheim Ravenstone, in dem auch Joyce einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hat, bevor sie von
Bakerman dort herausgeholt wurde. Jedoch verläuft das Zusammentreffen mit ihr für Larry und Steven anders als
erwartet.  

Nach zuletzt einigen schwächeren Folgen findet das Team um Produzent und Regisseur Volker Sassenberg mit
dieser Folge wieder in die Erfolgsspur zurück. "R." bietet alles, was den großen Erfolg der Serie
ausmacht: eine packende, mystische Story mit überraschendem Ende, tolle Sprecher und ein packender
Soundtrack. Gerade der erste Punkt war in jüngerer Vergangenheit zum Knackpunkt der Serie geworden. In
"R." gelingt es dem Produktionsteam, den Hörer von der ersten Sekunde an zu fesseln, da die Folge mit
einem Paukenschlag, sprich dem Tod von Joyce Kramer beginnt. Im weiteren Verlauf erfährt man dann, wie es zu
diesem tragischen Ereignis kam. Und Gabriel Burns wäre nicht Gabriel Burns, wenn nicht am Ende eine
Überraschung auf den Hörer warten würde. Und genau so kommt es dann auch.

Wie gesagt, "R." bietet alles, was man an positiven Aspekten von dieser Serie gewohnt ist. Man ist
geneigt zu sagen, dass es die bisher beste Folge der gesamten Serie ist. Wenn man etwas "kritisieren"
möchte, dann höchstens, dass die Spieldauer dieser Folge mit 49 Minuten etwas knapp bemessen ist. Aber weniger
ist ja bekanntlich oft mehr.
 
"R." ist eine der besten Folgen der gesamten Serie und legt den Maßstab für die nächsten Folgen wieder
ein Stück höher.
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