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Die deutsche Ärztin Susanne Bender arbeitet in einer Abtreibungsklinik in Texas. Immer wieder wird die Klinik von
radikalen Abtreibungsgegnern belagert und Susanne bedroht. Eines Tages erhält sie einen mysteriösen Anruf. Ein
mann will, dass Susanne um Vergebung bittet. Er bedroht Susanne mit einem Scharfschützengewehr und droht
damit, alle Personen umzubringen, die sich ihr nähern. Nach und nach bekommt Susanne mit, dass es sich bei dem
Mann jedoch nicht um einen fanatischen Abtreibungsgegner handelt.
Ein weiteres Mal nach der Folge "Countdown gegen die Zeit" simulieren die Macher der Serie ein
Echtzeitszenario, das dieser Folge durchaus einen besonderen Reiz gibt. Allerdings ist der Anfang etwas
schleppend. Ed dauert ein wenig, bis die Story wirklich Fahrt aufnimmt. Die Story an sich ist gut durchdacht und
nicht unbedingt vorhersehbar. Man ahnt zwar, dass es dem Mann nicht Abtreibungen geht, doch seine wahre
Motivlage kommt dann doch etwas überraschend. Das alles wurde im weiteren Verlauf auch spannend in Szene
gesetzt. Lediglich zum Ende hin wird ein wenig zu dick aufgetragen. Dass noch eine weitere Person den
Rachefeldzug fortführt, fällt für mich in die Rubrik "Das hätte jetzt nicht mehr sein müssen". Weniger ist
manchmal mehr.
Seht gut ist die akustische Umsetzung. Durch die passende Geräuschkulisse wird jede Szene für den Hörer
vorstellbar. Egal ob es sich um Szenen im Krankenhaus oder auf einem belebten Marktplatz handelt. Auch die
Sprecher sind ausgezeichnet. Kerstin Draeger kann als Susanne Bender brillieren und Thomas Balou Martin kann
als entschlossener Heckenschütze ebenfalls überzeugen. In weiteren Rollen sind Joachim Tennstdt, Daniel Welbat,
Michael Bideller oder Mark Bremer zu hören.
"Im Visier der Rache" ist ein spannendes und durchaus abwechslungsreiches Thrillerhörspiel mit einigen
überraschenden Wendungen und guten Sprechern. Die gut 60 Hörspielminuten vergehen schnell und machen Spaß.
Wie immer rundet ein Musiktrack das Ganze ab, der diesmal von Sinestar kommt.
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