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Durch Zufall erfährt Lea davon, dass die Prophezeiung um das Drachenmädchen mit ihrem Tod endet. Wütend und
enttäuscht wendet sie sich von Telon und den anderen ab. Als es zu einem Überfall durch Vargonen kommt, flieht
Lea in die Melidianische Steppe. Dort verirrt sie sich, als sie von einem Geschöpf gerettet wird, von dem sie nicht
gedacht hätte, das es ihr zur Hilfe kommt: ein Drachen. 

Schon die ersten drei Folgen von "Dragonbound" konnten durch Plot, Akustik und Stimmen überzeugen.
Das macht auch der vierte Teil und setzt dem ganzen die bisherige Krone auf. Mit einer Spieldauer von achtzig
Minuten ist diese Folge mit allem gefüllt, was Fantasy- und Hörspielfans lieben. Die Geschichte um die
Weltenreisende Lea wird überaus spannend weitererzählt. Hier sieht man, dass die Serie viel zu bieten hat und künftig
auch noch haben wird. 

Eingebettet ist der Plot in einem wahrlich grandiosen Kokon aus Stimmen und Akustik, der immer wieder echtes
Hollywoodkino aufkommen lässt. Gerade Bettina Zech als Lea ist ein wahres Gedicht, zumal sie sich ja auch für den
Titelsong "Hide" verantwortlich zeichnet. Auch die anderen bekannten Sprecher Christian Rudolf
(Telon) oder Jann Oltmanns (Rodge) schließen sich dem an. Besonders herauszuheben sind in dieser Folge Jürgen
Kluckert als Erzähler, der insbesondere die Kampfszenen sehr anschaulich schildert und Neuzugang Engelbert von
Nordhausen als Drache Faedrak.
 
Eine satte und prall gefüllte Story mit Tiefgang, Action und Liebe, ein Vorschautrailer sowie ein mitreißender
Titelsong. Hörspielherz, was willst du mehr? "Das Triumvirat" ist die bisher beste Folge einer
hervorragend produzierten Hörspielserie.
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