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Dr. Zephyre und seine beiden Assistenten Dave und Nina werden von einem älteren Ehepaar um Hilfe gerufen. Auf
ihrem Alterslandsitz gehen merkwürdige Dinge vor. Jeden Abend bildet sich ein undurchdringlicher Nebel und das
Weinen eines Babys ist zu hören. Eher zögerlich nimmt sich Dr. Zephyre der Sache an. Doch sehr schnell müssen er
und seine beiden Mitarbeiter erkennen, dass es sich bei der Erscheinung um alles andere handelt, als um die
Spinnerei älterer Leute. 

"Portum" braucht etwas, um wirklich Fahrt aufzunehmen. Der Anfang ist nicht ganz so spannend und
es dauert ein wenig, bis die Handlung echtes Gruselfeeling aufbauen kann. Umso spannender ist das Ende der
Story, das mit einer doppelten Überraschung aufwarten kann. Zum einen werden Stammhörer der Serie eine Figur
treffen, die in einer der früheren Folgen schon eine große Rolle gespielt hat, zum anderen wird diese wohl auch in
der nächsten Folge im Mittelpunkt stehen. Denn in bester Twilight-Mysteries-Tradition läutet der letzte Track die
nächste Folge ein. 

Akustisch kann die Folge absolut überzeugen. Die Suche im Nebel wurde ebenso stimmungsvoll dargestellt, wie
das dramatische Finale. Auch die Sprecher machen ihre Sache allesamt gut. Marc Schülert, Kim Hasper und Tanya
Kahana überzeugen in ihren Rollen als Dr. Zephyre, Dave und Nina. Zur Seite stehen ihnen in dieser Folge unter
anderem Gretchen Schmitz, Peter Weis, Douglas Welbat oder Lutz Mackensy.
 
Nach etwas zögerlichem Beginn kann "Portum" im hinteren Teil deutlich punkten, sodass insgesamt ein
sehr hörenswertes und spannendes Hörspiel herauskommt. Durch den guten Cliffhanger sieht man auch gespannt
der nächsten Episode entgegen.
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