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Amber Dawn Richardson führt mit ihrem Mann Anthony und ihrer Tochter Nelly ein glückliches Leben in New York.
Als Amber eines Tages überfallen und brutal zusammengeschlagen wird, gerät diese Welt aus den Fugen. Daher
beschließt die Familie, die Ereignisse hinter sich zulassen und zieht auf eine kleine Insel in Maine. Kaum dort
angekommen, ereignen sich jedoch merkwürdige Zufälle. Sehr schnell merkt Amber, dass ihre Familie auch hier in
Gefahr ist. 

Mit dem Drehbuchdebüt für MindNapping macht Ascan von Bergen fast alles richtig. Behutsam führt er die Figuren ein
und baut Stück für Stück eine ungeheure Spannung auf. Langsam aber sicher scheint sich eine Erklärung anzudeuten,
bis dann die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist wirklich grandios inszeniert und super spannend, wenn da nur
nicht, dass in meinen Augen vollkommen misslungene Ende wäre. Auch die Auflösung an sich ist toll, nur die
Umsetzung nicht, denn diese erinnert an einen zweitklassigen Hollywoodthriller, in dem es zum Schluss natürlich
noch eine Kampfszenen geben muss. Diese hier ist, mitsamt den Dialogen, ein Griff ins weiße Porzellan. 

Bei der akustischen Realisierung gibt es nichts zu meckern. Das Setting klingt mehr als authentisch und mit
Daniela Hoffmann als Amber und Tobias Schmucker als ihr Mann Anthony agieren zwei versierte Sprecher in den
Hauptrollen, die die Wandlung ihrer Figuren hervorragend darstellen. Auch die Nebenrollen wurden mit Volker
Brandt und Sascha Rotermund ausgezeichnet besetzt. Zudem sind noch Nina Mölleken und Yvonne Greitzke dabei.
 
Abgesehen vom vollkommen überzogenen Ende ist "X-Tension" ein packendes Thrillerhörspiel, in dem
nichts ist, wie es scheint. Die Spannung baut sich toll auf und die guten Sprecher transportieren die Story. Schade,
dass der Showdown die Höchstwertung verhindert.
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