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Genau in dem Moment, als der Hacker Georg Brandt nach Brüssel will, um dort nach einer Spur von Kates Bruder
Colin zu suchen, der überraschenderweise nicht ermordet wurde, bekommt er eine Chiffre von Tron: Das Foto einer
bekannten UFO-Sichtung aus der belgischen Stadt. Zusammen mit Nolo und Kate begibt sich Georg nach Brüssel,
um mehr über dieses Thema zu erfahren. Zu ihrer großen Überraschung treffen sie dort auf einen alten Weggefährten.
Und sie müssen erfahren, dass Kate scheinbar doch nicht auf ihrer Seite steht.

Nachdem die letzten Episoden immer wieder schwächelten, kommt mit "UFO" endlich mal eine Folge
auf den Hörer zu, die sich zumindest dem früheren Niveau nähert und sich nicht nur darauf beschränkt, ganze
Wikipedia-Einträge zu rezitieren. Wirklich neu ist das Thema nicht, wurde es doch bereits in "Area 51"
(Folge 52) verwendet. Und so gut, wie diese Folge ist "UFO" dann letztlich auch nicht. Trotzdem macht
es Spaß zu erfahren, was sich vermeintlich hinter dem Phänomen sämtlicher UFO-Sichtungen verbirgt. Hier kommt
das Verschwörungsszenario wesentlich besser zum Ausdruck, was insbesondere auf das Ende zutrifft, in dem die
mysteriöse F. eine große Rolle spielt. Das lässt für die kommenden Folgen doch ein wenig hoffen.

Die akustische Umsetzung ist wieder recht zurückhaltend, was aber gut zur Handlung der Geschichte passt. Die
Folge lebt von den guten Sprecherleistungen. Zumal hier eine ganze Reihe bekannter Stimmen im Einsatz sind.
Besonders erfreulich ist der Auftritt von Till Hagen, der als Ian G. stets zu den großen Gewinnern der Serie zählte.
Neben Alexander Turrel und Marie Bierstadt als Georg und Nolo sind unter anderem Uschi Hugo, Lutz Riedel,
Michael Pan, Christian Rudolf oder Hans-Georg Panczak im Einsatz.
 
Ist vielleicht doch noch nicht alles verloren? "UFO" gibt dem Hörer durchaus die Hoffnung zurück, dass
die Serie auch nach nunmehr 83 Folgen noch Glanzlichter setzen kann. Diese Folge macht jedenfalls Spaß und
kann mit einem echten Verschwörungsszenario überzeugen.
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