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Captain Cross erreicht mit der Hyperion die Nova-Station, um dort das zweite Fraktal zu übergeben. Während sich
die Besatzung erholt, erfolgt ein schwerer Angriff. Unterdessen wird die Präsidentin von Admiral Michalew über den
Fund des Parlidenkörpers informiert. Allerdings ist das, was sie offenbart bekommt, alles andere als erfreulich, um
eine friedliche Zukunft der Solaren Union entgegenzusehen. 

Mit "Enthüllungen" liegt nunmehr der dritte Teil der Hörspielserie "Heliosphere 2265" vor, die
auf der gleichnamigen Roman Serie von Andreas Suchanek beruht. Natürlich werden bei dieser Thematik und
diesem Genre Vergleiche zum Platzhirsch "Mark Brandis" gezogen, der immer noch die Referenz für SF-
Hörspiele darstellt. 

Die guten Ansätze, die in den ersten beiden Folgen gelegt wurden, insbesondere was das angedeutete
Verschwörungsszenario angeht, werden hier weiter vertieft. Mit dem Angriff auf Nova und die Hyperion gibt es jede
Menge Action, die spannend und akustisch glaubhaft dargestellt wurde. Auch der Plot an sich kann überzeugen. Mit
Lt. Tess Kensington gibt es in dieser Folge wieder eine starke Figur, die sich entsprechend weiterentwickelt. 

Wie schon angedeutet, kann die Akustik mehr als zufriedenstellen. Egal ob Raumschlachten oder politische
Debatten. Der Hörer hat das Gefühl unmittelbar dabei sein. Auf Sprecherseite hat man mit Wanja Gerick, Anke
Reitzenstein oder Sarah Alles sehr erfahre Stimmen an Bord. Einmal mehr überzeugt Sven Hasper in der Rolle des
gefühllosen Alpha, der sich mehr und mehr zur Stütze der Hyperion mausert.
 
Auch "Enthüllungen" kann das bisher ausgesprochen gute Niveau von "Heliosphere 2265"
halten. Nach den Ereignissen am Ende bin ich sehr gespannt, in welche Richtung die nächsten Folgen gehen
werden. Ein großes Potenzial für spannende Hörspielunterhaltung ist hier weiterhin gegeben.
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