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Neben John Sinclair, Suko und Jane Collins sind auch Wikka und Bill Conolly auf dem Planeten der Magier
angekommen. Doch wie können sich John und Suko gegen Arkonada stellen, der auf diesem Planeten unumstößlich
herrscht? Zumal sich Myxin gegen seine Freunde gestellt hat. Es kommt zu einem großen Showdown. Unterdessen
versucht Kara von London aus, John und Suko zu Hilfe zu eilen. 

"Die Totenmaske aus Atlantis" ist die letzte Folge dieses Vierteilers. Natürlich fragt man sich, wie diese
einzelnen Handlungsfäden, die in den vergangenen drei Episoden aufgebaut und verknüpft wurden, gelöst werden
können. Im steten Wechsel geht es von einer Szene zur nächsten, wodurch die Handlung ein enormes Tempo
bekommt. Das ist durchaus gut und sorgt dafür, dass die mit etwas über einer Stunde längste Folge dieses Vierteilers
im Nu vergeht. Andererseits hätte man sich bei manchen Szenen ein wenig mehr Tiefe gewünscht, zumal eine Figur
hier ihren endgültig Abschied neben muss. 

Produktionstechnisch ist "Die Totenmaske aus Atlantis" wieder ein Paradebeispiel für ein opulentes
Hörspiel. Die Geräuschkulisse ist einfach sensationell und besitzt Kinofeeling. Auch bei den Sprechern gibt es nichts
auszusetzen. In dieser Folge ist es vor allem Peter Matic als Myxin, der besonders erwähnenswert ist. Ansonsten
agieren Dietmar Wunder (John Sinclair), Martin May (Suko) oder Franziska Pigulla (Jane Collins) gewohnt gut.
 
Jedes Ende ist ein Anfang. Auch wenn das Sinclair-Team diesen Fall abgeschlossen hat, wird es sicher ein
Wiedersehen mit den Großen Alten geben. "Die Totenmaske aus Atlantis" beendet diesen Vierteiler
ganz hervorragend und unterstreicht die derzeitige Klasse der erfolgreichen Horrorhörspielserie.
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