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Der Rettungskapsel, die zum Ende der letzten Folge an Bord der Skyclad gekommen ist, entsteigt ein
außerirdisches Wesen. Kari ist ihr Name und sie fordert recht eindringlich, zurück auf ihren Heimatplaneten Kintaru
gebracht zu werden. Während die Skyclad das Ziel ansteuert, kommen sich Kira und Jay dahingehend näher, dass
sie jeweils etwas über das andere Wesen erfahren. Kurz vor der Ankunft auf Kintara merken sie, dass sie alle Teil
eines ausgeklügelten Plans geworden sind.

"Trojaner" ist eine klassische Science-Fiction Story, wie sie durchaus auch zu Perry Rhodan oder Star
Treck passen würde. Der Kontakt mit einer anderen Rasse, eine bedrohliche Macht im Hintergrund und viele
Intrigen. "Fraktal" schlägt hier einen Weg ein, der mir gut gefallen hat. Auch wenn wirkliche Spannung
erst in den letzten fünf bis zehn Minuten aufkommt, kann der Plot über die gesamte Länge überzeugen. Das liegt vor
allem an Martin L. Schäfer als Jay und insbesondere an Claudia Urbschat-Mingues, die die Rolle der Kira mit der
nötigen Arroganz und gleichzeitig mir einer ungemeinen Sanftheit spricht. Dieser Abwechslungsreichtum in der
Stimme ist sicher das Highlight dieser Folge, die dann noch einen dermaßen fiesen Cliffhanger besitzt, dass man
sofort die nächste Episode kein Angriff nehmen muss.

Auf Sprecherseite sind, wie gesagt, Martin l. Schäfer und Claudia Urbschaft-Mingues die Starts dieser Folge. Doch
auch die anderen Sprecher wie Martin Sabel als Spooner oder Robert Missler als Sabian machen einen tollen Job.
Dazu kommt wieder eine sehr gelungene und authentisch wirkende Geräuschkulisse, die echtes Kinoformat besitzt.
 
Das auch heute noch klassische Science-Fiction Geschichten funktionieren, zeigt diese Folge von
"Fraktal" sehr eindrucksvoll. "Trojaner" ist ein tolles Hörspiel, dass der Serie weiterhin
gerecht wird. Und es ist leider ein Abschied von einigen Sprechern, die in der kommenden Episode nicht mehr
dabei sein werden. Alles dazu in der Rezension zu "Der Schleier von Kintaru".
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