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Endlich geht der Traum von Mark Brandis in Erfüllung. Er beginnt seine Ausbildung bei der VEGA. Was zunächst
eine Enttäuschung ist, da der Ausbildungsort in einer alten Scheune untergebracht ist, entpuppt sich sehr schnell
als großes Abenteuer, da recht schnell der erste Raumflug ansteht. Doch plötzlich gibt es einen Störfall und von einer
Sekunde auf die andere sind Mark und seine Mitstreiter auf sich gestellt. 

"Verloren im All" ist die zweite Folge der Mark-Brandis-Spin-of-Serie "Mark Brandis
Raumkadett", in der die Abenteuer des jungen Raumpiloten der VEGA erzählt werden. Im Gegensatz zur
ersten Folge ist die Story an sich recht vorhersehbar. Wirkliche Überraschungen gibt es nicht. Daher ist es auch mit
der Spannung nicht so weit her. 

Punkten kann die Folge jedoch bei der akustischen Umsetzung, die der Mutterserie in nichts nachsteht. Die
Geräuschkulisse sorgt für das nötige Weltraumfeeling und fängt die jeweiligen Situationen sehr gut ein. Auch die
Sprecher machen einen guten Job. Michael Lott, der eigentliche Mark-Brandis-Sprecher agiert hier als Erzähler.
Daniel Claus spricht den jungen Mark Brandis und ist dabei absolut überzeugend. Auch Sebastian Kluckert kann als
Alec Delaney überzeugen. Als Kim Pearby setzt Leyla Rohrbeck ebenfalls große Akzente. In weiteren Rollen sind
Oliver Seidler, Peter Groeger oder Wanja Gerick zu hören.
 
Inhaltlich kann die nächste Folge gerne etwas spannender sein. Durch die mehr als tadellose akustische
Umsetzung und die tollen Sprecher ist "Verloren im All" insgesamt ein mehr als durchschnittliches SF-
Hörspiel. Die Klasse der Mutterserie wurde mit dieser Folge noch nicht ganz erreicht.
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