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Nach den Ereignissen um den versuchten Rembrandtdiebstahl sitzt Mark im Gefängnis. Seine Freunde Alec,
Robert und Annika versuchen ihm zu helfen. In dieser Situation wendet sich ein Kommissar Heugens an die drei
Freunde und bietet an, Mark bei der Flucht zu helfen. Anfangs zögerlich erfahren Sie, dass es Drahtzieher gibt, die
Mark lieber tot sehen wollen. 

"Woran du glaubst ?" ist die direkte Fortsetzung der letzten Folge und schließt daher nahtlos an deren
Ereignisse an. Der Plot ist abermals gut durchdacht und diesmal eine Spur actionreicher, da Marks Flucht im
Mittelpunkt steht. Zudem gibt es Rückblende auf frühere Ereignisse in dieser Serie und Ausblicke in die Zukunft (und
damit auf die Hauptserie "Mark Brandis"), was dieser Folge zusätzliche Dichte verleiht. Auch der Part
um Marks verschwundenen Vater ist noch nicht zu Ende erzählt, so dass die Rahmenhandlung der Serie weiter
Form annimmt. 

Was die Akustik angeht, kann auch diese Folge wieder überzeugen. Die Verfolgungsjagd durch die Wüste ist
spannend und authentisch inszeniert. Bei den ruhigeren Szenen kann der jeweilige Schauplatz (Bowlinghalle,
Gefängniszelle, Raumgleiter) ebenfalls hervorragend dargestellt werden. Auch die Stammsprecher machen wieder
einen tollen Job, wobei das Mark-Brandis-Doppel Daniel Claus und Michael Lott (junger und erwachsener Mark
Brandis) hier brillieren kann. Von den Gaststimmen ist es Wolfgang Bahro als Kommissar Heugens, der hier eine
mehr als überzeugende Leistung abliefert.
 
Auch wenn die gesamte Serie eher auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist, macht "Mark Brandis
Raumkadett" auch älteren Hörern viel Spaß. Tolle Scripts, authentische Kulissen und überzeugende Sprecher
sorgen für recht kurze, aber auch sehr kurzweilige Hörspielminuten.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [06. August 2017]

http://www.universal-music.de/folgenreich/home
https://www.buchtips.net/verlag2710.htm
https://www.buchtips.net/sorte38.htm
http://www.amazon.de/dp/B00USMGXUQ/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

