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Nach der Explosion in der russischen Botschaft scheint Tom Baumann sein altes Leben wiederzuhaben. Die
Mitglieder der Goldenen Horde sind tot und er hat vom Skorpion eine Akte über seine wahre Identität erhalten. Doch
ist er wirklich außer Gefahr? 

Mit dieser Folge wurde eine der besten Hörspielserien endgültig  eingestellt. Und das ist auch gut so, denn seit der
Trennung von Chefautor Jan Gaspard nach Folge 29 konnte die Serie nur sehr selten gefallen. Leider schaffen es
die Macher nicht wirklich, diese Phase der Serie glaubhaft zu beenden. Im Gegenteil. In der schon bekannt naiven
Form müssen Tom, Flo und Pia die von Operation 13 zur Verfügung gestellte Wohnung verlassen. Das klingt alles
ziemlich hanebüchend. Hinzu kommt, dass man auch das Geheimnis um Schwester Augusta lösen wollte, was nach
meiner Meinung gründlich in die Hose gegangen ist. Der Cliffhanger am Ende ist unnötig, da die Serie mit der Folge
beendet wurde. Auch die Dialoge sind wieder nicht überzeugend. Toms mehrfache Aussage, dass er froh ist, dass
alles vorbei ist, kann man in diesem Zusammenhang durchaus doppeldeutig sehen. 

Lediglich die Sprecher wie David Natahn, Dietmar Wunder, Marie Bierstedt, Helmut Krauss oder Till Hagen
versuchen das Beste aus dem Skript zu machen. Auch die akustische Umsetzung ist durchaus gelungen.
 
In Track 8 stoßen die drei Freunde auf das Ende von 3B, verbunden mit der Hoffnung, dass sie in Frieden ruhen
mögen, an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Letztlich ist es schade, dass eine der besten Hörspielserien in den letzten 12
Folgen ein solch unrühmliches Ende finden musste. Umso gespannter sehen die Fans dem September entgegen.
Bei einem neuen Label (Highscore Music) wagt Serienschöpfer Jan Gaspard einen erneuten Neustart mit Folge 42.
Zwar wird es auf Sprecherseite einige Veränderungen geben, da David Nathan und Dietmar Wunder nicht mehr zur
Verfügung stehen, aber in Anbetracht der damaligen Folgen aus seiner Feder, kann man nur hoffen, dass mit der
Rückkehr von Georg Brand (wie Tom Baumann in den ersten 29 Folgen hieß) auch die alte Klasse der Serie
zurückkehrt.
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