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Eine neue Chiffre von Tron führt den Hacker Georg Brand und dessen Freund Kim Schmittke auf die Spur des
Rohstoffes, der den Weltmotor am Laufen hält: Erdöl! In Washington treffen Georg und Kim eine Frau, die ihnen die
Zusammenhänge von Ölförderung und Ölpreis erklärt. Dabei stellen sich die beiden die Frage, warum immer wieder
Kriege ums Öl geführt werden. Auch die Frage, ob und wann die Vorräte zu Ende gehen beschäftigt sie. Ein Besuch auf
einer Bohrinsel gibt ihnen dann weitere Erkenntnisse. 

Die 59. Folge der Verschwörungsserie Offenbarung 23 zieht sich ein wenig in die Länge. Die neue Autorin, Catherine
Fibonacci, hat ein Script verfasst, in dem es keine wirkliche Handlung gibt. Georg und Kim reisen lediglich von
Stadt zu Stadt, um sich mit Informationen versorgen zu lassen. Das ist zwar recht interessant, doch fehlt mir ein
wenig die eigentliche Handlung. Es reicht nicht aus, Wikipedia-Artikel zu rezitieren (zumal einer doppelt zitiert
wird). Auch die Tatsache, wie im übrigen Georgs Auferstehung von den Toten erklärt wird, finde ich ein wenig zu
stiefmütterlich behandelt. 

Neben den typischen Stammsprechern wie Alexander Turrek (Georg Brand), Peter Flechtner (Kim Schmittke), Till
Hagen (Ian G.) oder Marie Bierstedt (Nolo) sind mit Norbert Langner, Annika Braumiller, Dietmar Wunder oder
Manfred Lehmann noch zahlreiche bekannte Stimmen dabei, die ihre Sache gewohnt gut machen.
 
Viele bekannte Stimmen reichen noch nicht aus, um ein wirklich spannendes Hörspiel zu produzieren.
"Schwarzes Gold" leidet darunter, dass das Script von Catherine Fibonacci viel zu faktenlastig ist und
die eigentlich Handlung daher zu kurz kommt. Apropos Catherine Fibonacci. Da im Internet nichts über sie zu
finden ist, nähert sich der Verdacht, dass dies ein Pseudonym von Jan Gaspard ist. Doch egal wer für die aktuelle
Staffel nunmehr verantwortlich ist, die nächste Folge darf gerne wieder spannender werden.
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