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Georg Brand, besser bekannt als Hacker T-Rex und seine Freunde Nolo und Kim kommen nach Berlin zurück. Da
Georgs Wohnung nach einem Wasserschaden unbewohnbar geworden ist, kommt er bei einem Bekannten in der
Berliner Gropiusstadt unter. Dort wird er mit der Thema Bildung konfrontiert. Steht es wirklich so schlecht um das
deutsche Bildungssystem? T-Rex beginnt zu recherchieren und findet durchaus erschreckende Wahrheiten. Dazu
erreicht ihn auch noch ein Hilferuf von Kates Bruder Colin. Dieser besitzt brisante Unterlagen, die er T-Rex
zukommen lassen möchte ein Vorhaben, das ihn allerdings in höchste Lebensgefahr bringt.

Wenn eine Hörspielserie achtzig Folgen erreicht, ist das sicherlich ein Grund zu feiern. Zeigt es doch, dass die
Serie über eine breite und treue Hörerschaft verfügen muss. Leider haben die Macher für diese runde Zahl nur einen
bestenfalls durchschnittlichen Plot erdacht. Das Thema Bildung besteht im Prinzip nur aus vorgelesenen
Wikipedia-Artikeln. Hier wünscht man sich deutlich mehr. Aufgepeppt wird dies, durch den Handlungsstrang um
Colin, der etwas Schwung in die Folge bringt, der aber nicht wirklich ausgeklügelt wird. Zumal das Ende natürlich
offenbleibt. So bekommt man den Eindruck, dass diese Episode eher ein Lückenfüller ist.

Die akustische Umsetzung ist gewohnt gut. Die Sprecher machen allesamt einen routiniert guten Job und wenn es
nötig wird, kann die Geräuschkulisse dem Hörer die passende Kulisse vermitteln (z.B. Supermarktkasse, Berliner U-
Bahn).
 
Unterm Strich kommt "Wissen ist Macht" über den Durchschnitt nicht hinaus. Der äußerst dünne Plot würde
eine schwächere Wertung rechtfertigen. Durch die Nebenhandlung und die gute Akustik rettet sich das Hörspiel noch
auf fünf Sterne. Die nächsten Episoden dürfen (und sollten) gerne wieder besser werden.
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