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Nach den Ereignissen in Rom kommen Georg Brand alias T. Rex, Kim und Nolo in Berlin an und erhalten von Wim
Banner einen USB-Stick. Auf dem dort befindlichen Video erwartet sie eine echte Überraschung. Zudem finden sie
in den Unterlagen von Colin einen handschriftlichen Vermerk, nämlich das Wort Superbanken. Diese Chiffre führt sie
in die Welt der großen Finanzinstitute. Welche Pläne haben Firmen wie Goldman Sachs? Wie ist die Finanzkrise
entstanden? Wie stark ist der Euro wirklich? T. Rex und seine Freunde bringen Erstaunliches zu Tage. 

Obwohl "Superbanken" weit davon entfernt ist, an die Klasse früherer Folgen heranzureichen, kommt
hier endlich wieder eine Episode, die zumindest im Ansatz deutlich macht, was diese Serie einmal ausgezeichnet
hat. Eine wirkliches Verschwörungstheorie ist nicht unbedingt zu entnehmen. Vielmehr liegt der Fokus dieser Folge
auf die Zusammenhänge der globalen Finanzwelt und die Macht von Geldgebern wie Goldman Sachs. Das jedoch
wurde durchaus anschaulich in dieses Hörspiel verpackt. 

Bei der akustischen Umsetzung liegt das Zentrum des Interesses eindeutig auf den Sprechern. Hier agieren die
bekannten Stimmen von Alexander Turrek (T. Rex), Marie Bierstedt (Nolo) oder Peter Flechtner (Kim). Ansonsten
hält sich die Geräuschkulisse zurück, kann aber immer dann überzeugen, wenn sie benötigt wird.
 
"Superbanken" ist eine etwas bessere Folge einer Serie, die ihre bemerkenswerten Momente trotzdem
hinter sich hat. Nur noch selten gelingt es, aktuelle Ereignisse in ein packendes Verschwörungsszenario zu
verwandeln. Sofern man diese Stärke nicht wieder findet, werden die kommenden Abenteuer von T. Rex und
seinen Freunden nicht mehr groß über das Mittelmaß herauskommen.
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