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Überrascht müssen der Hacker Georg Brand, Nolo und Raven feststellen, dass Kates Bruder Collin tatsächlich noch
am Leben ist. Die Wahrheit hinter dieser Charade hat mit der nächsten Chiffre zu tun. Es geht um den American
Dream. Was hat es mit der Aussage auf sich, dass man durch Fleiß und harte Arbeit alles erreichen kann? Georg
Brand und seine Freunde versuchen, hinter die Fassade zu blicken, und rufen damit mächtige Gegner auf den
Plan. 

Die 85. Folge der Verschwörungsserie widmet sich der Vormachtstellung der USA. Es beginnt mit einem Zitat des
Rammsteinsongs "Amerika" und der Frage, wie viel Wahrheit steckt hinter den Zeilen. Im weiteren
Verlauf kommt diese Folge dann endlich mal wieder an frühere Großtaten der Serie heran. Sicher, viele Erkenntnisse
sind nicht neu und dürften durchaus einen Großteil der Realität spiegeln. Zumal es schon plausibel klingt, wenn man
erfährt, wie ein Mann wie Donald Trump später (die Serie spielt derzeit im Jahr 2004) wirklich Präsident der USA
werden konnte. Dies alles wurde recht geschickt in die Handlung eingeflochten, die zudem durch zahlreiche
Perspektivwechsel ein flottes Tempo bekommt. 

Akustisch ist alles wie immer. Die allseits bekannten Sprecher wie Alexander Turrek, Marie Bierstedt oder Helmut
Krauss machen allesamt einen guten Job und die Geräuschkulisse kommt dann tragend zum Einsatz, wenn es nötig
ist. Eine grundsolide Produktion, die Spaß macht.
 
"American Dream" ist wieder eine der besseren Folgen. Zumal das Ende den Schluss zulässt, dass es
nahtlos weitergehen wird. Vor allem, da die Geschichte an sich noch nicht zu Ende ist. Ich freue mich schon
darauf.
 

8 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Michael Krause
 [06. November 2019]

http://www.luebbe.de
https://www.buchtips.net/verlag212.htm
https://www.buchtips.net/sorte30.htm
http://www.amazon.de/dp/3785759886/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag26.htm

