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Georg Brand, Nolo und Collin befinden sich noch immer in der Gewalt der mysteriösen F. Für diese soll Georg eine
Erforschung ausführen. Die Chiffre, die ihm zur Verfügung gestellt wird, lautet: Demokratie. Bei seinen
Informationsbeschaffungen findet Georg heraus, dass wir alle in einer Scheindemokratie leben und nicht von
unseren gewählten Vertreten, sondern von einer Elite geführt werden, die ganz genau weiß, wie sie uns manipulieren
muss. 

Diese Folge von Offenbarung 23 sehe ich mit gemischten Gefühlen. Unter dem reinem dramaturgisch-erzählenden
Aspekt ist diese Episode eine Fehlleistung, da Spannung nicht wirklich vorhanden sein. Bei manchen Szenen fragt
man sich sogar, ob diese nur als Lückenfüllen dienen, da sie die Handlung überhaupt nicht voranbringen (z.B. das
Treffen von Ian G. und Tron). 

Andererseits greift die Story ein Thema auf, dass in Zeiten sinkender Wahlbeteiligungen und dem Erstarken
extremer Parteien durchaus wichtig ist: Nämlich die Aussage, dass man Dinge hinterfragen soll und das Recht, eine
Wahl zu haben, nicht einfach weggeben und verkümmern lassen sollte. Dieser Aspekt kommt, auch wenn manche
einem das zu linkslastig sein wird, ganz ausgezeichnet zum Ausdruck. Und gerade die aktuellen Ereignisse in
Thüringen sollten uns in Bewusstsein rufen, was Demokratie eigentlich ist. 

Der akustische Aspekt stellt sich wie immer dar. Die Sprecher agieren gewohnt souverän, wobei mir vor allem die
mysteriöse Rolle von Klaus-Dieter Klebsch gut gefällt und diese von ihm in bekannter Form hervorragend interpretiert
wird. Die Geräuschkulisse an sich ist dezent, aber da, wenn sie benötigt wird.
 
Vom erzählerischen Standpunkt aus, ist "Demokratie" sicher eine der eher schlechten Folgen. Da ich
das Thema an sich aber sehr wichtig finde und den Ansatz, den man hier gefunden hat, auch für richtig halte, ist
das insgesamt ein durchschnittliches Hörspiel. Gespannt sehe ich der nächsten Episode entgegen, da das Thema
Demokratie sich noch nicht beendet ist.
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