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Nach ihrer Rückkehr nach Berlin werden T. Rex und seine Freunde durch einen Anruf und dem Ausspruch Zeit ist
Geld auf eine neue Chiffre gebracht. T. Rex beginnt, sich mit dem Thema Zeit zu beschäftigen, und findet von
Zeitmanagement bis zum Burnout allerlei heraus. Parallel beauftragt die mysteriöse F. Kate, sich ihres Platzes in
der Hierarchie bewusst zu werden und ihr einen Plan vorzulegen. Auch Kate wendet sich dem Thema Zeit zu.

Nun also die Zeit. Es war eine Frage ebendieser, bis auch die derzeitigen Macher von Offenbarung 23 bei diesem
Thema ankommen würden. Nun haben sie es erreicht, schaffen es allerdings nur bedingt, das Potenzial, dass der
Stoff ohne Frage besitzt, abzugreifen. Neben einiger platter Aussagen und Informationen, die man kennt, kommt
hier ein fast schon lächerliches Verschwörungsszenario zum Einsatz, dass man an dieser Stelle allemal Spoilern
kann: Lochkarten für Toiletten und Pausen. Nun gut, ein wenig mehr hätte es durchaus sein können. Dafür kann
zumindest der Plot um Kate und ihrer Tante für etwas Spannung sorgen.  

Akustisch ist "Zeit ist Geld" eine gewohnt souveräne Folge. Die Geräuschkulisse ist wieder dezent
zurückhaltend. Tastaturgeklapper und Kaffeeschlürfen sind da die Highlights. Ansonsten liegt der Fokus bei den
Sprechern, die allesamt bekannt sind und zum üblichen Serienstamm gehören. Hier gibt es auch keinen, der in einer
Form herausragt. Sie machen aber alle einen routiniert guten Job.
 
Mehr als Mittelmaß kommt leider auch bei "Zeit ist Geld" nicht heraus. "Offenbarung 23"
leidet schon längere Zeit unter eher durchschnittlichen Scripts, die sich mehr darauf verlassen, Wikipedia-Einträge zu
vertonen. Das war mal anders und vielleicht wird es auch wieder, denn auf der Instagram-Seite von Maritim war
neulich zu lesen und zu sehen, das Jan Gaspard, der Erfinder der Serie als Autor zu "Offenbarung 23"
zurückkommt. Möglicherweise gibt es dann Episoden, die an die wirklich großen Zeiten herankommen. Schön wäre es.
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