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Der Hacker Georg Brand alias T-Rex ist überrascht, als ihn Kim Schmittke eine neue Chiffre überbringt - einen Ring.
Zusammen mit Nolo versucht er hinter das Geheimnis der Liebe zu kommen und zu analysieren, warum sich
Menschen auf ewig mit einem anderen verbinden wollen. Unterdessen wollen Kate und ihre Tante F. den nächsten
Schritt gehen und ihre Offenbarung voranbringen. Dazu brauchen sie jedoch die Hilfe eines alten Bekannten.

Eine Folge im eigentlichen Sinn ist "Liebe" meines Erachtens nicht, da das Verschwörungsszenario um
die überbrachte Chiffre nicht wirklich spektakulär ist. Vielmehr bekommt die Episode ihren Reiz durch die
Vorbereitung auf die neue Staffel. Wie sich sicher in der Hörspielszene bereits herumgesprochen hat, wird
Serienschöpfer Jan Gaspard wieder das Ruder in die Hand nehmen und die Scripte verfassen (falls er es nicht
schon zuvor, nur unter anderem Namen getan hat). Zudem wird es wohl einen Zeitsprung innerhalb der Handlung
geben, die bisher im Jahr 2004 angesiedelt war und jetzt, denkt man an die Corona-Sonderfolge, eher in die aktive
Gegenwart kommen wird. Man darf gespannt sein, zumal eine solche Frischzellenkur Kur der Serie nach rund 90
Folgen sicher guttut.

Auf akustischer Seite kann "Liebe" viel bieten: Neben den bekannten Stimmen von Alex Turrek (T-Rex)
und Marie Bierstedt (Nolo) wird es sicher zahlreiche Hörer freuen, dass Peter Flechtner als Kim Schmittke zurück ist.
Brillieren kann einmal mehr Liane Rudolph als mysteriöse F. Und Till Hagen ist in seiner Rolle als Ian G. seit
Anbeginn der Serie über jeden Zweifel erhalten. Zudem sind Jens Riewa, Uschi Hugo und Jaron Löwenberg dabei.
 
Quo Vadis Offenbarung 23? Mit "Liebe" endet ein Erzählabschnitt, der sicher nicht ganz so schlecht
war, wie seinerzeit die Folgen 30 bis 41. Gerade wegen der Überführung in den neuen Abschnitt ist diese Folge
hörenswert und für Fans der Serie ein Muss. Ich bin gespannt, wie es jetzt untrer der Federführung von Jan Gaspard
mit der Offenbarung weitergehen wird. Erste Ansatzpunkte wird sicher die Sonderfolge liefern, die ein Interview mit
Jan Gaspard beinhaltet.
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