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Georg Brand alias Hacker T-Rex und seine Freunde Nolo und Kim Schmittke beschäftigen sich durch eine Chiffre
diesmal mit der Frage, wie gefährlich Cholesterin wirklich ist. Dabei geraten sie an eine Studie des Wissenschaftlers
Dr. Ancel Keys, die mitverantwortlich für die Aussage ist, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel ungesund ist. Doch ist
das tatsächlich so? T-Rex und seine Freunde graben tiefer und bringen Erstaunliches zu Tage. Unterstützt werden
sie dabei von Raven, einer jungen Hackerin, die plötzlich eine Eingebung hat und einen alten Freund besucht. Was
sie dort erfährt, ist jedoch umso verstörender.

Obwohl das eigentliche Verschwörungsszenario, wonach die Pharma-Industrie Studien in Auftrag gibt, deren Ende
sie selbst beeinflusst, alles andere als neu ist, ist "Cholesterin" endlich wieder eine Folge, die das
Potenzial der Serie ausschöpft. Sehr geschickt werden diesmal nicht nur sture Wikipedia-Einträge vorgelesen,
sondern es gibt eine Handlung, die spannend ist und die sich steigert. Bedingt durch die Schauplatzwechsel,
wonach einmal aus der Sicht von T-Rex und seine Freuden, und einmal aus der Sicht der mysteriösen F. und ihrer
Gefolgsleute erzählt wird, bekommt der Hörer beide Seiten der Geschichte mit. Und dann ist da noch Ian G., der vor
allen Dingen zum Schluss eine wichtige Rolle spielt.

Akustisch macht diese Folge ebenso großen Spaß. Das liegt vor allem an den Sprechern und hier insbesondere an
Klaus Dieter Klebsch als schmieriger Eriksson sowie Luisa Witzorek als Raven. Gerade Raven hat schon lange
das Potenzial eine größere Rolle in der Serie zu bekommen. Auch der Auftritt von Jörg Pintsch als Dr. Ancel Keys
bereitet viel Spaß. Neben den Hauptsprecher Alexander Turrek, Marie Bierstadt, Till Hagen oder Peter Flechtner
sind unter anderem noch Ingo Abel oder Helmut Gauß dabei.
 
"Cholesterin" ist endlich wieder eine Folge, wie man sich "Offenbarung 23" vorstellt. Ein
gutes Verschwörungsszenario, eine mystische Handlung, die gerade zum Ende richtig Fahrt aufnimmt und tolle
Sprecher. Hierauf lässt sich aufbauen und ich hoffe, dass auch die kommenden Folgen wieder so blieben.
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