
Rezensionen von Buchtips.net
 

Offenbarung 23: Sturmwarnung
 

Buchinfos

Verlag: Lübbe Audio (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7857-8398-6 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 6,49 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
In seiner Studentenbude findet der Hacker Georg Brand ein Flaschenschiff, das sich als weitere Chiffre von Tron
herausstellt. Es handelt sich um die Abbildung eines Greenpeace-Schiffes. Zusammen mit seinen Freunden Kim
und Nolo trifft er sich mit dem Umweltschützer Dr. Thomas Henningsen, der Erstaunliches über den Klimawandel zu
berichten hat. Unterdessen will die mysteriöse F. ihre Nichte Kate, auf deren Arbeit als ihre Nachfolgerin
vorbereiten. Dazu stellt sie ihr eine bestimmte Aufgabe.

Nachdem bereits die letzte Folge "Cholesterin" ein Treffer war, knüpft "Offenbarung 23"
genau da an. Scheinbar hat der Autorenwechsel der Serie mehr als gutgetan, da nunmehr Markus Duschek für die
Skripte verantwortlich ist. Und dieser scheint sich auf den Geist der Reihe zu besinnen. In
"Sturmwarnung" arbeitet er mit bekannten Fakten über den globalen Klimawandel und packt sie in den
Verschwörungskosmos der Serie. Dabei bezieht er sich auf frühere Folgen ("Klimawandel", "Die
Klima-Maschine") und erzählt die aktuelle Lage, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben. Dadurch ist
diese Episode nicht nur sehr spannend, sondern auch erschreckend realistisch.

Am Ende gibt es erstmals seit einiger Zeit wieder einen fiesen Cliffhanger und die nicht minder perfide Aussage
von Ian G. der seit dem Ableben von Helmut Krauss als Erzähler fungiert, dass diese Offenbarung zu viel für eine
Folge ist. Daher muss man sich, insbesondere was die Beantwortung der Frage angeht, welchen Plan Kate
verfolgt, auf die nächste Episode vertrösten.

Die akustische Umsetzung ist wie üblich souverän, wobei der Fokus bei den Sprechern liegt. Hier agiert das
gewohnte Stammpersonal um Alexander Turrek als Georg Brand und Peter Flechtner als Kim sowie Marie
Bierstadt als Nolo. Sehr gut sind die Auftritte von Liane Rudolph als F. und Klaus-Dieter Klebsch als Eriksson.
Uschi Hugo kann in der Rolle der Kate ebenfalls überzeugen. Das gilt auch für Thomas Schmuckert als Dr.
Henningsen. In weiteren Rollen sind Stefan Krause, Ariane Borbach oder Detlef Bierstedt zu hören.
 
"Sturmwarnung" ist ein fest für alle Fans von Offenbarung 23. Eine packende Mischung aus Fakten und
Fiktion, dazu ein fieser Cliffhanger und hervorragende Sprecher. Leider dauerte es noch gut sechs Wochen, bis
die nächste Folge erscheint. Der Weg zur magischen 100 scheint jedenfalls mit vielen guten Ideen versehen zu sein.
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