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Den beiden Hackern T-Rex und Raven ist mit Hilfe von Ian G. die Flucht von der Airbase gelungen. Unterwegs
sichten sie die nächste Chriffre von Tron. Ein Virus, der gleichzeitig T-Rex' Laptop infiziert. Als sie in Frankfurt
ankommen, beziehen sie ihr Quartier in einem Hotel und beginnen, sich mit der Chiffre näher zu beschäftigen. Es
geht um den Klimawandel, genauer gesagt um die Frage, ob es wirklich der Mensch ist, der dafür verantwortlich ist.
Als T-Rex' Freundin Nolo in Frankfurt ankommt, erbeuten sie aus einem Bankschließfach Informationen, die Tron
dort vor mehr als acht Jahren in Sicherheit gebracht hat. 

"Klimawandel" schließt nahtlos an die letzte Folge "Chemtrails" an. Auch wenn diese Folge
insgesamt etwas spannender war, kann man sagen, dass die Serie wieder auf einem guten Weg ist. Sehr
erfreulich ist die Tatsache, dass Tron an sich wieder eine größere Rolle spielt. Das eigentliche
Verschwörungsszenario, der Klimawandel, wurde diesmal so dargestellt, dass T-Rex und Raven die konträren
Gegensätze darstellen und der Hörer versuchen kann, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Fiese ist, dass beide
Seiten durchaus logische Argumente haben.

Die Inszenierung ist wie immer sehr gelungen. Da es diesmal weniger Action gibt, ist die Geräuschkulisse recht
sparsam. Weiterhin agieren die bekannten Sprecher wie Alexander Turrek (T-Rex), Till Hagen (Ian G.) oder Marie
Bierstedt (Nolo). Als Raven ist zum zweiten Mal Luisa Wietzorek dabei, die ihre Sache einmal mehr sehr gut
macht und die eine echte Bereicherung für die Serie ist.
 
Der positive Aufwärtstrend setzt sich fort. "Klimawandel" ist eine gute Folge, die weniger echte
Verschwörungstheorien bietet, sondern viel mehr das Pro und Kontra der Frage thematisiert: Gibt es wirklich einen
Klimawandel? Ein spannendes Hörspiel, nach dem man sich auf die nächste Folge freut.
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