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Eigentlich möchten Georg Brand alias T. Rex und seine Freunde Kim Schmittke und Nolo nach dem Abenteuer um
Napoleon Bonaparte noch ein wenig in Marseille verbleiben. Doch es kommt anders. Über den Zimmerservice
bekommen die drei Freunde die nächste Chiffre zugespielt: ein Päckchen Zucker und drei Flugtickets. Georg
beginnt, mehr über den Stoff in Erfahrung zu bringen, der in fast jedem Lebensmittel enthalten ist. Ihre Spur führt sie
nach New York, wo die drei Freunde recht bald die erschütternde Wahrheit über das weiße Gold erfahren. 

Mit dieser 77. Folge gelingt der Serie endlich mal wieder eine Episode, die an die alten Zeiten heranreicht. Das
Verschwörungsszenario rund um den Süßstoff Zucker ist spannend und spielt mit der Mischung aus Fakten und
Fiktion, die die Serie einst berühmt gemacht hat. Unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt steckt in dieser
Folge sicher sehr viel Wahrheit, die den Hörer zumindest an den Punkt bringen sollte, sein Konsum- und
Essverhalten zu überdenken.

Das bringt mich zum negativen Kritikpunkt dieser Folge: Einige Passagen kann man fast vollständig bei Wikipedia
nachlesen. Und so klingen auch manche Dialoge, als lese der jeweilige Sprecher einen solchen Eintrag vor. Hier
hat man sich bei den ersten Folgen deutlich mehr Mühe gegeben. 

Die akustische Umsetzung ist ansonsten gewohnt gut. Die bekannten Sprecher agieren so, wie man sie kennt,
wobei es mit Klaus-Dieter Klebsch einen Gast gibt, der wieder einmal als Bösewicht in einer Hörspielrolle brillieren
kann. Die Geräuschkulisse ist dezent, aber passend, wenn es darauf ankommt.
 
"Zucker ? Weißes Gold" ist eine gute Folge von Offenbarung 23, die ein glaubhaftes Szenarion bietet, in
dem leider sehr viel Wahrheit stecken wird. Mehr, als sich manch einer eingestehen wird.  So oder so ein gutes
und kurzweiliges Hörspiel.
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