
Rezensionen von Buchtips.net
 

Offenbarung 23: Die Kriegsmaschinerie
 

Buchinfos

Verlag: Highscore Music (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7857-5654-6 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 3,99 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Georg Brand alias Hacker T-Rex befindet sich mit seinen Freunden Kim und Nolo noch immer im New Yorker
Waldorf Astoria. Dort erreicht ihn die nächste Chiffre - ein altes Video von Präsident Eisenhower. Darin geht es um
die Verstrickung von Regierungen und Rüstungsindustrien. T-Rex beginnt Nachforschungen anzustellen und landet
dabei bei der Administration von George W. Bush und der Frage, inwieweit die großen Rüstungskonzerne vom Krieg
gegen den Terror profitieren. 

Die 78. Folge der Hörspielserie "Offenbarung 23" beschäftigt sich mit einer stets aktuellen Frage: Wer hat
etwas davon, dass es auf der Erde ständig Kriegsschauplätze gibt? Natürlich kommt T-Rex sehr schnell zur
Erkenntnis, wie verwoben gerade die amerikanische Regierung mit ihrer Rüstungsindustrie ist. Wirklich neu sind
diese Erkenntnisse allerdings nicht. Auch die Tatsache, dass Deutschland einer der größten Waffenexporteure ist, ist
alles andere als ein Verschwörungsszenario. Daher liefert diese Folge nicht wirklich Neues oder gar Brisantes.
Auch vom Ablauf der Folge her, gibt es nicht wirklich etwas Neues. T-Rex recherchiert, Miles Davison kommt
dazwischen und Amon Sachs rettet die Freunde. Diese Konstellation gab es bereits einige Male. 

Akustisch wird normale Kost geboten. Die bekannten Sprecher agieren glaubhaft in ihren Rollen, ohne echte
Highlights zu setzten. Die Geräuschkulisse ist, so sie denn zum Einsatz kommt, passend und vermittelt einen guten
Eindruck der jeweiligen Szene.
 
"Die Kriegsmaschinerie" ist eine in allen Belangen durchschnittliche Folge der Hörspielserie
"Offenbarung 23". Ohne großen Ausreißer nach oben oder unten wird eine solide Geschichte erzählt,
deren Kern allerdings alles andere als ein Verschwörungsszenario ist.
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