Eine Quadratur des Kreises
Eines Abends kommt der alleinerziehende Dave Eggers verspätet von seiner Schicht nach Hause. Doch findet er dort
weder das Kindermädchen noch seine Tochter Julia vor. Daves Leben gleicht seit jeher einer beständigen
Achterbahnfahrt; als orientierungsloser Vollwaise fand er schließlich in seinem Adoptivvater ein nacheifernswertes
Vorbild und stieg zu einem der besten Neurochirurgen des Planeten auf. Rachel, seine große Liebe, und Julia
bescherten ihm auch privat den Himmel auf Erden. Nachdem sich seine Frau, die an einem unheilbaren Gehirntumor
litt, das Leben genommen hatte, war sich Eggers sicher, dass er am absoluten Tiefpunkt angekommen sei. Doch fordert
der Entführer seiner Tochter nun, dass Daves nächster Patient die kommende Operation nicht überleben dürfe. Dieser
Patient ist allerdings kein Geringerer als der Präsident der Vereinigten Staaten.
Die Zwickmühle, in der sich Dave Eggers befindet, ist die komplizierteste, die man sich als menschliches Wesen nur
vorstellen kann. Entweder wird Eggers selbst zum Mörder, um damit das Leben seiner Tochter zu retten, oder Julia wird
aufgrund seiner Weigerung sterben. Dies macht ihm der Mann schonungslos klar, der sich Mr. White nennt und für
einen unbekannten Auftraggeber dieses perfide Szenario eingefädelt hat. Jegliche Versuche von Eggers, sich aus den
Klauen von Mr. White zu befreien, werden im Keim erstickt. Dennoch gelingt es Eggers, seine Schwägerin Kate, die für
den Secret Service im Umfeld des Präsidenten arbeitet, über die Situation zu unterrichten. Doch selbst deren
Möglichkeiten scheinen völlig wirkungslos gegen das abartige Komplott zu sein, das Mr. White bis zur Perfektion
ausgearbeitet hat.
Der Spanier Juan Goméz-Jurado ist trotz seines noch jungen Alters von 37 Jahren bereits ein gestandener und
erfolgreicher Schriftsteller. Sein neuestes Werk "Zerrissen", das Dave Eggers vor ein praktisch unlösbares Problem
stellt, braucht sich vor früheren Erfolgsromanen wie "Der Gottesspion" in Sachen Rasanz und Spannung in keiner Weise
zu verstecken. Dadurch, dass sich der Autor auf das Wesentliche und die zentralen Figuren konzentriert, bleiben
Spannungslevel und Taktfrequenz auf einem stets sehr hohen Niveau. Goméz-Jurado erzeugt darüber hinaus mit einem
erzähltechnischen Kniff noch sehr gelungen eine bestimmte Erwartungshaltung. Da Eggers als Ich-Erzähler über die
Geschehnisse aus dem Gefängnis heraus berichtet, scheint klar, dass das Ganze in eine wie auch immer geartete
Katastrophe gemündet sein muss, und es liegt nahe, dass Eggers als Präsidentenmörder in die Geschichte der
Vereinigten Staaten eingegangen sein muss, oder etwa doch nicht?
Der globale "Bookseller" Goméz-Jurado schreibt seine Romane in seiner Muttersprache. "El Paciente" war vor gut
einem Jahr im spanischen Original veröffentlicht worden. Mal abgesehen von den ganz großen Topsellern und
Blockbustern wurde hier die für viele Übersetzungen gewöhnliche Transferzeit von etwa einem Jahr eingehalten.
Dennoch ist es sehr bemerkenswert, dass "Zerrissen" sogleich mit einer deutschen Taschenbuchausgabe wie auch mit
einer Hörbuchfassung an den Start geht. Der Thriller-Freund hat somit die Qual der Wahl, denn beide Varianten werden
ihn garantiert erfreuen. Dank Goméz-Jurados fesselndem Schreibstil "frisst" man sich als Leser geradezu durch das
Buch hindurch, jedoch kennt auch das ungekürzte Hörbuch ob der Rasanz der Handlung keine Auszeiten. Der Audio
Verlag hat als Herausgeber von letzterem gut daran getan, für die Vertonung keine Kürzungen vorzunehmen, denn dies
verbietet sich aufgrund der Handlungsdichte schlichtweg. Mit Heikko Deutschmann sitzt zudem ein erfahrener
Geschichtenleser am Mikrofon, dessen bekannte und geschätzte Stimme von Haus aus mit Kurzweil versehen ist.
Die Handlung pendelt praktisch nur zwischen Dave und Kate hin und her. Während sämtliche Versuche Daves, ja sogar
seine Gedanken, wie er Julia retten könnte und nicht zum Mörder des Präsidenten zu werden, von Mr. White beinahe
hellseherisch unterbunden werden, tappt Kate scheinbar völlig im Dunkeln, als sie sich auf die Spur des inzwischen tot
aufgefundenen serbischen Kindermädchens begibt. Sowohl als Leser als auch als Hörer erwischt man sich ständig
dabei, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie man dann selbst handeln würde und Mr. White ein Schnippchen
schlagen könnte. Dafür ist Juan Goméz-Jurado definitiv mit einem großen Lob zu versehen, wenn er mit seiner
Geschichte derart emotionalisiert und man diese persönlich an sich heranlässt.

Je weniger Seiten übrig bleiben und je weniger Tracks die zweite mp3-CD bereithält, umso mehr spitzt sich die
allesentscheidende Frage zu, welche Lösung Eggers für diese Quadratur des Kreises denn wählen wird. Die Seiten
zerrinnen zwischen den Fingern und man fürchtet um ein angemessenes Ende. Doch für Entwarnung sei gesorgt, denn
Goméz-Jurado versteht sein Handwerk ganz vorzüglich, so dass er schlussendlich mit "Zerrissen" einen rundum
gelungenen und begeisternden Thriller abgeliefert hat, der sich ob seiner aussichtlosen Ausgangssituation garantiert in
vielen Köpfen festsetzen wird.
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