"Neues" von Katzenbach
Pünktlich zur Urlaubszeit wurde mit "Die Rache" der neueste Psychothriller vom Bestsellerautor John Katzenbach
veröffentlicht. Ist es aber wirklich der allerneueste Katzenbach? Ein wenig Recherche zeigt schnell, dass es sich
zumindest bei der Buchvariante um keine Neuerscheinung handelt. Droemer Knaur hat lediglich ein Frühwerk
Katzenbachs knapp zwanzig Jahre nach dessen Erstveröffentlichung - im Original "Day of Reckoning" von 1989 ausgegraben und wieder aufgewärmt, so dass es der bewährten und erfolgreichen Reihe des Verlages als mittlerweile
sechstes Buch hinzugefügt werden kann. Dafür handelt es sich zumindest bei der vorliegenden Hörbuchversion des
Argon Verlages dann aber tatsächlich um eine Neuerscheinung auf dem deutschen Markt.
Damit gehorchen Katzenbach und sein deutscher Verlag aber lediglich den Gesetzen des Geschäfts: Nach den
bahnbrechenden Erfolgen Katzenbachs in der jüngsten Vergangenheit mit "Der Patient" und "Die Anstalt", die in
Deutschland im Jahre 2006 in den Bestsellerlisten einschlugen, wurden alle bisherigen und bis dato deutlich weniger
erfolgreichen Werke des ehemaligen Gerichtsreporters zusammengesucht und die erfolgversprechende
Produktionsmaschinerie angeworfen. Manchem mag dies verwerflich erscheinen, manchem mehr als legitim, und
tatsächlich werden im Zuge einer solchen Maßnahme lesens- und auch hörenswerte Bücher neu aufgelegt und endlich
ihrem eigentlichen Stellenwert gerecht.
Im Jahre 1968 hatte die militante Revolutionärin Olivia Barrow zusammen mit einigen mehr oder weniger
gleichgesinnten Mitstreitern dem damals in den Vereinigten Staaten herrschenden Establishment den Kampf angesagt.
Bei einer wegweisenden Aktion, einem Überfall auf eine Bank, gerät die Gruppe jedoch in die Bredouille, auf beiden
Seiten gibt es Opfer zu beklagen und Olivia wandert für 18 Jahre ins Gefängnis. Im Gegensatz zu ihrer Rädelsführerin
entkommen Duncan und Megan Richards jedoch unversehrt und unentdeckt und begründen in den Folgejahren nicht
nur eine fünfköpfige Familie, sondern auch ein gutbürgerliches Leben, das den einstigen Interessen relativ diametral
gegenübersteht.
Olivia Barrows Sinnen auf Rache ist außergewöhnlich stark und ebenso außergewöhnlich gut von Katzenbach
inszeniert. Barrow konzentriert ihre Rache auf das bürgerliche Glück der Richards&#39;, auf deren Wohlstand und
familiäres Glück. Zu diesem Zwecke entführt sie den Sohn der Richards&#39; zusammen mit Megans Vater, einem
pensionierten Richter. Die Geschichte kommt in ihrem Verlauf gänzlich ohne Cops aus, was durch die Zwickmühle
begründet ist, in der sich Megan und Duncan ob ihrer Beihilfe zu eben jener Straftat vor 18 Jahren befinden. Die
Spannung wird durch den eingeschränkten Personenkreis und lediglich zwei Handlungsstränge hochgehalten, auch
wenn die Tatsache, dass die Buchvorlage von Katzenbach bereits vor zwanzig Jahren geschrieben wurde, aus heutiger
Sicht ziemlich merkwürdig daherkommt. Schließlich möchte man den Protagonisten immer wieder empfehlen, doch ihr
Handy zu benutzen, um die in einzelnen Fällen dringend notwendige Kommunikationslücke zu schließen. Doch ja, vor
zwanzig Jahren gehörten sogar in den Vereinigten Staaten Handys noch nicht zum selbstverständlichen Zubehör eines
Menschen.
Die Thriller Katzenbachs offenbaren immer wieder schockierende Einblicke in die menschliche Psyche und sind auch
nach zwanzig Jahren aufgrund ihrer psychologischen Raffinesse höchst lesens- und hörenswert. Simon Jäger trägt als
Sprecher des vorliegenden Hörbuchs dazu in erheblichem Maße bei. Als Synchronsprecher hat er sich in Funk und
Fernsehen schon lange einen Namen gemacht: Sowohl als Sprecher bei früheren Hörbüchern John Katzenbachs als
auch in jungen Jahren, wo er vielen als Sprecher von "Grisu" in der gleichnamigen Fernsehserie "Grisu, der kleine
Drache" bekannt sein dürfte. Jäger schafft es im vorliegenden Hörbuch durch seine stimmlichen Auf und Abs,
insbesondere durch seine Intonation der Olivia Barrow beim Hörer Aggressionen gegen eben jene zu kreieren. Denn
wenn der Hörer wie im vorliegenden Fall entsprechend emotional gepackt ist und beim Hören Partei ergreift, dann ist bei
der Hörbuch-Produktion sicherlich vieles richtig gemacht worden.
Für alle Katzenbach-Fans sei angemerkt, dass im Januar 2010 mit "Der Täter" das nächste Werk erscheint. Allerdings

gilt auch hier, dass das aus dem Jahre 1995 stammende Original "The Shadow Man" unter Umständen schon ein wenig
Staub angesetzt haben könnte.
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