Die zweite und letzte Chance
Falk Sieverstedt, der millionenschwere Alleinerbe einer angesehenen und alteingesessenen Hamburger
Kaufmannsfamilie, wird tot im Volkspark aufgefunden. Für den just nach sechsmonatiger Auszeit in seinen Beruf
zurückgekehrten Hauptkommissar Jörg Albrecht ist dieser aufsehenerregende Fall sicherlich mehr, als er sich zunächst
zum Dienstauftakt gewünscht hatte. Gemeinsam mit seiner Kollegin Hannah Friedrichs begibt er sich auf die Suche
nach dem Mörder, der im Falle eines solch potenten Opfers naturgemäß hinter verschiedensten Hecken zu vermuten
ist.
Im Laufe der Ermittlungen stellen die beiden Kommissare fest, dass Falk Sieverstedt kurz vor seinem Tode bei der
populären Fernsehsendung "Second Chance" angerufen hatte. Dort gibt der Moderator Marius Menschen, die sich in
einer Sackgasse ihres Lebens befinden, eine Art telefonische Lebensberatung. Falk hatte in dieser Sendung
anonymisiert seinen Selbstmord angekündigt. Nachdem Hannah Friedrichs feststellen muss, dass es weitere Todesfälle
unter ehemaligen Anrufern bei "Second Chance" gibt, nimmt sie das Anwesen des selbsternannten Gurus genauer
unter die Lupe und begibt sich dabei ahnungslos in allerhöchste Lebensgefahr.
Der deutsche Künstler und Schriftsteller Stephan M. Rother hat mit "Öffne deine Seele" seinen zweiten Thriller rund um
die beiden Hamburger Kommissare Albrecht und Friedrichs vorgelegt. Bereits ein Jahr zuvor hatte er mit dem
Vorgängerroman "Ich bin Herr deiner Angst" die Leser zu Jubelstürmen hingerissen, so dass die Erwartungshaltung
gegenüber dem zweiten Fall für das Polizeikommissariat Königstraße entsprechend groß war. Diesen hohen Anspruch
hat Rother zweifelsohne voll und ganz befriedigt, so dass die berechtigte Hoffnung auf eine auch zukünftig erfolgreiche
Thrillerreihe im hohen Norden besteht.
Für die vorliegende Hörbuchfassung haben sich die Produzenten vom Argon Verlag etwas Besonderes einfallen lassen.
Anstatt wie üblich einen Sprecher die gekürzte Fassung der Buchversion lesen zu lassen, wurden mit Simon Jäger und
Tanja Geke gleich zwei Sprecher verpflichtet. Dabei machen sich die beiden den Umstand zu Nutze, dass Rother in
"Öffne deine Seele" wie auch schon in "Ich bin Herr deiner Angst" die Gedanken aus der Perspektive Hannah Friedrichs
in der Ich-Form erzählt. Diesen Part übernimmt im Hörbuch Tanja Geke, während Simon Jäger den Hauptteil der
Erzählung vorträgt. Durch dieses Wechselspiel Gekes und Jägers wird der Hörer gekonnt in den Bann des Falles und
das Zusammenspiel der beiden Protagonisten hineingezogen.
Stephan M. Rother hat sich mit "Second Chance" das Genre der Reality-Sendungen in Funk und Fernsehen zur Brust
genommen. Er thematisiert dabei sowohl den Voyeurismus als auch den Darstellungstrieb von Menschen, wodurch
tiefste persönliche Probleme auf einer großen Plattform öffentlich diskutiert werden. Rother spinnt ein Gefahrenszenario,
das diese Offenheit trotz der Anonymität der Anrufer mit sich bringen kann. Dass "Öffne deine Seele" nicht wie noch vor
einigen Jahrzehnten in das Fiction-Genre eingeordnet wird, liegt daran, dass es diese Formate insbesondere seit dem
Beginn des privaten Fernsehens bereits zuhauf auf deutschen Kanälen gibt.
Auf dem mittlerweile wuchernden Markt deutscher Thrillerautoren, die sich ihrer Lieblingsstadt mitsamt einem
ermittelnden Kommissarenduo verschrieben haben, stechen Stephan M. Rother sowie Jörg Albrecht und Hannah
Friedrichs positiv hervor. "Öffne deine Seele" glänzt durch eine sehr hohe Dynamik, die den spannungsgeladenen Fall
enorm vorantreibt, so dass der Hörer nicht umhin kann, stets noch einen weiteren Track oder gar eine ganze CD zu
hören, bevor er den CD-Player ausstellen kann. Dennoch gelingt es Rother zugleich auch noch, die Charaktere Albrecht
und Friedrichs mit ihren persönlichen Problemen weiterzuentwickeln, ohne dass dies der Spannung oder dem rasanten
Handlungsfortschritt abträglich wäre. Weiter so, Magister Rother!
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