Globale Konflikte
Die Überraschung ist groß bei Douglas Turner, dem ehemaligen US-Präsidenten. Als er auf dem Athener Flughafen
eintrifft, nimmt ihn die griechische Polizei fest. Für Vergehen während seiner Amtszeit hat der International
Strafgerichtshof (ICC) einen Haftbefehl gegen Turner angeordnet. Da die Vereinigten Staaten von Amerika die
Zuständigkeit des ICC für ihre eigenen Landsleute nicht anerkennt, schrecken sie nicht davor zurück, ihren
Ex-Präsidenten notfalls mit Waffengewalt zu befreien. Darüber hinaus bringt diese Aktion Turners Nachfolger in eine
Zwickmühle: Mitten im Wahlkampf muss der Amtsinhaber seinen ungeliebten Vorgänger in Schutz nehmen und das
Vorgehen des ICC verurteilen, da ansonsten seine Wiederwahl durch den für ihn und das Weiße Haus entstehenden
Schaden arg gefährdet werden könnte.
In dieser globalen Gemengelage befindet sich mit Dana Marin eine Juristin, die für den ICC lediglich den
ordnungsgemäßen Ablauf der Festnahme in Athen überwachen soll. Der Widerstand der USA und einige Pannen
sorgen allerdings dafür, dass die Aufgabe Dana über den Kopf wächst. Als Einzelkämpferin des ICC vor Ort ist sie nun
verantwortlich dafür, dass der Prozess nicht bereits vor der Überstellung Turners nach Den Haag scheitert.
Währenddessen nehmen Spezialkommandos der USA die Spur zu einem Whistleblower auf, der um sein Leben
fürchten muss. Die USA gegen den Rest der Welt und einige kleine Rädchen in höchster Lebensgefahr; die
Auswirkungen einer Festnahme im Athener Flughafen hat die Welt ins Chaos gestürzt und eine Lösung ist weit und breit
nicht in Sicht.
Wenn eine einzige Aktion die gesamte Welt in Bewegung und Panik versetzt, mag der versierte Freund
zeitgenössischer Belletristik sogleich einen alten Bekannten hinter einem solchen Plot vermuten, und tatsächlich
zeichnet wieder einmal Marc Elsberg hierfür verantwortlich. Der als Marcus Rafelsberger geborene österreichische
Schriftsteller hat in den vergangenen Jahren den Büchermarkt bereits mit einigen derartigen Bestsellern aufgemischt.
Seit knapp zwanzig Jahren ist er schriftstellerisch aktiv, doch flogen seine ersten Bücher noch unter dem Radar. Erst
nachdem er die ersten drei und die letzten beiden Buchstaben seines Nachnamens ablegte und fortan unter Marc
Elsberg firmierte, stellte sich der große Erfolg ein: Mit "Blackout" im Jahre 2012 und dem darin thematisierten
Zusammenbruch der Stromversorgung sorgte er für einen Millionenseller. "Zero", "Helix" und "Gier" folgten und waren
nicht minder erfolgreich. Mit der intelligenten Verarbeitung von Themen wie Datenschutz, Genetik und
Wirtschafsmodellen erreichte Elsberg ein Publikum, das spannend und zugleich klug unterhalten werden möchte.
Nun also "Der Fall des Präsidenten" und die Abkehr von Elsbergs aus einem Wort bestehenden Titelgebung. Bei
Neuerscheinungen in der Kategorie eines Marc Elsbergs versteht es sich natürlich von selbst, dass alle möglichen
Formate produziert werden, so auch ein aus zwei mp3-CDs bestehendes Hörbuch. Die Lesung ist leicht gekürzt,
verspricht mit fast 14 Stunden allerdings ein zeitlich ausgiebiges Vergnügen und nur knapp zwei Stunden weniger
Material als in der ausschließlich zum Download zur Verfügung stehenden ungekürzten Lesung. Mit Dietmar Wunder
am Mikrofon ist Random House Audio eine perfekte Besetzung gelungen. Wunder, nicht nur erfahrener
Hörbuchsprecher, sondern auch bekannt als die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig als James Bond, lässt
dieses actionreiche Drama mit seiner wandelbaren Stimme in bester 007-Manier vor dem Auge des Hörers lebendig
werden.
Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass Marc Elsberg bei seinem Protagonisten Douglas Turner aufgrund der
Parallelen bei den Initialen einen Bezug zum Vorgänger des aktuellen US-Präsidenten hat herstellen wollen. Laut
eigener Aussage allerdings schwebte ihm bei dieser Figur ein Mix aus Bush, Obama und Trump vor, die Dopplung der
Initialen D.T. sei eher zufällig entstanden. Mit "Der Fall des Präsidenten" hat Elsberg seine Erfolgsgeschichte mit
intelligenten Thrillern, die potentielle Szenarien durchspielen und sich mit deren Folgen beschäftigen, fortgeschrieben.
Neben dem erderschütternden Gerangel zwischen Macht und Recht nimmt er auch das Gebaren von Social Media ins
Visier. Die Gefahren und Möglichkeiten von Tweets, Re-Tweets, Fake News und Deep Fake werden im vorliegenden
Thriller gewahr. Leser und Hörer werden sich angesichts der turbulenten Ereignisse in "Der Fall des Präsidenten" gerne

mehr aus der Gedankenfabrik von Marc Elsberg wünschen.
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