Aus der prallen Wirklichkeit
Jeder kennt den kritischen Fernsehzuschauer oder Leser, der so oft in Krimis die unrealistische, weil überkonstruierte
Handlung bemängelt und mit dem Satz schließt, dass "es in der Realität doch ganz anders aussieht". Nicht nur diesen
Kennern des wirklichen Lebens sei das vorliegende Werk empfohlen, das kurz nach Erscheinen in den Bestsellerlisten
nach oben schoss. Autor dieses Chartstürmers ist Ferdinand von Schirach, Jahrgang 1964, ein prominenter deutscher
Strafverteidiger, der in seinem Buch "Verbrechen" elf tatsächliche Fälle aus seiner Berliner Kanzlei schildert und damit
den kompletten Gegenentwurf zum allnachmittäglichen RTL-Justizfernsehen liefert. Anders als bei "Richterin Barbara
Salesch" oder "Staatsanwalt Posch" im "Jugendgericht" sind Gut und Böse nicht bis zur ersten Werbepause geklärt.
Von Schirach präsentiert eine nachhaltige und zutiefst verstörende Aneinanderreihung von Kriminalfällen der
besonderen Art, zu denen man leicht Argumente sowohl dafür als auch dagegen findet.
Wer bei dem Namen "von Schirach" aufhorcht, dem sei bestätigt, dass Ferdinand der Enkelsohn des
nationalsozialistischen Reichsjugendführers Baldur von Schirach ist, der in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen
zu 20 Jahren Haft wegen Verbrechens gegen die Menschheit verurteilt worden war und 1974 als einer der wenigen
Nazi-Oberen eines natürlichen Todes starb. Enkel Ferdinand hingegen hat sich in der Öffentlichkeit einen Namen
gemacht als Verteidiger vieler Prominenter und Industrieller, wie z.B. als Verteidiger Günter Schabowskis im
sogenannten Politbüroprozess. Nun schreibt er positive Schlagzeilen als Autor: "Verbrechen" hat das Finale des
aspekte-Literaturpreises für das beste literarische Debüt des Jahres 2009 erreicht. Aus "Verbrechen" und vier weiteren
Romanen wird Mitte Oktober der Sieger gekürt und diesem der Titel im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen
werden.
Von Schirach hat ein bemerkenswertes Credo: "Das Interessanteste ist der Mensch. Und das Interessanteste am
Menschen ist seine Schuld." Dies scheint für einen Strafverteidiger zunächst nicht verwunderlich zu sein, jedoch hebt
von Schirach in seinen Geschichten die menschliche Komponente zwischen allen juristischen Paragraphen deutlich
hervor: Wie kann der zeit seines Lebens rechtschaffene Ehemann schuldig gesprochen werden, der all die privaten und
öffentlichen Demütigungen seiner Ehefrau ertragen hat und im Gefängnis seines Ehe-Schwurs keinen anderen Ausweg
mehr gesehen hat, als seiner Gattin mit der Axt den Schädel zu spalten? In allen Episoden gleitet von Schirach ab ins
Rechtsphilosophische: Welchen Sinn hat Strafe? Wie breit ist der Grat zwischen Schuld und Unschuld? Inwieweit darf,
kann oder soll die gleichzeitige Opferrolle eines Täters das Strafmaß beeinflussen?
Für das vorliegende Hörbuch wurden acht der insgesamt elf Geschichten aus dem Buch ausgewählt. Entschädigt wird
der Hörer für den Verlust von drei Geschichten durch den hervorragenden Vortrag der ausgewählten Episoden durch
Burghart Klaußner. Die Sachlichkeit von Klaußners Stimme gibt den einzelnen Fällen eine ganz besondere, absolut
passende Note. Wenn er nüchtern schildert, wie ein Täter seinem Opfer den Kopf abtrennt, anschließend aber im
selben Tonfall die ethischen und moralischen Facetten beleuchtet, wenn nämlich versucht wird herzuleiten, warum der
Täter auch gleichzeitig Opfer seiner selbst oder seiner Umstände ist, dann läuft dem Hörer schon das eine oder andere
Mal ein kalter Schauer über den Rücken. Selten hat die Unaufgeregtheit eines Sprechers besser zu einem Hörbuch
gepasst als in "Verbrechen". Und am Ende der drei CDs ist der Hörer einem Kleinkind ähnlich geneigt, noch eine
Geschichte und noch eine Geschichte zu fordern, da einen die kompakten, hochspannenden und nachdenklich
stimmenden Kurzporträts verzweifelter Menschen und ihrer Taten so sehr in den Bann gezogen haben.
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