Da tut sich was im Staate Dänemark!
Erst waren es vor allem die schwedischen Autoren, die den hiesigen Buchmarkt mit ihren Erfolgskrimis ?berfielen. Man
denke nur an Kommissar Wallander, der hierzulande einen Kultstatus innehat wie einst der Franzose Jules Maigret im
vergangenen Jahrhundert. Danach zogen einige norwegische Autoren im Fahrwasser ihrer skandinavischen Nachbarn
nach und auch ein paar Isl?nder lieferten handfeste nordische Krimikunst ab. Doch aus Deutschlands n?rdlichem
Nachbarland war lange Zeit wenig zu vernehmen. Vielmehr scheint es so, als h?tten sich die D?nen gr?ndlich darauf
vorbereitet, bevor sie richtig zuzuschlagen begannen. Seit knapp zwei Jahren setzt sich Jussi Adler-Olsen mit seinen
Krimis sofort nach deren Erscheinen an der Spitze der Bestsellerlisten fest. Unterst?tzung erh?lt er nun durch ein
schreibendes Geschwisterpaar: Lotte und S?ren Hammer.
Die Krankenschwester Lotte und der Lehrer S?ren leben in einem gemeinsamen Haus in Frederiksv?rk in der N?he von
Kopenhagen und haben mehr aus Spa? denn aus gezieltem Kalk?l heraus damit begonnen, einen Kriminalroman zu
schreiben. Dass am Ende mit "Schweinehunde" ein solch erfolgreiches Deb?t herauskam, hat die beiden Autoren selbst
wohl am meisten ?berrascht. Zumal sie mit den Schwerpunkten Selbstjustiz und Kindesmissbrauch brisante Themen
angepackt haben, zu denen nahezu jeder Mensch eine sehr emotionale Meinung vertritt. Doch behandeln die beiden
Autoren diese Themen beileibe nicht im rei?erischen Stil eines US-amerikanischen Thrillers, sondern lassen
unterschiedliche Betrachtungsweisen zu, was den Rezipienten nachdenklich stimmt, anstatt ihn auf seiner emotionalen
Welle weiter anzutreiben.
In der Schulaula eines kleinen Ortes nahe Kopenhagen wird eine schockierende Entdeckung gemacht: F?nf M?nner
wurden erh?ngt, gar geschlachtet. Der f?r die Ermittlungen am besten geeignete Kriminalhauptkommissar Konrad
Simonsen wird f?r den Fall aus dem denkbar schlechtesten Zustand, seinem Urlaub n?mlich, an den Tatort gerufen.
Schnell wird klar, dass die Morde wie eine brennende Z?ndschnur an einem gesellschaftlichen Pulverfass h?ngen. Es
erscheinen n?mlich kurz nach Bekanntwerden die ersten Beitr?ge in der Welt des Web 2.0 mit dem Tenor, dass es sich
bei den Ermordeten um P?dophile handele, die ihren Tod mehr als verdient h?tten. Anfangs werden nur Stimmen dazu
laut, doch bald schon scheint der Mob unaufhaltsam. Konrad Simonsen, der von h?chster politischer Stelle aus zur
Kl?rung des Falles beauftragt wurde, bekommt alle Mittel und Ressourcen daf?r zur Verf?gung gestellt.
Ein interessantes Ermittlerteam mit sehr unterschiedlichen und individuellen Charakteren nimmt die Arbeit an dem Fall
auf. Simonsen integriert au?erdem seinen ehemaligen Vorgesetzten, den pensionierten Kasper Planck, und gelangt mit
ihm beim gemeinsamen Schachspiel auf so manch vielversprechende F?hrte. Leider hat sich die erste und
vielversprechende Spur mit Per Clausen, dem schmuddeligen und h?chst verd?chtigen Hausmeister der Schule, in
einer Sackgasse verrannt, als dieser mit seinem Selbstmord alle weiteren Ans?tze im Keim erstickt.
Der Erfolg der H?rbuch-Ausgabe von "Schweinehunde" ist der Person des Johannes Steck geschuldet. Der geb?rtige
W?rzburger hat in den vergangenen Jahren seine Schauspielkarriere hinten angestellt, um sich seiner gro?en Passion,
der Produktion und Lesung von H?rb?chern und H?rspielen, zu widmen. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich in
der Zwischenzeit zu einem der besten deutschen H?rbuchsprecher gemausert hat. Seine grandiose Lesung im
vorliegenden H?rbuch mit einer deutlichen Diversifizierung der unterschiedlichen Charaktere packt selbst jeden
Krimi-Muffel.
Ein kleiner Kritikpunkt an der gek?rzten Lesung sei dennoch gestattet: Wie bei so manch anderer gek?rzten Lesung
begegnet man auch im vorliegenden Fall dem Problem, dass einige Spuren und auch Personen holterdiepolter in den
Fokus der Ermittlungen gelangen, wobei sich der H?rer fragt, ob diese in der Buchvorlage auch derart vom Himmel
gefallen sind. Da dies allerdings ein grundlegendes Problem bei der K?rzung von Buchvorlagen ist, wei? der versierte
H?rer damit umzugehen.
"Schweinehunde" beinhaltet neben der eigentlichen Krimi-Handlung noch eine ordentliche Prise Kritik an den Medien,

an sozialen Netzwerken und deren noch lange nicht ausgeloteten Machtm?glichkeiten. Die beiden Autoren vermitteln
dar?ber hinaus sehr gekonnt, dass Selbstjustiz ein dem Menschen naheliegendes, aber dennoch niemals probates
Mittel ist. Die Wahl des deutschen Titels ist mit "Schweinehunde" absolut gelungen, da kurz, pr?gnant, treffend und mit
einem hohen Wiedererkennungswert.
Es ist wahrlich beeindruckend, dass man bei einer Koproduktion wie der vorliegenden ?berhaupt nicht sp?rt, dass zwei
verschiedene Autoren am Werk waren. Keine Br?che sind beim H?ren zu erkennen, obgleich laut Lotte Hammer sie
eher die emotionalen Passagen schreibt, w?hrend ihr Bruder sich f?r die actiongeladenen Abschnitte verantwortlich
zeigt. Nach Auskunft der beiden Autoren geht es weiter mit Konrad Simonsen und seinem Team: Der dritte Band
erscheint in D?nemark bereits in diesem Sommer, Numero Vier wurde von Lotte und S?ren Hammer gerade fertig
gestellt. Man darf sich also auf reichhaltigen Nachschlag freuen!
Christoph Mahnel 18.07.2011

Quelle: www.literaturmarkt.info

