Die Mutter aller Agenten-Thriller
Der britische Geheimagent Alec Leamas unterhält für den Secret Service von West-Berlin aus einen Agentenring in
Ostdeutschland. Nach anfänglichen Erfolgen fliegen jedoch nach und nach seine Männer auf. Nachdem er mit eigenen
Augen beobachten muss, wie sein bester Informant beim Grenzübergang erschossen wird, bricht Leamas seine Zelte in
Deutschland ab und kehrt nach England zurück. Dort wird er mit administrativen Tätigkeiten kaltgestellt. Seine Zeit als
Geheimagent scheint abgelaufen zu sein.
In der Folgezeit verwahrlost Leamas zusehends, lediglich seine Liaison mit der Bibliotheksangestellten Liz hält ihn über
Wasser. Nach einem tätlichen Angriff auf einen Ladenbesitzer muss er jedoch ins Gefängnis und nimmt damit eine
Entwicklung, die ihn für Abwerbeversuche durch Ostdeutschland sehr attraktiv macht. Just nach seiner Entlassung wird
er daher von Ost-Berlin kontaktiert und für eine Tätigkeit als Informant angeworben. Leamas lässt sich auf das
gefährliche Doppelspiel ein und muss langsam, aber sicher feststellen, dass er nicht mehr Herr über die Vorgänge ist,
die um ihn herum geschehen.
Mit dem vorliegenden Werk begründete der britische Erfolgsautor John le Carré im Jahre 1963 seinen Weltruhm. "Der
Spion, der aus der Kälte kam" war sein dritter Roman, der offiziell auch als dritter Roman in der George-Smiley-Reihe
von John le Carré fungiert. Jedoch wirkt der Geheimdienstler Smiley hier keineswegs im Vordergrund, sondern zieht
lediglich im Hintergrund ein paar Fäden und erscheint auch nur einige wenige Male am Rande der Geschichte. Aufgrund
seiner eigenen langjährigen Tätigkeiten bei britischen Geheimdiensten verfügt John le Carré über ein hervorragendes
Expertenwissen und kann demnach seine Romane sehr fundiert mit Begebenheiten aus dem wahren Agentenleben
versehen.
"Der Spion, der aus der Kälte kam" war der Türöffner für John le Carré als Schriftsteller. Fortan verlegte er sich
ausschließlich aufs Schreiben. Dabei fokussierte er sich viele Jahre lang auf den Ost-West-Konflikt und die damit
verbundenen Agentenaktivitäten, bevor er sich ab den Achtziger Jahren auch auf andere Hintergrundszenarien wie
beispielsweise dem Krisenherd im Nahen Osten verlegte. Der vorliegende Roman sollte dank der Erzählkraft le Carrés
bei weitem kein One-Hit-Wonder bleiben.
Der mittlerweile über 80-jährige Autor konnte in der Folgezeit weitere Erfolge mit Bestsellern wie "Dame, König, As,
Spion", "Das Russland-Haus" und "Der ewige Gärtner", die allesamt aus seiner Feder stammen, feiern. Zum
fünfzigjährigen Geburtstag seines größten Erfolgs wurde der erfolgreichste Agententhriller aller Zeiten mit einer
Neuübersetzung versehen und beim Ullstein Verlag veröffentlicht. Parallel dazu erschien das vorliegende Hörbuch als
ungekürzte Lesung dieser Neuübersetzung bei Hörbuch Hamburg.
Alec Leamas ist der Gegenentwurf zu den sonstigen Agentenhelden seiner Zeit. Leamas wird aufgrund der Vorgänge
rund um seine Mannschaft schrittweise desillusioniert. Der Leser begleitet den Protagonisten bei seinem Zerfall zurück
in die Deutsche Demokratische Republik, wo Leamas frustriert feststellen muss, dass er nur noch ein Spielball der
Geheimdienste ist und wie ein schlichter Bauer aus einem Schachspiel für ein größeres Ganzes hin- und hergeschoben
sowie schließlich geopfert wird.
Bezeichnenderweise erschien "Der Spion, der aus der Kälte kam" nur ein Jahr nach "James Bond jagt Dr. No", dem
ersten Roman der Agentenserie, die in der Öffentlichkeit das Bild des Geheimagenten prägen sollte wie keine zweite.
Doch ist le Carrés Version der komplette Gegenentwurf zum heldenhaften und mit Frauen versüßten Leben des
Geheimagenten mit der Codenummer 007.
Das vorliegende sechs CDs umfassende Hörbuch beinhaltet eine ungekürzte Lesung der Romanvorlage. Dabei tritt mit
dem Schauspieler und erfahrenen Hörbuchsprecher Matthias Brandt eine Stimme auf den Plan, die ob ihrer rauen und
mürrischen Tonlage geradezu hervorragend prädestiniert ist für die Vertonung der Geschichte des Alec Leamas und der

Darstellung dessen Desillusioniertheit. Es macht einfach nur Spaß, dem Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers, der
einst für die Annäherung zwischen Ost und West eintrat, zu lauschen und gebannt zu verfolgen, ob es Alec Leamas
tatsächlich gelingt, aus dem Wirrwarr des um ihn herum geflochtenen Spinnennetzes zu entkommen.
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