Die Facebook-Morde
Auf einem Campingplatz in Salzburg werden die Leichen zweier junger Menschen entdeckt. Neben einer hübschen Frau
finden die beiden Kommissare Beatrice Kaspary und Florin Wenninger einen etwas unförmigen Mann, was das
scheinbare Motiv einer Beziehungstat nicht so recht passen lassen möchte. Das Duo beginnt in verschiedene
Richtungen zu ermitteln und findet als einzige Gemeinsamkeit der beiden Getöteten, dass sie in einer geschlossenen
Facebook-Gruppe namens "Lyrik lebt" miteinander vernetzt waren. In dieser Gruppe werden keine belanglosen
Statusmeldungen, sondern Gedichte gepostet, die anschließend von den Gruppenmitgliedern diskutiert werden.
Für ihre weitere Ermittlungsarbeit legt sich Kommissarin Beatrice einen imaginären Facebook-Account zu und steigt in
eine höchst ungewöhnliche Undercover-Tätigkeit in einem sozialen Netzwerk ein. Sie trifft dabei virtuell auf einige
Personen, die äußerst schwermütig ihre düsteren Gedichte zum Besten geben und sogleich ihre Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Doch hat Geschwindigkeit bei der Ermittlungsarbeit allerhöchste Priorität, denn es dauert nicht lange, bis
weitere Todesfälle die Facebook-Gemeinschaft erschüttern.
Die Wiener Schriftstellerin Ursula Poznanski hat mit "Blinde Vögel" ihren zweiten Erwachsenenroman vorgelegt. Wie
bereits in "Fünf" zeichnen auch hier die beiden Salzburger Kommissare Kaspary und Wenninger verantwortlich für die
Aufklärung des Falles. Nachdem die Autorin in der Vergangenheit besonders mit Jugendromanen wie "Erebos" und
"Saeculum" zu glänzen wusste, hat sie mit "Fünf" und "Blinde Vögel" nun eindringlich unter Beweis gestellt, dass sie
auch Erwachsene in Hochspannung versetzen kann.
Poznanski greift bevorzugt aktuelle und junge Themen in ihren Romanen auf. War es in "Erebos" noch die Teilnahme
von Jugendlichen an verblüffend realistischen Online-Rollenspielen, hatte "Fünf" Geocaching, die moderne Form der
Schatzsuche, als Aufhänger. Die Autorin verweist im vorliegenden Fall auf die Gefahren, die Menschen aller
Altersgruppen in Facebook ereilen können. Leichtfertig gibt man sich dort Menschen und Gruppen hin, die man zu
kennen glaubt, einem in Wirklichkeit jedoch völlig fremd sind, so dass in Konsequenz vor allem deren Verhalten fremd
und unberechenbar werden kann. Das überraschende Finale in "Blinde Vögel" beinhaltet schließlich noch einen
Schwenk auf Vorgänge, die sich vor einigen Jahren mitten in Europa zugetragen hatten und die auch heute noch immer
unglaublich erscheinen.
Die beiden Kommissare werden als Figuren von Poznanski deutlich weiterentwickelt, was durchaus als positives
Zeichen für eine Fortsetzung der Reihe zu werten ist. Sowohl Beas persönliche Situation mit ihrem Exmann als auch
Florins Fernbeziehung leiden deutlich, so dass das Verhältnis zwischen den beiden Kommissaren intensiver wird. Es
beginnt verstärkt zu knistern, ohne dass die beiden Betroffenen ihre Gefühle oder Gedanken explizit äußern.
Die Lesung der autorisierten Fassung über sechs CDs und mehr als siebeneinhalb Stunden hinweg ist dank der
erfahrenen Andrea Sawatzki ein Selbstläufer. Die "Tatort"-Kommissarin im Ruhestand nimmt den Hörer gekonnt mit auf
die Reise in die Untiefen von Facebook. Man kann sich als Hörer sehr gut eine Personenidentität zwischen der
Protagonistin Beatrice und der Sprecherin vorstellen. Obgleich die Lesung eines Hörbuchs aus einer neutralen Warte
heraus geschieht, passiert es einem als Hörer oftmals unterbewusst, dass man wie im vorliegenden Fall die Hauptrolle
mit der vorlesenden Person gedanklich in einen Topf wirft und vermischt.
Der Hörer wird dank der spannenden Suche nach des Rätsels Lösung vorangetrieben. Man ermittelt Schritt für Schritt
an der Seite der Kommissarin mit, wobei die Lösung letztlich alles andere als offensichtlich ist. Ursula Poznanski baut
mit Hilfe der sukzessive voranschreitenden Ermittlungsarbeit einen sich kontinuierlich steigernden Spannungsbogen im
klassischen Sinne auf. "Blinde Vögel" ist ein gut und clever konstruierter Fall, der eine Lösung mit Aha-Effekt bereithält.
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