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Achtsam Morden, auch dank seines
grandiosen
Sprechers
Matthias
Matschke, den Deutschen Hörbuchpreis
2020
eingeheimst
hat,
musste
Rechtsanwalt und Comedy Autor Karsten
Dusse offensichtlich noch eins drauf
legen. Dieses Mal hat er es sich
nicht nehmen lassen, das Hörbuch,
wieder erschienen bei Random House
Audio, selbst einzusprechen. Am Anfang habe ich das zunächst
für keine so gute Idee gehalten. Dann konnte ich jedoch
feststellen, dass Dusses Stimme viel besser zur Hauptfigur
Björn Diemel passt, als ich es vorab angenommen hatte.
Nicht nur, weil Autor und Protagonist beide Rechtsanwälte
sind. Auch diese ganz gewisse Komik, die wieder in seiner
Geschichte liegt, bringt Dusse selbst ebenfalls ganz
hervorragend rüber. Und das trotz der Tatsache, dass es auch
dieses Mal wieder um Mord, Drogenhandel und Totschlag geht.
Aber um viel Ironie natürlich außerdem und um das innere Kind
in jedem von uns. Während meines Sozialwissenschaftstudiums
habe ich in den Psychologieseminaren meinerseits auch viel
darüber gelernt. Weil ich mich dann jedoch vorwiegend der
Politik und dem Journalismus gewidmet habe, ist es ein wenig
in Vergessenheit geraten. Danke also schon einmal an den Autor
für diese kleine Auffrischungslektion. Dass ein Kriminalroman
und eine psychologische Herangehensweise an etwas, wie
beispielsweise mit Achtsamkeit, durchaus zusammenpassen
können, das beweist Dusse mit seinem zweiten Werk Das Kind in
mir will achtsam morden außergewöhnlich gut.

Björn Diemel ist wahrlich ein grandioser Rechtsanwalt, Vater,
8-facher Mörder und Beseitiger von unliebsamen Zeitgenossen.
Darüber hinaus ein Mensch, der mit viel Achtsamkeit und
Ideenreichtum auch in dieser Geschichte wieder seinen ganz
eigenen Weg geht. Ihm zur Seite steht natürlich immer wieder
sein Coach und Lebensberater Joschka Breitner. Er führt ihn
auch hier immer auf die richtige Bahn, die er stets gut zu
nehmen vermag. Warum in die Handlung sowohl seine Tochter, als
auch der Keller eines Kindergartens und ein ihm nach dem Leben
trachtender Gangsterboss involviert sind, das erfahrt Ihr im
zweiten Teil der Achtsam Morden-Reihe, dem hoffentlich noch
Weitere folgen werden.

