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Bundeskanzlerin Margot Heinkel will ihre Kronprinzessin Adelhaid Berg-Böhmermann in Position bringen. Diese
wird zur neuen Parteivorsitzemden gewählt. Nach einer verlorengegangenen Landtagswahl wird ABB, wie Adelhaid
Berg-Böhmermann von allen genannt wird, allerdings das Opfer einer parteiinternen Intrige, in deren Folge sie den
Vorsitz räumen und von ihrem Anspruch als Kanzlerkandidatin zurücktreten muss. Aber ist das wirklich so? Oder ist
das alles nur ein geschickter Schachzug von Margot Heinkel, um ihr politisches Erbe langfristig zu sichern?

Mit "Die Kronprinzessin" liegt die zweite Folge der Polithörpsielserie "Die Schlüssel der Macht"
vor. Es ist wirklich erstaunlich, wie eng Jan Gaspard, der Schöpfer der Serie, auf reale Ereignisse zurückgreift und
diese in seinen Plot eingewoben hat. Ähnlich wie bei den allerersten Folgen seiner Serie "Offenbarung
23" weiß man hier nicht, was Realität und was Fiktion ist, denn genau so könnte sich das alles abgespielt haben.
Das ist die große Stärke dieser Reihe, die den Hörer mit in das politische Berlin nimmt. Zum Ende dieser Folge kommt
die Corona-Pandemie langsam ins Spiel. Und auch hier scheinen Realität und Fiktion zu einer brisanten,
unterhaltsamen und durchaus lehrreichen Mischung zu verschmelzen. Lehrreich vor allem dahingehend zu
erfahren, wie die Ränkespiele um die Macht seit Jahrhunderten funktionieren.

Akustisch ist die Serie vor allem durch ihre sehr guten Sprecher präsent. Die Geräuschkulisse ist da (gerade wenn
sich Jan Gaspard zum Beispiel mit der SPD-Vorsitzenden in einem vollen Lokal trifft), doch es sind die Sprecher,
die hier den Unterschied machen. Tom Jacobs brilliert als Jan Gaspard, den es im realen Leben ja wirklich gibt
und der als Journalist durchaus in den Kreisen sich bewegt, die er hier darstellt. Hans-Eckhart Eckhardt brilliert als
Heinkel Vertrauter Klaus-Ludwig Bechtel. In weiteren Rollen sind Friedhelm Ptok, Dirk Bublies oder Mike Götze zu
hören. Zum Ende gibt es wieder einen Gastauftritt von Alexander Turrek als Hacker Georg Brand, der Hauptfigur
von Jan Gaspards erster Serie "Offenbarung 23". Auch das ein gelungener Schachzug, um diese
beiden zu verschmelzen.
 
Wer sich für politisch angehauchte Storys begeistern kann und die jüngeren Ereignisse intensiv verfolgt hat, wird an
"Die Kronprinzessin" großen Spaß haben. Ein spannendes Hörspiel, nach dem man gespannt darauf ist,
welche Erkenntnisse die kommende Folge bringen.
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