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Im Kampf um die Kanzlerkandidatur setzt sich Konstantin Hertz durch. Die Kanzlerin Margot Heinkel, die Hertz
eigentlich verhindern wollte, macht gute Miene zum bösen Spiel. Allerdings platziert Hertz die falschen Themen:
Wirtschaft, innere Sicherheit und eine harte Hand sind nicht das, was die Bevölkerung umtreibt. Daher sind seine
Umfragewerte im Keller und er wird immer weiter in die Ecke gedrängt. In dieser Situation greift er zu einer
altbekannten Strategie: Chaos stiften, um Führung anzubieten. Der Vorabend der Wahl scheint dazu ein perfekter
Termin zu sein.

Wow! Nachdem die ersten vier Folgen der Hörspielreihe "Die Schlüssel der Macht" sich erschreckend
realistisch an die wahren Ereignisse in Berlin gehalten hat, nimmt "Staatsfeinde" im Verlauf dieser
Episode eine starke Wandlung in eine fiktionale Politthriller-Kurve, die sich gewaschen hat. Zusammen mit der
Tatsache, das Konstantin Hertz Kanzlerkandidat wird, verlässt die Serie das Parkett der realen politischen
Gegebenheiten und vermischt Fakten und Fiktion zu einem wahrlich grandiosen Hörspiel. Der Spannungsbogen ist
außerordentlich gut und der fiese Cliffhanger treibt den Puls in die Höhe. Sehr gespannt darf man der finalen Folge
entgegensehen.

Auf akustischer Seite ist die Geräuschkulisse wieder überaus authentisch. Egal ob konspirative Treffen auf der
Siegessäule oder im Hinterzimmer der Ständigen Vertretung. Der Hörer ist stets auf Ohrenhöhe dabei. Bei den
Sprechern agieren die aus den ersten Folgen bekannten Stimmen in gewohnt souveräner Art und Weise.
 
Der Boden für das packende Finale der Serie ist bereitet. "Staatsfeinde" ist ein überragend gutes und
spannendes Politthriller-Hörspiel mit realem Hintergrund. Insbesondere diese Realitätsnähe ist es, die "Die
Schlüssel der Macht" so hörenswert macht.
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