Wenn das Verschwinden eines
Menschen Licht ins Dunkel
bringt: Sabine Kornbichler –
Das Verstummen der Krähe
Es gibt einige Hörbücher, die schon
seit längerer Zeit darauf gewartet
hatten, von mir gehört zu werden.
Manchmal sind auch einige wahre
Schätze darunter. Beispielsweise das
Hörbuch Das Verstummen der Krähe von
Sabine Kornbichler. Erst, nachdem ich
es nun vor ein paar Tagen gehört
hatte, habe ich erfahren, dass es
schon
mehrfach
mit
Preisen
ausgezeichnet wurde. Und das zu Recht, wie ich heute sagen
kann.
Protagonistin dieser Geschichte ist die 28-jährige in einem
Stadtteil von München lebende Nachlassverwalterin Kristina
Mahlo. Sie hat ein ganz besonderes Wildtier zum Freund. Das
ist eine Krähe, die sie Alfred genannt hat. Dieser Krähenmann
kommt fast täglich zu ihr und holt sich ein Leckerchen in Form
von einer Walnuss bei ihr ab. Darüber hinaus wohnt auch noch
ihre Hündin Rosa bei ihr. Ihre Eltern sind ebenfalls nicht
weit entfernt. Sie wohnen in der Nachbarschaft. Kristinas
Freund Simon ist Weinhändler und lebt noch immer nicht mit ihr
zusammen. Das hat mit ihrer familiären Vergangenheit zu tun.
Denn vor einigen Jahren ist Kristinas zwei Jahre älterer
Bruder Ben verschwunden. Niemand kann sagen, ob er überhaupt
noch lebt.
Kristina ist innerlich noch immer auf der Suche nach ihm. Sie
hofft immer noch, dass er irgendwann wieder auftauchen wird.

Darüber hinaus widmet sie sich mit Hingabe ihre Arbeit. Doch
als plötzlich ein Mann aus der Erbengemeinschaft ihres letzten
Hinterbliebenenfalls auf mysteriöse Weise ums Leben kommt,
wird ihr Spürsinn geweckt. Als darüber hinaus auch ans Licht
kommt, dass es mit dem Verschwinden ihres Bruders zu tun haben
könnte, begibt sich Kristina auf die Suche nach Spuren…
Sabine Kornbichler ist mit Kristina Mahlo eine ganz besondere
Romanfigur gelungen. Sie wirkt äußerst menschlich und
lebensnah. Hörbuchsprecherin Vanida Karun tut mit ihrer
einnehmenden Intonation des Hörbuches dazu noch ein Übriges.
Audible Studios haben die Romane allesamt als Hörbücher
veröffentlicht. Mittlerweile sind drei davon erschienen.
Hörprobe
Kurz vor dem Erscheinen des zweiten Falls von Kristina Mahlo
hat Autorin Sabine Kornbichler etwas zu ihrer Entstehung
erzählt:

