Grandiose Fantasy von Großbritanniens witzigstem Autor
Police Constable Peter Grant ist erst vor wenigen Tagen mit seiner Ausbildung fertiggeworden, als ihm pl?tzlich ein
leibhaftiger Geist ?ber den Weg l?uft. Eigentlich wird der Londoner Polizist nach Covent Garden zum Schauplatz eines
grausigen Mordes beordert, als er dort die Bekanntschaft mit einem Wesen der dritten Art macht. Der Geist behauptet
allen Ernstes, Zeuge des Mordes zu sein und erz?hlt Grant Dinge, die sonst niemand wissen kann. Diese Begegnung
ruft den Polizeiinspektor Thomas Nightingale auf den Plan. Er ist der letzte Magier Englands und macht Grant
kurzerhand zu seinem Zauberlehrling. Auf einmal ist es mit der Ruhe vorbei, denn der Police Constable ist vollauf
besch?ftigt mit der Verbrechungsbek?mpfung, dem Pauken von Lateinvokabeln und dem Leben an sich.
Bei den Ermittlungen st??t Grant schon bald auf eine hei?e Spur. Es l?sst sich nicht abstreiten, dass hier das
?bernat?rliche seine Finger im Spiel hat. Vielleicht wei? die Themseg?ttin Rat. Ihr entgeht nichts, was in London vor sich
geht, und sie kann Grant mit wichtigen Hinweisen weiterhelfen. Unterst?tzung bekommt er au?erdem von seiner
Kollegin Lesley, die nicht auf den Mund gefallen ist und Arbeit nicht scheut. Sie ist auch diejenige, die herausfindet, dass
vor 200 Jahren schon einmal ?hnliches geschehen ist. Offenbar spielt der M?rder ein Drehbuch nach, weicht aber in
wesentlichen Punkten vom Skript ab. Grant muss um sein Leben f?rchten, denn der M?rder hat sein b?ses Treiben
noch l?ngst nicht beendet und hat sein n?chstes Opfer bereits im Visier ...
Ben Aaronovitch ist ein Autor, dessen Namen man sich unbedingt merken sollte. Bereits mit seinem magischen Deb?t
"Die Fl?sse von London" l?st der englische Autor Furore in der Fantasyliteratur aus, die auch in dem vorliegenden
H?rbuch vom Zuh?rer Besitz zu ergreifen versucht - mit gro?em Erfolg, wie man nach wenigen Spielminuten neidlos
bekennen muss. Der Roman ist ein pures Feuerwerk an fesselnder Spannung, geistreichem (Wort-)Witz und spritziger
Unterhaltung, sodass man beim Lauschen alles um sich herum vergisst. Dieser Krimi ist gew?rzt mit reichlich Humor
und weckt die Lust darauf, Police Constable Peter Grant abermals in Aktion erleben zu wollen. Hier gibt es Kult zum
H?ren!
Sprecher Dietmar Wunder wird seinem Namen mal wieder vollkommen gerecht: Seine Stimme besitzt einen
"Wow!"-Effekt und sorgt f?r reichlich G?nsehaut am ganzen K?rper. Diese Lesung ist f?r den Zuh?rer ein spannendes
Erlebnis, das das Herz zum Klingen und die Nerven zeitweise zum Brennen bringt. Wunders Interpretation von Ben
Aaronovitchs Roman "Die Fl?sse von London" ist ein absoluter Kracher der guten Unterhaltung und fesselt jeden, der zu
diesem besonderen Genuss nicht Nein sagen kann.
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