"Die große Kommissar-Beck-Box" - Spannung und Höraction mal zehn
Martin Beck ist der Leiter der Ermittlungsgruppe der Stockholmer Kriminalpolizei. Über Langeweile kann sich der
Kommissar nicht beschweren, denn in der Hauptstadt Schwedens herrscht Mord und Totschlag. Ohne ihn und seine
Mitarbeiter treibt das Verbrechen in aller Seelenruhe sein Unwesen. Und niemand würde mehr sicher sein. So wird zum
Beispiel die Leiche der Roseanna McGraw ("Die Tote im Götakanal") gefunden. Und sie ist nicht die Einzige. Ein
Unbekannter tötet alle Insassen eines Linienbusses ("Endstation für neun"). Ein Haus geht plötzlich explosionsartig in
Flammen auf und einige Hausbewohner kommen ums Leben ("Alarm in Sköldgatan"). Ein amerikanischer Senator droht
bei dessen Staatsbesuch in Schweden eines von vielen Opfern eines Bombenanschlags zu werden ("Die Terroristen").
Insgesamt zehn Fälle ("Der Mann, der sich in Luft auflöste", "Der Mann auf dem Balkon", "Und die Großen lässt man
laufen", "Das Ekel aus Säffle", "Verschlossen und verriegelt", "Der Polizistenmörder") setzen Kommissar Beck, seinem
Partner Gunvald Larsson und den Ermittlerinnen Lena Klingström und Alice Levander schwer zu. Urlaub gibt es für die
vier nur selten. Und selbst dann kommen sie nicht zur Ruhe. Selbst dann machen sie Jagd auf Mörder. Bei so viel Arbeit
bleibt das Privatleben über kurz oder lang auf der Strecke. Becks Ehe steht kurz vor dem Aus. Denn als Kommissar gibt
es keinen Feierabend. Und einen Täter zu schnappen, ist Becks wahrer Lebenszweck. Mit Scharfsinn, Teamgeist und
Geduld löst das Ermittlerteam um Kommissar Beck am Ende jeden noch so komplizierten Fall.
Martin Beck ist Kult! Man kann von ihm und seinen Fällen definitiv nicht genug bekommen. Nun macht Der Audio Verlag
dem Zuhörer eine ganz besonders schöne Freude. "Die große Kommissar-Beck-Box" begeistert Fans der Fernsehserie
(und auch Nicht-Fans) über alle Maßen. Denn in dieser steckt jede Menge Hörspaß über mehr als 14 Stunden Spielzeit.
Sprecher wie Charles Wirths und Christian Brückner sorgen für ein Hörvergnügen, das alles andere glatt in den
Schatten stellt. Auf 16 CDs findet man Spannung von der besten Sorte. Stundenlang sitzt man vollkommen gefesselt
vor dem Lautsprecher und vergisst bei so viel guter Unterhaltung sogar die Welt um sich herum. Nichts und niemand
kommt gegen solch einen Hörgenuss an. Kurzum: Wenn Krimi, dann unbedingt Kommissar Beck!
"Die große Kommissar-Beck-Box" ist wie der (schwedische) "Tatort" zum Hören. Die Fälle für Martin Beck stehen denen
von Kurt Wallander, Carl Mørck und Kollegen in nichts nach. Denn mit den Romanen von Maj Sjöwall und Per Wahlöö
bekommt man Ermittlungsarbeit vom Feinsten auf die Ohren. Ab der ersten Spielminute wird es hier richtig, richtig
spannend.
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