Crime-Time von solcher Genialität, dass es einem nicht nur Atem und Sprache verschlägt, sondern auch glatt vom
Hocker haut
PC Peter Grant ist suspendiert und zumindest für eine Weile kein Polizist mehr. Dafür wird er in Zukunft im Privatleben
umso mehr gefordert sein, was ihn zu gleichen Teilen mit Panik und Begeisterung erfüllt. Um nicht untätig
herumzusitzen und Nägel zu kaufen, heuert er bei der Serious Cybernetics Company an, dem neuesten Projekt des
Internet-Genies Terrence Skinner. Und prompt holt die Magie ihn wieder ein. Denn in den Tiefen der SCC ist ein
Geheimnis verborgen, und zwar eine magische Technologie, die zurückreicht bis weit ins 19. Jahrhundert, das Zeitalter
von Ada Lovelace und Charles Babbage. Und die brandgefährlich ist für die Welt. Da kann selbst ein Thomas
Nightingale, seines Zeichens der letzte Magier Englands und Inspektor bei der Metropolitan Police, helfen, oder ...?!
Krimiliteratur, die rockt wie nur das wenigste im CD-Regal - will man etwas ordentlich Aufregendes erleben, sollte man
unbedingt zu einem Roman aus Ben Aaronovitchs Feder greifen. Die Reihe um Peter Grant bedeutet Unterhaltung der
Fun-tastischsten Sorte. Hier hat eine Laus auf der Leber nicht einmal den Hauch einer Chance. "Ein weißer Schwan in
Tabernacle Street" entlockt dem Rezipienten ein lautes "Wow, wow, wow!" nach dem anderen; vor allem wegen eines
herausragenden Dietmar Wunder. Ab der ersten Spielsekunde von dessen Lesungen flippt man schier aus. Denn diese
sind eine Mordsgaudi, darüber hinaus unschlagbar-geniale auditive Hollywood-Blockbuster. Da ist einem noch Tage
später ganz schwindelig, und vor lauter Staunen über Wunders Können steht einem der Mund weit offen.
Nichts macht spannenderen, aber auch amüsanteren Spaß, als den Hörbüchern von Ben Aaronovitch zu lesen. Diese
sind ein absoluter Kracher im CD-Player, ein Brüller ohnegleichen. Die Fälle für Londons Lieblings-Bobby und
Zauberlehrling Peter Grant sind alles andere als langweilig. "Ein weißer Schwan in Tabernacle Street" zaubert dem
Zuhörer ein extrabreites Lächeln auf die Lippen. Sprecher Dietmar Wunder macht einmal mehr einen verdammt guten,
geradezu genialsten Job am Mikrofon. Seine Lesungen begeistern über alle Maßen. Diesen lauscht man mit so großer
Freude, dass man glatt von der Couch plumpst. Für die Ohren gibt es kaum etwas Grandioseres!
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