Kriminalistischer Hörgenuss mal acht
"Mord im Orientexpress" ist wohl ihr ber?hmtester Krimi, Miss Marple und Hercule Poirot die wohl bekanntesten Ermittler
der Krimi-Welt. Ihre Erfinderin, Agatha Christie (1890-1976), wird nicht unbegr?ndet als "Queen of Crime" bezeichnet.
Weit ?ber 100 Kriminalromane, Kurzgeschichten und Theaterst?cke entstammen ihrer Feder und fesseln weltweit
Freunde von packender Spannungsliteratur. Es gibt aber auch einige wenige, die den Werken der englischen Autorin
bislang nicht viel abgewinnen konnten. Das k?nnte sich nun ?ndern - mit der vorliegenden H?rspielbox, in der acht
Hercule Poirot Krimis neu belebt werden.
Hercule Poirot wird stets dann gerufen, wenn irgendwo ein r?tselhafter Mord geschieht. Jeder Verbrecher beginnt zu
zittern, sobald Poirot anf?ngt zu kombinieren. Diesmal stehen ihm gleich acht spannende F?lle bevor, in denen er
geh?rig seine kleinen grauen Zellen anstrengen muss, um die Verd?chtigen zu entlarven. Selbst im Urlaub ist dem
Detektiv keine ruhige Minute geg?nnt, denn der Tod lauert ?berall - egal, ob bei einem rauschenden Fest oder auf
einem Schiff, wo es kein Entrinnen gibt. Und manchmal kommt ein Hilferuf leider auch zu sp?t, denn der Tod findet
immer einen Weg und l?sst sich auch von einem Hercule Poirot nicht aufhalten. Doch Poirot w?re nicht der beste
Detektiv der Welt, wenn er nicht Mittel und Wege finden w?rde, um den T?ter ein f?r alle mal hinter Gitter zu bringen.
Mit der H?rspielbox "Acht Hercule Poirot Krimis" erwarten den Rezipienten ?ber 320 Minuten an Hochspannung und
allerfeinster Krimiunterhaltung. Insbesondere Felix von Manteuffel als Hercule Poirot versteht es, den Zuh?rer in die
packende Handlung hinzuziehen, ihn zu den Tatorten mitzunehmen und hautnah an der Aufkl?rung der Morde teilhaben
zu lassen. Die Neuinszenierung aller acht H?rspiele ?berrascht mit Stil, Charme und Nervenkitzel, der den Rezipienten
von der ersten bis zur letzten Minute begleitet. Agatha Christies Krimis zu lesen ist schon ein Genuss, aber sie als
H?rspiele erleben zu d?rfen, ist ein unvergessliches Highlight, das man nicht verpassen darf.
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