Danke , Andreas Franz!
Die Nachricht von seinem Tod hat die Krimifreunde in ganz Deutschland geschockt: Im Alter von 57 Jahren verstarb
Andreas Franz am 13. M?rz 2011 an pl?tzlichem Herzversagen. Mit insgesamt 20 Kriminalromanen, die er in den
vergangenen 15 Jahren auf den Markt gebracht hatte, galt Franz als Vielschreiber unter den deutschen Krimi-Autoren.
Der gro?e Appetit seiner hungrigen und st?ndig wachsenden Leserschar forderte von ihm eine hohe Schreibfrequenz,
so dass er auf dem H?hepunkt seines Schaffens in den letzten f?nf Jahren meist zwei B?cher pro Jahr ver?ffentlichte
und diese regelm??ig in den Bestsellerlisten plazierte.
Franz? Aush?ngeschild war die Frankfurter Hauptkommissarin Julia Durant, die er in insgesamt elf F?llen ermitteln lie?.
Ihr zw?lfter und n?chster Fall war f?r Herbst 2011 geplant und hatte mit "Todesmelodie" bereits einen Arbeitstitel. Wie
Franz' Verlag Droemer Knaur verlauten lie?, wird dieses Buch allerdings nicht mehr erscheinen. Mit dem Offenbacher
Peter Brandt hatte Franz eine zweite Reihe im Rhein-Main-Gebiet etabliert. In einem Fall ermittelten Durant und Brandt
sogar gemeinsam. Franz? j?ngstes Gesch?pf war der Kieler Hauptkommissar S?ren Henning, der es allerdings nur auf
insgesamt drei F?lle gebracht hatte. Vor wenigen Tagen ist erst die Taschenbuchausgabe des letzten Kiel-Romans
"Eisige N?he" erschienen.
Das vorliegende H?rbuch "Tod eines Lehrers" ist die Neuauflage einer Lesung des ersten Peter-Brandt-Falls durch den
audio media Verlag. Bereits die erste H?rbuchauflage vom September 2005 war von Tommi Piper gelesen worden, das
zugeh?rige Taschenbuch war im April 2004 erschienen. Die Reihe um den knorrigen, aber sympathischen Peter Brandt
hatte es auf insgesamt f?nf F?lle gebracht, wobei "Teufelsleib" als Numero F?nf im vergangenen Herbst das allerletzte
vollendete Werk aus der Feder von Andreas Franz markieren sollte.
In Peter Brandts Deb?t muss sich der alleinerziehende Vater zweier T?chter mit dem Mord an einem allseits beliebten
Oberstudienrat herumschlagen. Rudolf Schirner scheint der perfekte Gutmensch gewesen zu sein: Treusorgender
Ehemann und Familienvater, dar?ber hinaus der Lieblingslehrer fast aller seiner Sch?ler und ohne jegliche Feinde.
Peter Brandt ist die heile Welt des Mordopfers dennoch suspekt, und er beginnt, die Fassade Schirners intensiv unter
die Lupe zu nehmen und auf m?gliche Schw?chen hin abzuklopfen. Als er erste Risse feststellt, geschieht ein zweiter
Mord im Umfeld Schirners. Ist ein Serienm?rder am Werk oder stehen die beiden Morde in engem Zusammenhang? In
welche Abgr?nde werden Brandt und Staatsanw?ltin Elvira Klein noch blicken m?ssen?
Andreas Franz hat sich mit "Tod eines Lehrers" bereits im Jahre 2004 eines h?chstsensiblen und brandaktuellen
Themas angenommen. Die Vorf?lle an der Odenwaldschule und anderen Bildungseinrichtungen in Deutschland haben
zu lebhaften Diskussionen in der ?ffentlichkeit gef?hrt. Franz stellt die Motive und Beweggr?nde von T?tern und Opfern
sehr glaubhaft und nachvollziehbar dar. Wie in vielen seiner sp?teren Romanen l?sst der deutsche Krimi-Autor hinter
die heilen Fassaden von Reich und Sch?n sowie der erfolgreichen und beliebten Menschen blicken und Abgr?nde
erblicken.
Wehm?tig werden die Fans von Andreas Franz dem markanten Vortrag durch die "Alf"-Stimme Tommi Pipers lauschen.
Mit dem Tode des zuletzt in Hattersheim am Main beheimateten Schriftstellers haben auch die Charaktere Julia
Durants, Peter Brandts und S?ren Hennings ihre Leben ausgehaucht und jegliche ?bergreifenden Geschichten um
diese drei und ihre privaten Hochs und Tiefs sind abrupt beendet. Wird Julia Durant jemals den Weg in eine gl?ckliche
Partnerschaft finden? Wie werden sich die beruflichen Liaisons Peter Brandts und S?ren Hennings weiterentwickeln?
Die Antworten auf alle diese Fragen hat Andreas Franz mit ins Grab genommen. Der deutsche Kriminalroman hat mit
dem Tode Andreas Franz? einen herben Verlust hinnehmen m?ssen. Seine Geschichten um menschliche Abgr?nde
und seine gut rechierchten F?lle um das organisierte Verbrechen haben seine Leser oft nachdenklich gestimmt.
Schade, dass Andreas Franz viel zu fr?h von uns gegangen ist. Vielen Dank f?r die vielen sch?nen spannenden
Stunden, Andreas Franz!
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