Pierre Lagrange - der neue Stern am Krimihimmel
Sommer in der Provence. Der Himmel ist strahlend blau, der Duft der Lavendelfelder liegt in der Luft. Wie jeden Morgen
dreht Albin Leclerc, Commissaire im Unruhestand, mit Mops Tyson eine gemächliche Runde durch sein Dorf. Im Café
du Midi wird er den besten Kaffee des Dorfes trinken und seine ehemaligen Kollegen von der Streife mit seinen ewigen
Fragen nerven. Doch heute ist alles anders: In den Feldern am Dorfrand liegt eine Frauenleiche. Und der fehlen die
Füße. Als wäre das nicht genug, lässt ein ganz besonderes Kennzeichen Leclerc aufmerken. Die junge Frau war
rothaarig. Ebenso rothaarig wie eine ganze Reihe junger Frauen, die in der Provence in den letzten Jahren scheinbar
spurlos verschwanden und deren Verschwinden er nie aufklären konnte. Nun macht es sich Leclerc zur Aufgabe, den
Täter zu überführen.
Zur gleichen Zeit macht sich die Hamburgerin Hanna auf dem Weg in den Südosten von Frankreich. Dort wartet auf sie
ein halb verfallenes Château. Hanna kann ihr Glück kaum fassen. Allerdings gibt es noch viel zu tun, bevor es als Hotel
eröffnet werden kann. Dabei hat Hanna mehr als genug Arbeit. Sie illustriert Wimmelbücher und kann sich über zu
wenige Aufträge nicht beschweren. Und außerdem will sie auch ihre Zeit in der Provence genießen. Doch das ist
unmöglich. In dem idyllischen Ort Carpentras treibt ein Mörder sein Unwesen. Und der hat sie bereits im Visier. Wie die
anderen Opfer ist auch Hanna rothaarig. Während die Polizei im Dunkeln tappt und Hanna (noch) nichts von der Gefahr
ahnt, nimmt Leclerc die Spur des Täters auf und stößt auf ein Verbrechen, das seine Vorstellungskraft weit übersteigt ...
Mit Pierre Lagranges Romanen bekommt man Ermittlungsarbeit at its best in die Hand bzw. auf die Ohren. "Tod in der
Provence" ist ein Krimi par excellence. Ab der ersten Seite/Spielminute ist man sofort gefesselt von der Story und von
Wolframs Koch und Britta Steffenhagens Lesung. Diese stellt (fast) alles glatt in den Schatten. Die beiden Schauspieler
beweisen einmal mehr: Sie sind absolute Meister ihres Fachs. Ihnen zu lauschen, ist das Beste und Größte überhaupt.
Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, während man immer tiefer und tiefer in die Abgründe der menschlichen Seele
zu versinken droht. Koch und Steffenhagen sind als Sprecherduo einfach unschlagbar. Sie machen jedes Buch zu
einem grandiosen Hörerlebnis, als würde man einen Hollywood-Blockbuster vor dem inneren Auge ablaufen sehen.
Commissaire Leclerc - ein neuer Ermittler sorgt für ordentlich viel Furore in der Krimiliteratur. Bereits mit seinem ersten
Fall, "Tod in der Provence", macht er klar: Georges Dupin ("Bretonische Verhältnisse" von Jean-Luc Bannalec), Léon
Duval (Christine Cazon), Pierre Durand (Sophie Bonnet) und Co. müssen sich warm anziehen. Er hat nämlich definitiv
das Zeug zum Kultkommissar! Pierre Lagrange schreibt mindestens so spannend wie seine Autorenkollegen. Er sowie
die Sprecher Wolfram Koch und Britta Steffenhagen sorgen für ein 1a-Lesevergnügen über die Dauer von gut neun
Stunden. Wow, wow, wow!
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