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Kaum haben Carmen Portland und ihre Assistentin Sophia die Ereignisse um die Flugzeugentführung überstanden,
werden sie mit einem Mordfall konfrontiert. Hermann Prescot, Carmens schärfster Kritiker, wird nach einer
gemeinsamen Talkshow, in der er die Autorin mehrfach kritisiert hat, ermordet aufgefunden. Auf dem ersten Blick
scheint der Fall klar. Die bekannte Schriftstellerin muss Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihre Unschuld
zu beweisen. Doch das Ende ist so, dass selbst Carmen nicht damit gerechnet hätte.
Zum dritten Mal lassen Christoph Piasecki und Erik Albrodt ihre an Jessica Fletcher angelehnte Beststellerautorin
Carmen Portland auf den Hörer los. Die Handlung von "Kritiker leben gefährlich" knüpft unmittelbar an die
letzte Folge "Terror über den Wolken" an. Nach der inzwischen obligatorischen Eröffnungsszene mit
Portlands Romanfigur Scott Blandeau, die hier bereits das erste Highlight ist, setzt die eigentliche Geschichte ein.
Die Themen Stalking, Fanleidenschaft und Erfolg werden dabei gut in den Plot eingearbeitet, der erneut mit einer
großen Portion Humor daherkommt. Gerade die Wortgefechte zwischen Carmen und der übereifrigen
Polizeiassistentin Venus Burke sind hier ein Highlight. Doch auch der Fall an sich ist hervorragend durchdacht und
kann am Ende mit einer nicht nur für Carmen überraschenden Auflösung überzeugen.
Bei der akustischen Umsetzung ist an erster Stelle Katja Brügger zu nennen. Sie spricht die Bestsellerautorin
Carmen Portland so vielschichtig, dass es eine wahre Freude ist. Egal ob Carmen wütend, verletzt, genervt oder
gar belehrend ist - Katja Brügger trifft in jeder Sekunde den richtigen Ton und allein deshalb lohnt sich schon diese
Hörspielserie. Auch ihre Kollegen machen allesamt einen tollen Job. Yvonne Greitzke ist wieder als ihre Assistentin
Sophia zu hören. Gleiches gilt für Constantin von Westphalen als Detective Owen Carter und vor allem für Rieke
Werner als Venus Burke. Die Akustik kann ebenfalls überzeugen. Egal ob Talkshowpublikum, Barbesuch oder
Verfolgungsjagd. Die Geräuschkulisse ist überaus authentisch und versetzt den Hörer problemlos an den jeweiligen
Schauplatz.
"Mord ist ihr Leben" entwickelt sich im er mehr zu einer absoluten Perle auf dem Hörspielmarkt. Die
Geschichten brillieren einerseits durch spannende Plots und jeder Menge Humor, andererseits durch eine jeweils
überragende Sprecherriege, angeführt von Katja Brügger als Carmen Portland. "Kritiker leben gefährlich"
macht richtig viel Spaß und kann über die gesamten siebzig Minuten komplett überzeugen.
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