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Um ihr kommenden Buch zu promoten, willigt die erfolgreiche Autorin Carmen Portland ein, der Mittelpunkt einer
Reality-Show zu werden. Die ehrgeizige Produzentin Alexis Tucker versucht dabei alles, um Carmens Ruf als
Hobbydetektivin gerecht zu werden. Als Carmen per Mail das Foto eines abgetrennten Fingers, bekommt und sich
dazu eine Morddrohung eröffnet, könnte man glauben, dass Alexis das alles inszeniert hat, um die entsprechende
Quote zu bekommen. Doch weit gefehlt.

Mit "Killer-Quote" liegt die vierte Folge um Carmen Portland und ihrer Assistentin Sophia vor. Während
des Hörens war ich schon bei der Rezension und wollte mich beklagen, dass der Titel viel zu viel von der Auflösung
verrät, denn es scheint so, als sei vollkommen klar, wer hinter den mysteriösen Fall steckt. Dass alles ganz anders
ist, verdankt man Erik Albrodt, der erneut das Script verfasst und eine überaus spannende und letztlich auch
überraschende Episode geschrieben hat. Das Ende ist wirklich unerwartet, zumal es einen Cliffhanger gibt, den
man ebenfalls so nicht erwartet hat. Die Charaktere sind wunderbar ausgearbeitet, wobei der Wortwitz nicht zu
kurz kommt. Insbesondere in den Wortgefechten zwischen Carmen und Sophias Vater Walter Grant. 

Auch auf akustischer Seite macht "Killer Quote" alles richtig. Die Geräuschkulisse ist sehr präsent und
authentisch und versetzt den Hörer an den jeweiligen Schauplatz. Die Sprecher sind bestens aufgelegt. Allen voran
Katja Brügger und Yvonne Greitzke als Carmen und Sophia. Thomas Ballou Martin überzeugt als Walter Grant und
Sabine Arnold kann als toughe Produzentin Alexis Tucker ebenso brillieren wie Heiko Obermüller als ihr
Kameramann Hank.
 
"Killer Quote" ist erneut ein überaus gelungenes Cosy-Crime-Hörspiel. Carmen Portland und Sophia
Grant machen als Ermittlerduo vielen Serienkollegen etwas vor. Tolle Storys, eine große Portion Humor und
grandiose Sprecher machen "Mord ist ihr Leben" zu einer mehr als empfehlenswerten Serie.
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