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Walter Piefke versucht weiterhin, hinter die Machenschaften des Dr. M. zu kommen. Auch sein Bruder Herrmann
ist darauf aus. Daher nutzt er die Neueröffnung einer Klinik in Spandau, um sich inkognito in die Klinik
einzuschleusen. Ein gefährliches Unterfangen, da plötzlich in Berlin Leichenteile auftauchen. Zusammen mit der
Reporterin Anna Wagner will Walter Piefke, mehr darüber herauszufinden. Und schon bald stehen auch sie im
Visier des Mörders. 

Lange mussten die Fans auf eine Fortsetzung der Alt-Berliner Krimireihe "Gestatten, Piefke" warten.
Jetzt liegt mit "Der Satan von Spandau" die siebte Folge vor und eröffnet damit die zweite Staffel, von
der man nur hoffen kann, dass auch sie wieder sechs Episoden umfassen wird. Der Auftakt ist auf jeden Fall
geglückt. Hörer der ersten Staffel werden sich hier gleich zurechtfinden, neue Hörer werden gut abgeholt und können
Problem in die Serie einsteigen, obgleich Ihnen nur empfohlen werden kann, auch die ersten sechs Fälle zu hören.
Silke Walter hat ein tolles Script verfasst, dass viel Spannung beinhaltet und die Lokalcharakter der damaligen Zeit
sehr gut Rechnung trägt. Das Ende ist gut, überraschend und lässt mehr als genug Platz für die weitere Handlung. 

Auch die akustische Umsetzung lässt keine Wünsche offen. Die Geräuschkulisse versetzt den Hörer in das Berlin der
damaligen Zeit. Mit Till Hagen gibt es einen erstklassigen Erzähler, der den Rahmen bietet, in dem sich die anderen
Akteure tummeln können. Hier ist natürlich in erster Linie der bekannte Schauspieler Oliver Stritzel zu nennen, der
wieder überaus authentisch in die Rolle von Walter Piefke schlüpft. Mit Sina Zadra, Dietmar Wunder, Christian
Rudolf, Klaus-Dieter Klebsch oder Reent Reins sind auch die weiteren Rollen sehr prominent besetzt.
 
Nach zwei Jahren hat das Warten endlich ein Ende! Mit "Der Satan von Spandau" geht die Alt-Berliner
Krimiserie "Gestatten, Piefke" in die zweite Staffel. Und bereits der erste Fall hat es für Walter Piefke in
sich. Ein tolles Kriminalhörspiel mit viel Flair und herausragend guten Sprechern.
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