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KOEHLER – Die erste Staffelu003cbr/u003e
Koehler ist ein Medienprofi. Er ist Berater, Spindoctor, Ghostwriter, PR-Hure. Was er nicht hinkriegt, kriegt keiner hin.
Egal ob es die Promotion für den Bestseller eines Serienräubers ist, das Drehbuch für die Jubiläums-Episode einer
Seifenoper oder die dreckige Vergangenheit des neuen Teenie-Stars. Wenn Koehler ins Spiel kommt, lösen sich
Probleme mit widerspenstigen Schauspielern, karrieregeilen Journalisten oder publicitysüchtigen Showstars in Luft auf.
Egal, wer dabei auf der Strecke bleibt.u003cbr/u003e
Wer Koehler mag, braucht Jack Reacher nicht.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
E08 Die Kammern der Qual - ein Koehler-Krimirätselu003cbr/u003e
Stobbe

ging

sofort

ran.

u0026#34;Koehler!

Wo

treibst

du

dich

denn

rum?

Wenn

du

einen

Job

willst...u0026#34;u003cbr/u003e
u0026#34;Keinen Jobu0026#34;, sagte Koehler, während er seinen Laptop aus der Tasche fischte. u0026#34;Nur ein
paar Auskünfte.u0026#34;u003cbr/u003e
Und

zwar

über

das

neue

Manuskript

von

Oswald

Konoppke,

den

Giganten

des

historischen

Kriminalromans.u003cbr/u003e
Gibt es diese u0026#34;Kammern der Qualu0026#34; überhaupt? Und wenn ja, wie sind sie entstanden? Wovon
handeln sie? Und wer hat das Manuskript? Koehler ist auf der Spur des kommenden Weltbestsellers und findet einen
Toten – und zwei Rätsel. Die Sie, liebe Leser, mit ihm gemeinsam lösen können.
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