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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
E01 Heiße Geschichteu003cbr/u003e
u0026#34;Hallo Koehler.u0026#34; Hugo verstaute die Zigarre in einem Metallröhrchen und schraubte es zu.
u0026#34;Von allen abgewrackten Hotels dieser Welt verschlägt es dich ausgerechnet ins ›Terminus‹? Sag mir
warum?u0026#34;u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Als Koehler ins Hotel u0026#34;Terminusu0026#34; eincheckt, sieht alles noch nach einem einfachen Job aus. Er geht
um einen paar CDs mit den Daten krimineller Börsendeals, die ein geschasster Top-Banker zum Kauf anbietet. Aber
dann kommt eins zum anderen – und am Ende kommt keiner mehr so richtig zum Zug. Bis Koehler die Notbremse
zieht.
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