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Kurt Kögler, ein arbeitsloser Vertreter aus Simmern, hat sich für seinen kranken Rücken Massagen
verschreiben lassen. Während er unter dem Wärmestrahler liegt, hört er in der Nachbarkabine einen dumpfen
Schlag und schrille Schreie, die aber nach kurzer Zeit verstummen. Blut färbt den Trennvorhang rot. Sehr
schnell bestätigt sich sein Verdacht: Hier ist ein schreckliches Verbrechen geschehen. Kögler macht sich auf

die Suche nach dem Mörder, den er für den Bruchteil einer Sekunde gesehen hat, als sich der Vorhang
bewegte. Um sich aus seiner finanziellen Notlage zu befreien, beginnt er den Mörder zu erpressen. Heinz-
Peter Baeckers Krimi, angereichert mit realen Personen und Lokalitäten, zeichnet mit seiner Hauptfigur Kurt
Kögler, die manchmal ein wenig selbstironisch ist, zuweilen auch ein wenig ungeschickt agiert, dabei aber

immer sympathisch wirkt, sehr detailgenau die aktuellen Lebensumstände auf dem Hunsrück nach.

"Wirklich ein schönes, spannendes und gut lesbares Buch ! Und wenn man sich dann an der Örtlichkeit auch
noch auskennt, klasse !" - Amazon Kunde

"Ein etwas anderer Krimi, aber durchaus lesenswert." - Amazon Kunde

Heinz-Peter Baecker wurde 1945 in Trier geboren und arbeitete als Fotograf und Journalist. Bekannt war der
Schriftsteller für seine Verbindung von Fiction und Fakten. Von den Medien wurde er als "Deutschlands
Faction-Thriller-Autor Nr. 1" bezeichnet. Er war Mitglied des Deutschen Journalisten-Verbands, bis 2006

Mitglied von Das Syndikat (Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren) und Mitorganisator der 'Criminale
2006' in Koblenz. Von 2001 bis Mitte 2012 war er Pressesprecher der Verlage des Verlags-Karree e. V. in

Mainz.

Baecker verstarb im Jahr 2015.
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Kurt Kögler, ein arbeitsloser Vertreter aus Simmern, hat sich für
seinen kranken Rücken Massagen verschreiben lassen. Während er
unter dem Wärmestrahler liegt, hört er in der Nachbarkabine einen
dumpfen Schlag und schrille Schreie, die aber nach kurzer Zeit

verstummen. Blut färbt den Trennvorhang rot. Sehr schnell bestätigt
sich sein Verdacht: Hier ist ein schreckliches Verbrechen geschehen.
Kögler macht sich auf die Suche nach dem Mörder, den er für den
Bruchteil einer Sekunde gesehen hat, als sich der Vorhang bewegte.
Um sich aus seiner finanziellen Notlage zu befreien, beginnt er den
Mörder zu erpressen. Heinz-Peter Baeckers Krimi, angereichert mit
realen Personen und Lokalitäten, zeichnet mit seiner Hauptfigur Kurt
Kögler, die manchmal ein wenig selbstironisch ist, zuweilen auch ein
wenig ungeschickt agiert, dabei aber immer sympathisch wirkt, sehr



detailgenau die aktuellen Lebensumstände auf dem Hunsrück nach.

"Wirklich ein schönes, spannendes und gut lesbares Buch ! Und
wenn man sich dann an der Örtlichkeit auch noch auskennt, klasse !"

- Amazon Kunde

"Ein etwas anderer Krimi, aber durchaus lesenswert." - Amazon
Kunde

Heinz-Peter Baecker wurde 1945 in Trier geboren und arbeitete als
Fotograf und Journalist. Bekannt war der Schriftsteller für seine
Verbindung von Fiction und Fakten. Von den Medien wurde er als
"Deutschlands Faction-Thriller-Autor Nr. 1" bezeichnet. Er war
Mitglied des Deutschen Journalisten-Verbands, bis 2006 Mitglied

von Das Syndikat (Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren) und
Mitorganisator der 'Criminale 2006' in Koblenz. Von 2001 bis Mitte
2012 war er Pressesprecher der Verlage des Verlags-Karree e. V. in

Mainz.

Baecker verstarb im Jahr 2015.
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