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Der Troubleshooter ist zurück   

Simon Harpers zweiter Fall 

 

Ein Pfleger der Uniklinik Düsseldorf verschwindet 

spurlos. Der ehemalige Elitesoldat Simon Harper, 

der als ‚Troubleshooter‘ unkonventionell die 

Probleme seiner Klienten löst, gerät bei seinen 

Recherchen schnell zwischen die Fronten. Es stellt 

sich heraus, dass der Vermisste Dinge gesehen hat, 

die er nicht hätte sehen dürfen.  

Und das ruft gefährliche Akteure auf den Plan. 

Wissenschaftlicher Erfolg und politischer Einfluss, 

finanzielle Interessen und der Wunsch nach 

Vergeltung sind starke Motive, ohne Rücksicht auf 

Verluste die eigenen Interessen durchzusetzen.  

Und das bringt nicht nur Harper in Gefahr, sondern 

auch seine Freunde und seine Geliebte. Harper hat 

es mit gnadenlosen Gegnern zu tun, denn es geht um Rache, Macht, Ruhm und Profit.  

Und dafür ist kein Preis zu hoch… 

 

Stephan Michels legt mit ‚Harper – Collateral Damage‘ nun den zweiten Band mit 

einem Fall des Troubleshooters Simon Harper vor. Der Hauptteil der Handlung spielt in 

Düsseldorf, die Ermittlungen führen Harper jedoch auch zu einigen markanten Stellen 

am Niederrhein und im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Auch ein Erlebnis aus 

Harpers Vergangenheit im Irak spielt eine Rolle.  

Ein Thriller, der die üblichen Grenzen eines Regionalkrimis sprengt und deren 

Hauptfigur ein ungewöhnlicher Ermittler mit einer ungewöhnlichen Vergangenheit ist.  

‚Harper – Collateral Damage‘ ist als Printausgabe in allen Buchhandlungen und als E-

Book erhältlich. 

Lesungstermine sind in Vorbereitung, aktuelle Informationen stehen unter 

www.stephanmichels.com . 

 

http://www.stephanmichels.com/
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Stephan Michels, Jahrgang 1965, wuchs in Kleve am 

Niederrhein auf und zog nach Abitur und Studium nach 

Düsseldorf, wo er im IT-Umfeld tätig ist. Seit 25 Jahren wohnt 

er mit seiner Familie in Wegberg in unmittelbarer Nähe zur 

deutsch-niederländischen Grenze und pendelt seitdem 

regelmäßig zwischen Land und Stadt. Er liebt spannende 

Literatur, so ist es kaum verwunderlich, dass er sich auch 

schreibend in diesem Genre tummelt – mit Kurzkrimis und 

Romanen über den Troubleshooter Simon Harper. 

www.stephanmichels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harper – Collateral Damage (erscheint im Mai 2022), 14,00 €  

ISBN 978-3-947848-52-2 (Print), 978-3-947848-53-9 (E-Book) 

Harper – Jäger und Gejagter (Neuauflage März 2022), 13,00 € 

ISBN 978-3-947848-50-8 (Print), 978-3-947848-51-5 (E-Book) 

http://www.stephanmichels.com/
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Was sagen Leser über ‚Harper – Jäger und Gejagter‘? 

Der Thriller ‚Harper – Collateral Damage‘ ist der zweite Band der Fälle des ehemaligen 

Elitesoldaten Simon Harper. Hier eine Auswahl an Rezensionen zu „Harper – Jäger 

und Gejagter“: 

„Gerne gebe ich eine Leseempfehlung und freue mich auf das nächste Buch.“ (Ulla 

Leuwer auf ullasleseecke.blogspot.com) 

 

„ ‚Harper – Jäger und Gejagter‘ ist ein echter Page-Turner mit teilweise 

atemberaubendem Tempo.“ (Jürgen Edelmayer auf Autoreninfo.Over-Blog.de) 

„Rasanter Thriller“ (matheelfe auf Amazon.de) 

„Spannung bis zur letzten Seite!“ (Charlie J. auf Amazon.de) 

„ ‚Harper- Jäger und Gejagter‘ von Stephan Michels, ist ein rasant geschriebener 

Krimi, der jeden Krimifan begeistern wird.“ (rewa auf Hugendubel.de) 

 

https://ullasleseecke.blogspot.com/2021/05/rezension-harper-jager-und-gejagter.html
http://autoreninfo.over-blog.de/2019/10/buchbesprechung-von-stephan-michels-roman-harper-jager-und-gejagter.html
https://www.amazon.de/Harper-J%C3%A4ger-Gejagter-Krimi-Thriller/dp/3958131980/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Y28VSFKDF13R&keywords=harper+-+j%C3%A4ger+und+gejagter&qid=1573644787&sprefix=harper+-+j%C3%A4ger+%2Caps%2C658&sr=8-1
https://www.amazon.de/Harper-J%C3%A4ger-Gejagter-Krimi-Thriller/dp/3958131980/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Y28VSFKDF13R&keywords=harper+-+j%C3%A4ger+und+gejagter&qid=1573644787&sprefix=harper+-+j%C3%A4ger+%2Caps%2C658&sr=8-1
https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/stephan_michels-harper_jaeger_und_gejagter-35804833-produkt-details.html?originalSearchString=harper%20-%20j%E4ger%20und&internal-rewrite=true

