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Schotten dicht 
 

Kommissar Schack Bekker ermittelt auf dem Rhein 
 
 

Eine Flusskreuzfahrt, ein Mord passiert und der Täter ist noch an Bord. Nein, es geht nicht um 

„Tod auf dem Nil“, doch in „Schotten dicht“ hat sich Peter Jackob merklich von Agatha Chris-

tie inspirieren lassen und die Szenerie geschickt auf den Rhein verlegt. Gleichzeitig ist der 

Roman mit dem Ur-Meenzer Kommissar Schack Bekker ein typischer Mainz-Krimi. 

 

Der Gewinn einer zehntägigen Schiffsreise bei der   

Polizei-Tombola verschlägt Schack Bekker auf den 

Rhein. Nur unwillig hat der eigensinnige Kommissar sein 

geliebtes Mainz verlassen, um sich „in eine riesige 

Konservenbüchse gepfercht“ über den Rhein schippern 

zu lassen. Allen Befürchtungen zum Trotz wird die Reise 

aber alles andere als langweilig. 

 

Auf der Rückreise durch das Mittelrheintal erkrankt ein 

Großteil der Passagiere und Besatzung am Norovirus – 

auch der Kommissar bleibt nicht verschont. Doch Bekker 

muss gegen mehr als sein körperliches Unwohlsein 

ankämpfen: Während das Schiff „Pandora“ bereits in 

Quarantäne am Mainzer Rheinufer liegt, stirbt ein 70-

jähriger Passagier an Herzversagen. Obwohl der Schiffs-

arzt dies als Folge der Viruserkrankung sieht, wird der 

Kommissar misstrauisch. Mit der Zeit verdichten sich die 

Hinweise darauf, dass sein Tod nicht ganz natürlich war. Kurz darauf ist ein zweiter Passagier 

tot – das Messer in seinem Rücken lässt dieses Mal keine Zweifel zu. Der noch angeschlagene 

Kommissar muss plötzlich in zwei Mordfällen ermitteln, wobei er weiß, dass der Mörder noch 

an Bord ist. Und auch bei zwei Toten wird es nicht bleiben … 

 

Durch einen glücklichen Zufall ist Schack zumindest nicht ganz auf sich alleine gestellt. Seine 

Kollegin Erna Dunst hilft ihm bei den Ermittlungen und es zeigt sich, dass die beiden nicht nur 

beruflich ein richtig gutes Team sind. 

 

Mit „Schotten dicht“ gibt es den dritten Bekker-Fall, der zeitlich vor „Verschossen“ (Societäts-

Verlag 2016) spielt, in der langersehnten Neuauflage – ein Muss für alle Fans des Meenzer 

Urtyps! 



 

„Schotten dicht“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 12,80 Euro. 

 

 

Peter Jackob, Jahrgang 1965, studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 

und promovierte mit einer Arbeit über Schattenmetaphorik. Neben seiner Krimi-Reihe um den 

Mainzer Kommissar Schack Bekker schreibt der in Mainz geborene Autor Sherlock-Holmes-

Romane. Er ist Preisträger des „Blauen Karfunkel“, einer Auszeichnung der Deutschen      

Sherlock-Holmes-Gesellschaft für die Publikation des Jahres. Außerdem hat Jackob einen  

Finnland-Thriller veröffentlicht. Nach 14-jährigem Florenz-Aufenthalt lebt er inzwischen wieder 

in seiner Heimatstadt. Peter Jackob ist Mitglied der Autorengruppen „Mörderisches Rhein-

hessen“, „Dostojewskis Erben“ und „Das Syndikat“. 
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