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ERIK LINDBERG ERMITTELT  –  DIE THRILLER 
REMEXAN  UND REDUX  VON AUTOR THOMAS KOWA 
JETZT ALS GESAMTAUSGABE ERHÄLTLICH 
 

dp DIGITAL PUBLISHERS veröffentlicht die ersten beiden Fälle von Thomas 
Kowas charismatischem Kommissar Erik Lindberg im Doppelpack.  

 

Stuttgart, Juli 2017. Thomas Kowa ist überzeugt: „Thriller erlauben es, in eine 
Parallelwelt abzutauchen, die fast genauso wie unsere ist. Nur ein paar 
Stellschrauben werden verändert – wie beispielsweise das Medikament, mit dem man 
nur eine Stunde Schlafen muss in Remexan – und schon habe ich eine Spannung. 
Wie wird sich die Welt ändern? Wer profitiert, wer verliert? Und wer wehrt sich 
dagegen?“ Der Autor, Poetry-Slammer und Musikproduzent hat dafür mit Erik 
Lindberg einen ganz besonderen Ermittler-Charakter erschaffen, dem man nun in 
dem frisch veröffentlichten Thriller-Bundle Erik Lindberg ermittelt folgen kann.  
In Remexan – Der Mann ohne Schlaf bringt der Pharmakonzern GENEKNOV mit 
„Remexan“ ein Medikament auf den Markt, das den täglichen Schlafbedarf auf eine 
einzige Stunde verkürzt. Der CEO des Pharmakonzerns wird ermordet aufgefunden – 
wie ein Versuchstier mit offenem Schädel und applizierten Elektroden. Kommissar 
Erik Lindberg muss den brutalen Mord aufklären. Als auch der Mord an einer 
Prostituierten auf Lindbergs Schreibtisch landet und er herausfindet, dass sie an einer 
Remexan-Studie teilgenommen hat, scheinen beide Fälle miteinander verbunden zu 
sein.  
In Redux – Das Erwachen der Kinder lebt dagegen ein jahrhundertealter Taufritus, 
mit dem angeblich Tote wiedererweckt werden können, wieder auf. Mehrere Frauen 
werden ermordet, nach dem Ritus getauft und anschließend bestattet. Der Täter 
droht mit dem Jüngsten Gericht und versetzt seine Bekennerbriefe mit Anthrax. Eine 
Studentin kann ihm entkommen, doch die ermittelnden Polizisten beschuldigen sie, 
alles nur inszeniert zu haben. Sie wendet sich an Kommissar Erik Lindberg, der jetzt 
unter Zeitdruck ermitteln muss.  
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Der vielseitige Autor Thomas Kowa, geboren 1969, wohnt in Bern und Mannheim. Er 
hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitete über zwanzig Jahre in der 
Pharmaindustrie. In seinen Thrillern lässt er fleißig sterben, schafft es in seinen 
Kurzkrimis aber auch, die Leser gleichzeitig zum Lachen und Fürchten zu bringen – 
und das meist ohne eine einzige Leiche. Nähere Informationen zu Autor und Verlag 
unter: www.digitalpublishers.de 

 

„Wir machen schöne E-Books die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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