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ERWACHE NIE – TEIL ZWEI DER THRILLER-REIHE 
VON THOMAS KOWA UM KOMMISSAR ERIK 
LINDBERG ERSCHEINT IM APRIL  
 
Ein uraltes Ritual. Ein Sektenführer mit einer geheimen Identität. Und ein 
Mörder, der alle richten will. Kommissar Erik Lindberg nimmt den Leser mit in 
einen atemberaubenden, mitreißenden neuen Teil der Thriller-Reihe. Teil zwei 
Erwache nie erscheint im April bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, April 2019. „Er sah das Blut und in seinen Augen blitzte Misstrauen auf. 
Sie griff nach seiner Hand. »Ich bin nicht verflucht.« Er zog seine Hand weg, musterte 
die roten Flecken auf dem Waldboden. Er biss sich auf die Lippe, sein Blick wanderte 
höher zu ihren blutverschmierten Ledersandalen, ihren Knöcheln, dem Rock. Das 
Neugeborene hingegen schaute er nicht an. »Wir müssen weiter«, sagte er und ließ 
sie stehen.“ – so beginnt der Thriller Erwache nie von Thomas Kowa. Er wird den 
Leser nicht mehr loslassen. Eine Spezialität von Kowa, der nicht nur Thriller, sondern 
auch humvolle Romane schreibt. „Die Idee zu meinem allerersten Roman habe ich 
geträumt. Nach dem Aufwachen habe ich spontan beschlossen, daraus einen Thriller 
zu entwickeln“, beschreibt Kowa den Start seiner Autorenkarriere. So ist es im 
Grunde bis heute: „Die besten Ideen habe ich in der morgendlichen Aufwachphase. 
Ich werfe meinem Unterbewusstsein dann ein paar Brocken hin, döse wieder ein und 
wenn ich aufwache, habe ich die Lösung für mein Problem. Oder einen Einfall zu 
einem völlig anderen Text.“ Es macht ihm Spaß zu schreiben. Dafür braucht er nichts 
weiter als einen Laptop und Kopfhörer. Da Abtauchen in seine ganz eigene Welt 
gelingt mit diesen Zutaten rasch und unkompliziert. Genau das macht für ihn auch 
den Reiz des Schreibens aus.  
Und darum geht es: Eine bizarre Mordreihe lässt die Schweizer Bundespolizei 
aufhorchen: Der Mörder hinterlässt auf den Lippen seiner Opfer eine Daunenfeder. 
Das mysteriöse Ritual und die Verbindung der Opfer weisen auf einen religiösen 
Tathintergrund hin. Als Kommissar Erik Lindberg einen bekannten Sektenführer 
vernehmen will, wird ihm das vom Bundesanwalt aus fadenscheinigen Gründen 
verwehrt. Hat der Verdächtige eine dunkle Vergangenheit? Nur ein Pfarrer kennt die 
Identität des Täters, doch das Beichtgeheimnis bindet ihn. Als der ebenfalls ermordet 
wird, hinterlässt er einen letzten Hinweis, der zur Spur des Täters führt. Doch der St.-
Martins-Tag steht bevor – traditionell der Tag der Abrechnung. 
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Thomas Kowa ist Autor, Poetry-Slammer, Musikproduzent. Während in seinen 
Thrillern fleißig gestorben werden darf, ist es ihm in seinen absurd-komischen 
Romanen trotz mehrfacher Versuche noch nicht gelungen, jemanden umzubringen. 
In seiner erfolgreichen Thriller-Trilogie Schlafe tief, Erwache nie und Erhebe dich 
ermittelt der charismatische Kommissar Erik Lindberg in drei packenden, für sich 
stehenden, aber doch miteinander verwobenen Fällen. Nähere Informationen zum 
Autor, seinen Werken und dem 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 450 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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