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KEIN ROCKSTAR IST AUCH KEINE LÖSUNG  –  
ERSTER BAND DER 'ROCKSTAR LOVE'-REIHE VON 
ERFOLGSAUTORIN SANDRA HELINSKI ERSCHEINT 
IM AUGUST 
 
In der Liebe ist niemand sicher vor Missverständnissen und großen oder 
kleinen Katastrophen – die fesselnde Lovestory um eine angehende 
Medizinstudentin und einen gefeierten Rockstar bildet den Start der neuen 
Chick-Lit-Reihe Rockstar Love, die ab August bei dp DIGITAL PUBLISHERS 
erscheint und die erfolgreiche Rockstar-Romanwelt weiterführt. 
 

Stuttgart, August 2017. Jede Geschichte erzählt immer ein wenig von ihr selbst, von 
ihren ganz eigenen Wünschen und Träumen. Das mag daran liegen, dass der Alltag 
meist einfach Alltag ist, manchmal aber auch ein Drama oder sogar eine Tragödie mit 
ungewissem Ausgang darstellt. Mit ihren Geschichten möchte Autorin Sandra 
Helinski deshalb Welten erschaffen, in die man abtauchen kann, deren Probleme 
lösbar sind und die dann, wenn auch über Umwege, letztlich immer zum Happy End 
führen. Manchmal entwickeln die Figuren von Sandra Helinski ein Eigenleben, das so 
nie geplant war, manchmal tauchen Figuren in der Geschichte auf, die es auch in 
ihrem echten Leben gibt: Ein Konzept, das aufgeht, denn von Beginn an haben ihre 
Romane eine breite und treue Leserschaft gefunden. 
An diesen Erfolg soll nun die neue Rockstar-Love-Reihe anknüpfen. Den Start macht 
dabei der Chick-Lit-Roman Kein Rockstar ist auch keine Lösung:  
Kiras größter Wunsch ist es, Medizin zu studieren. Leider legt ihr Freund Jan nicht so 
viel Ehrgeiz an den Tag. Er ist zufrieden damit, zusammen mit seiner Punkrock-Band 
Alternativlos Musik zu machen und auf den großen Durchbruch zu warten. Als er ihr 
öffentlich einen Heiratsantrag macht, trennt sie sich von ihm. Fünf Jahre später 
treffen sie erneut aufeinander. Jan hat den erhofften Durchbruch geschafft, braucht 
aber jetzt dringend jemanden, der sich um die Organisation der Band kümmert. Kira 
jobbt als Kellnerin, weil sie Geld braucht. Sie könnten sich gegenseitig helfen, wenn 
sie es schaffen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen ...  
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Sandra Helinski lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem kleinen 
Weindorf in der Pfalz. Beruflich organisiert sie als Projektmanagerin in der 
Suchtforschung ihre Wissenschaftlerkollegen, abends beginnt sie zu schreiben und 
erschafft neue Charaktere, die all das erleben dürfen und müssen, was Sandra 
Helinski bewegt – natürlich immer mit glücklichem Ende. Ihre Leserschaft und der 
enorme Zuspruch den sie darüber erhält, sind ihre Motivation. Nähere Informationen 
zu Autorin 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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