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GLITZER IM KOPF – HIGH-SOCIETY-LIEBESROMAN 
ÜBER DIE SUCHE NACH DEM GLÜCK VON MADDIE 
FUCHS ERSCHEINT AB OKTOBER 
 
Was kostet das Glück? Sofia – materialistisch, lebensfroh und egozentrisch – 
ist sich sicher: Glück liegt auf jeden Fall im Besitz schöner Dinge, in einem 
gewissen Status in der Gesellschaft. Deswegen möchte sie reich heiraten und 
sich das schöne Leben von Antonio, einem wohlhabenden Anwalt, finanzieren 
lassen. Ob das so gelingt, erfahren die Leser ab Oktober, wenn das E-Book 
bei dp DIGITAL PUBLISHERS erscheint. 

 
Stuttgart, September 2018. Maddie Fuchs hat für Glitzer im Kopf einfach drauf los 
geschrieben. Szenen und Figuren waren schon alle in ihrem Kopf. Sie musste selten 
nachdenken wie es weitergehen soll oder wie sie wen nennen sollte – es war alles 
da. Ein Stück weit sicherlich auch, weil sie selbst viele Jahre lang von einem Leben 
als verwöhnte Ehefrau geträumt hat: voller Bewunderung, Ehrfurcht und Stolz an der 
Seite eines reichen, erfolgreichen Mannes zu stehen. Auch sie war der Meinung, 
dass Menschen wie ihr Protagonist Antonio bewundernswert seien und ihr Leben 
erstrebenswert wäre. „Gut, dass ich die Gelegenheit bekam, hinter die Kulissen zu 
blicken. Das hat mir gezeigt, was wirklich wichtig ist: Zeit, Respekt, Gesundheit, 
Ehrlichkeit.“ Auf die Frage, mit welchem der beiden Männer in Glitzer im Kopf sie ihr 
Liebesglück finden würde, ist sich Fuchs sicher: „Definitiv mit David. Es tat mir jedes 
Mal so schrecklich leid, ihm sein Glück nicht zuzuschreiben.“ Und darum geht es in 
ihrem High-Society-Liebesroman:   
Sofia Fitz hat einen Traum: Sie will die verwöhnte Ehefrau eines schwerreichen 
Mannes werden und so in die höchsten Kreise der Reichen und Schönen aufsteigen. 
Antonio Manetti könnte ihr dunkler Prinz in diesem Märchen sein, er ist charmant, 
wohlhabend und geheimnisvoll. Entgegen aller Warnungen lässt sie sich auf Antonio 
ein – zu aufregend erscheint ihr die schillernde und unerforschte Welt dieses 
hinreißenden Mannes, so undurchsichtig er sich auch benehmen mag. Doch 
zwischen Glitzer und Glamour wartet nicht nur Antonios herrische Ex, sondern auch 
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ein wahres Gefühlschaos auf Sofia. Hat sie ihr Glück wirklich gefunden? Und wieso 
knistert es dann so zwischen ihr und ihrem besten Freund David, der so gar nicht 
Sofias Beuteschema entspricht? 

 
Maddie Fuchs kam während der Zeit auf dem Gymnasium durch einen 
Schreibwettbewerb mit dem Journalismus in Berührung. Sie gewann einen Preis und 
wurde kurz nach dem Abitur neben der Uni als Reporterin bei einer lokalen Zeitung 
eingestellt. Bald jedoch merkte sie, dass es ihr wichtiger ist, über Dinge zu schreiben, 
die sie wirklich bewegen als fremde Geschichten zu erzählen. So kam Maddie Fuchs 
zu ihrem ersten eigenen Roman. 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 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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