
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

   

   

ICH GLAUB, MICH KÜSST EIN ZWERG – JANA 
SCHIKORRA ERZÄHLT IN IHREM NEUEN ROMAN 
HUMORVOLL VON TRAUMPRINZEN UND ANDEREN 
MÄRCHENFIGUREN  
 
Märchenfiguren, stimmungsvolle Handlung, tolle Erzählweise und für jedes 
Alter – der herrlich frische Liebesroman Ich glaub, mich küsst ein Zwerg von 
Jana Schikorra erscheint im März bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, März 2019. Die Autorin Jana Schikorra lässt sich durchaus von ihren 
Träumen zu bestimmten Geschichten inspirieren: „Die meisten Ideen aber sind 
irgendwann einfach da. Ganz ungefragt. Und wenn sie nicht wieder verschwinden 
wollen, mache ich Bücher aus ihnen.“ Als Kind hat sie sich gern in Märchen 
hineingeträumt: „Dabei war ich in meinen Vorstellungen längst nicht immer die 
Prinzessin. Ich war auch die böse Stiefmutter, der feuerspeiende Drachen, der 
sprechende Spiegel.“ Schikorra hat dabei die Schicksale der Figuren nicht nur gehört 
– sie hat sie gefühlt. In ihrem Roman Ich glaub, mich küsst ein Zwerg wollte sie daher 
einen Helden haben, der nicht den gängigen Vorstellungen einer männlichen 
Hauptfigur in einem Liebesroman entspricht: „Ein hoffnungslos romantischer Prinz mit 
goldgelocktem Haar hätte nicht zu Magdalena gepasst. Ein charakterstarker Zwerg 
auf einem Motorrad hingegen schon.“ 
Und darum geht es: Magdalenas Ruhestand könnte so beschaulich sein: Die einzige 
Aufregung im Leben der Schriftstellerin ist ihr Enkel im Teenageralter – bis eine 
Lesereise Wirbel in Magdalenas Dasein bringt. Denn plötzlich taucht ein Mann auf, 
der von sich behauptet Rumpelstilzchen zu sein und Magdalena noch dazu 
weismachen will, dass er aus der Märchenwelt gefallen ist. Allerdings geht es nicht 
alleine ihm so, sondern auch allen anderen Märchenfiguren. Nur Magdalena kann sie 
retten und wieder in ihre Welt zurückbringen, doch dafür muss sie ein Buch über die 
verrückten Märchenhelden schreiben. Zusammen mit Rotkäppchen machen sich die 
Schriftstellerin und Rumpelstilzchen auf eine aberwitzige Reise, um die verstreuten 
Märchenfiguren zu finden. Dabei wartet so manche Überraschung auf sie, nicht 
zuletzt der bärbeißige Bikerzwerg, für den Magdalena ganz unerwartet Gefühle 
entwickelt … 
 
Noch bevor sie lesen und schreiben konnte, entdeckte Jana Schikorra ihre Liebe 
zum Geschichtenerzählen. Kaum hatte sie aber gelernt, einen Stift in der Hand zu 
halten und Worte zu Papier zu bringen, geriet der Bestand an Notizbüchern weltweit 
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in ernsthafte Gefahr. Seitdem entstanden zahlreiche Kurzgeschichten, Gedichte und 
Romane, die nun darauf warten, in die Welt entlassen zu werden. Nähere 
Informationen zur Autorin 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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