
Verliebt in Bücher und Heidelberg 
Selfpublishing-Bestsellerautorin Ella Wünsche veröffentlicht neuen Roman 
 
• Bestseller aus der Region: 250.000 Bücher im Selbstverlag verkauft 
• Neues Buch: »Der Geschmack von Mandeleis« 
 
Es	  ist	  eine	  verträumte	  Buchhandlung	  in	  einer	  Seitengasse	  der	  Heidelberger	  Altstadt,	  in	  
der	  Maya	  durch	  den	  Buchhändler	  Friedrich	  die	  Liebe	  zum	  Lesen	  entdeckt.	  Bald	  schon	  
verschlingt	  sie	  einen	  Roman	  nach	  dem	  nächsten	  und	  ist	  jedes	  Mal	  traurig,	  wenn	  sie	  am	  
Ende	  der	  Lektüre	  angekommen	  ist.	  Nachdem	  sie	  sich	  mit	  schüchternen	  Ladenbesitzer	  
angefreundet	  hat	  und	  einen	  alten	  Brief	  seiner	  großen	  Liebe	  entdeckt,	  überredet	  sie	  ihn	  
zu	  einer	  Reise	  nach	  Italien	  und	  stürzt	  sich	  schließlich	  selbst	  in	  ein	  großes	  Abenteuer.	  	  
	  
»Ich	  wollte	  schon	  lange	  einmal	  einen	  Roman	  über	  Bücherliebe	  schreiben	  und	  Heidelberg	  
bietet	  sich	  dafür	  natürlich	  perfekt	  als	  Kulisse	  an«,	  sagt	  Ella	  Wünsche.	  Die	  Autorin,	  die	  
mit	  ihrer	  Familie	  selbst	  bei	  Heidelberg	  wohnt,	  veröffentlicht	  ihre	  Bücher	  selbst.	  Und	  das	  
ausgesprochen	  erfolgreich.	  Bereits	  ihr	  Debüt	  »Das	  Leben	  ist	  (k)ein	  Brautstrauß«	  war	  
2013	  ein	  Überraschungserfolg	  im	  eBook-‐Weihnachtsgeschäft	  und	  erreichte	  innerhalb	  
weniger	  Tage	  Platz	  2	  der	  Bestsellerliste	  beim	  Marktführer	  Amazon-‐Kindle.	  Mit	  »Das	  
Geheimnis	  der	  Zitronen«	  und	  »Der	  Duft	  der	  Erdbeeren«	  hatte	  sie	  2015	  und	  2016	  jeweils	  
einen	  Titel	  auf	  der	  kindle-‐Jahresbestseller-‐Liste.	  Mittlerweile	  hat	  sie	  250.000	  Exemplare	  
ihrer	  Romane	  als	  Taschenbücher	  und	  eBooks	  verkauft.	  
	  
»Wenn	  die	  Leser	  das	  Buch	  mit	  einem	  Lächeln	  schließen,	  habe	  ich	  meinen	  Job	  getan«,	  
sagt	  Ella	  Wünsche	  über	  ihre	  Romane,	  in	  denen	  immer	  große	  Liebesgeschichten	  im	  
Mittelpunkt	  stehen.	  Ihre	  Inspirationen	  holt	  sie	  aus	  dem	  Alltag,	  aus	  Familiengeschichten	  
und	  aus	  dem	  Ort,	  an	  dem	  sie	  lebt.	  So	  ist	  der	  nächste	  Roman,	  der	  in	  Heidelberg	  handelt,	  
bereits	  in	  Arbeit.	  
	  
Über	  »Der	  Geschmack	  von	  Mandeleis«:	  
Es	  ist	  die	  Begegnung	  mit	  dem	  Buchhändler	  Friedrich,	  die	  Maya	  einen	  neuen	  Blick	  auf	  die	  großen	  
Liebesgeschichten	  der	  Literatur	  eröffnet.	  Doch	  als	  sie	  einen	  alten	  Brief	  von	  Friedrichs	  großer	  
Liebe	  findet,	  wird	  aus	  der	  literarischen	  Fantasie	  plötzlich	  Realität.	  Maya	  beginnt	  eine	  Reise	  in	  
eine	  der	  romantischsten	  Gegenden	  Italiens,	  die	  ihr	  neue	  Freunde,	  bittere	  Enttäuschungen,	  aber	  
auch	  die	  Aussicht	  auf	  die	  ganz	  große	  Liebe	  bringt.	  Am	  Ende	  des	  Sommers	  erkennt	  sie:	  Das	  eigene	  
Leben	  ist	  manchmal	  der	  spannendste	  Roman.	  
ISBN:	  978-‐3743177512	  (Books	  On	  Demand)	  
	  
Über	  Ella	  Wünsche:	  Ella	  Wünsche	  liebt	  Geschichten.	  In	  der	  Schule	  schrieb	  sie	  die	  ersten	  
Kurzgeschichten,	  später	  folgten	  Drehbücher	  für	  Filme	  und	  eine	  Kinderserie.	  Mit	  ihrer	  Familie	  
lebt	  sie	  zwischen	  Heidelberg	  und	  Mannheim.	  Mittlerweile	  ist	  ihr	  achtes	  Werk	  erschienen.	  	  
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