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LAST WISH: WO DIE LIEBE WARTET  –  DER 
MITREISSEND ROMANTISCHE LIEBESROMAN VON 
KARIN BELL IST AB ENDE JULI  IM HANDEL 
 
Happy End mit Hindernissen – wenn dem Schicksal auf die Sprünge geholfen 
werden muss. Eine Beerdigung, fünf gemeinsame Essen und die große Liebe. 
Das E-Book von Karin Bell erscheint Ende Juli bei dp DIGITAL PUBLISHERS 
unter dem Imprint dp Verlag. 
 
Stuttgart, Juli 2020. Karin Bell kam auf die Idee für die Geschichte als sie zu 
Weihnachten eines dieser Deko-Schilder mit der Aufschrift „Driving home for 
Christmas“ gekauft hat. Es war ein alter Pick-Up Truck darauf: „Da war mir klar, dass 
es in meinem nächsten Roman um einen „verlorenen Sohn“ gehen wird, der nach 
langer Zeit in sein verschlafenes Heimatdorf zurückkehrt“, erzählt Bell. Aber auch die 
Themen Essen und Traditionen wollte sie gerne in dieser Geschichte dabeihaben. 
„Jeder hat diese Lieblingsgerichte, die es nur bei Mama und Oma gibt“, schildert Bell 
ihre Gedanken, „oder eingeweckte Marmeladen und Kompotts, die im Vorratskeller 
stehen.“ Sie hat sich aber auch von der Serie Nashville inspirieren lassen. All das 
ergibt diese Wohlfühlatmosphäre einer schönen und fesselnden Liebesgeschichte 
wie eben Last Wish.  
Zum Inhalt: Nach drei Jahren kehrt Luke Walker in sein Heimatdorf Gainesville zurück 
– zur Beerdigung seiner Mutter. Der gefeierte Countrystar hat alles erreicht, von dem 
er einst nur zu träumen wagte, doch daheim könnten die Gräben nicht tiefer sein. 
Sein Vater hätte Luke viel lieber als Nachfolger auf der eigenen Farm gesehen als in 
den Top Ten der Billboard-Charts. Und auch seine Exfreundin ist nicht gut auf ihn zu 
sprechen … Charlotte ist wenig begeistert als ihr Exfreund Luke plötzlich 
wiederauftaucht. Bis jetzt war es ihr ganz gut gelungen ihr Lügengerüst 
aufrechtzuhalten. Aber wie lange wird es wohl dauern bis er hinter ihr kleines 
Geheimnis kommt? Für alle Beteiligten wäre es am besten, wenn Luke so schnell wie 
möglich wieder die Stadt verlassen würde! Umso überraschender kommen die 
Testamentsverlesung und Beckys letzter Wunsch: fünf gemeinsame Essen. Von 
Becky sorgfältig geplant und vorbereitet, und gleichzeitig ihr allerletzter Versuch, die 
Menschen, die sie liebt, wieder zu vereinen. 
 
Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk und dem Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 
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„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 550 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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