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Neuerscheinung: Telefonseelsorge – Liebe hat eine lange Leitung 

In ihrem humorvollen Liebesroman, erzählt die Autorin Emma Lots die Geschichte der 

tollpatschigen und naiven, aber gerade deshalb so liebenswerten, komischen und sympathischen 

Jessie Büchner. Aus ihrer Not heraus wählt Jessie einen ungewöhnlichen Weg, sich ihrer 

emotionalen Last zu entledigen, und findet dadurch das, wonach wir alle suchen: ihren Mr. Right.  

Hamburg/München, den 27.05.2015 - Jessie ist Olis Lockruf 

(„Du bekommst eine Stelle als ArtDirector“, „Du kannst bei 

mir wohnen“, „Wir rocken die Agentur“) nach Berlin gefolgt. 

Dort angekommen aber grüßt die Realität. Aus der tollen 

Stelle wird ein schlecht bezahlter Praktikumsplatz, von den 

Kollegen wird sie gemobbt, sie frisst sich Kummerpfunde an, 

aus dem gemeinsamen Nest wird ein Mini-Single-Apartment 

und als Sahnehäubchen obendrauf, geht Oli ihr auch noch 

fremd. Jessie ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Sie 

braucht dringend jemanden zum Reden. 

Da aber Familie und Freunde sie vor diesem Schritt gewarnt 

haben, käme das einem Gang zum Schafott gleich. Wer will 

in so einer Situation schon ein „Das habe ich dir doch gleich 

gesagt!“ hören? Niemand. Eben. Also beschließt Jessie 

betrunken, sich bei einem völlig fremden Menschen 

auszuheulen. Sie tippt einfach eine x-beliebige Nummer in 

ihr Telefon, und landet bei einem Mann, der sich – mehr 

oder minder freiwillig – als Zuhörer zur Verfügung stellt. Aber 

die erhoffte Erleichterung stellt sich nicht ein. Und so wählt 

sie, mittels Wahlwiederholung, immer und immer wieder 

diese Nummer. Es entwickelt sich eine Art Freundschaft, die von Jessie auf eine harte Probe gestellt 

wird, weil sie sich wieder auf Oli einlässt. Frank – so nennt Jessie ihre Telefonbekanntschaft 

kurzerhand – wäscht ihr daraufhin den Kopf, und Jessie bricht den Kontakt zu ihm ab. 

Als Oli Jessie dann wieder enttäuscht, wird ihr Handy gestohlen und damit auch Franks Nummer. 

Jessie versucht alles, um wieder an diese Nummer zu kommen. Vergeblich. Erst jetzt merkt sie, wie 

wichtig Frank für sie geworden ist – und sie hat keine Chance mehr, ihm das zu sagen. Oder…?! 

Ein humorvoller Liebesroman für Frauen, die gleichzeitig weinen und lachen können. Ab dem 

27.05.2015 als Taschenbuch und eBook im deutschen Buchhandel erhältlich. 

 

 

€ 9,99 Taschenbuch / € 3,99 E-Book 
ISBN eBook: 978-3-945362-08-2 
ISBN Taschenbuch: 978-3-945362-09-9 
Erschienen im FeuerWerke Verlag 
Erscheinungstermin: 27. Mai 2015 
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Über die Autorin: 

Die Autorin Emma Lots wurde 1979 in München geboren und mit zwei wesentlichen Merkmalen 

ausgestattet: einem großen Herzen und einem gewissen Maß an Verrücktheit. Um beispielsweise 

den Wunsch nach der eigenen Wohnung während des Grafik-Studiums zu realisieren, nahm sie an 

einem Radio-Gewinnspiel teil und lebte 16 Tage in einem Spielzeughaus im Schaufenster eines 

bekannten Möbelhauses. Voller Ideen gilt ihre Liebe dem Schreiben und Malen. Sie ist Autorin von 

diversen Kinderbüchern und begeisterte Illustratorin. 

Der humorvolle Liebesroman „Telefonseelsorge“ ist ihr Debüt in diesem Genre. 

Über den FeuerWerke Verlag  

Gegründet wurde der FeuerWerke Verlag im Jahr 2014 von Tim Rohrer, der mit seiner 

Literaturcommunity Leselupe.de bereits seit 1998 online aktiv ist. Unter Anderem aus dem 

Repertoire der Leselupe, in dem sich über 80.000 Geschichten und Gedichte von rund 5.000 Autoren 

finden, schöpft der FeuerWerke Verlag das Potential seiner Veröffentlichungen. Hierbei legt der 

Verlag seinen Schwerpunkt auf „Geschichten, die brennen“. Favorisierte Genre sind  kreative Romane 

und Erzählungen, Humoristisches, Roadmovies und ausgefallene Krimis mit einer positiven Note. 

Pressekontakte 

FeuerWerke Verlag 
Tim Rohrer 
0179-4576733 
presse@feuerwerkeverlag.de 
www.feuerwerkeverlag.de 

 Emma Lots 
emma.lots@gmx.de 
facebook.com/lots.emma  

 
Weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie auch auf http://www.feuerwerkeverlag.de/presse/ 
Leseproben oder Rezensionsexemplare erhalten Sie auf Anfrage gerne vom Verlag. Der Autor steht 
gerne für Interviews und Presseanfragen zur Verfügung. 
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