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ENDLESS YOU – KEIN SONG MEHR OHNE DICH :  
DER ROMANTISCHE ROCKSTAR-LIEBESROMAN 
VON SANDRA HELINSKI IST  AB AUGUST IM 
HANDEL  
 
Ein Augenblick, der alles verändert – gibt das Schicksal einem eine zweite 
Chance, wenn man die erste komplett vermasselt hat? Der Rockstar-
Romance-Roman Endless you: Kein Song mehr ohne dich von Sandra 
Helinski erscheint ab August bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, August 2019. Das Leben der Band, die Abläufe auf der Bühne, die Proben 
... All das entspringt den Erfahrungen, die Sandra Helinski mit einigen ihrer Exfreunde 
gesammelt hat – allesamt Musiker, die zum Teil eigene Bands hatten. „Ich bin 
ziemlich unmusikalisch. Ich würde aber gern in einer Rock/Pop-Band singen. Wenn 
schon, dann an vorderster Front,“ erzählt Helinski. Ihre Inspiration hat meist mit Musik 
zu tun und muss ihr Interesse wecken: „Dann beschäftige ich mich intensiver damit, 
mit den Hintergründen oder Fakten zur Band oder zum Sänger (es sind immer 
Männer). Manchmal fesselt mich das so sehr, dass ich gar nicht anders kann, als 
eine Geschichte dazu zu schreiben. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, erklärt 
sich so zumindest, warum in meinen Geschichten immer Rockstars vorkommen.  
Zum Inhalt: Jan hat sich seinen Traum – Rockstar werden – erfüllt. Mit seiner 
Band Drunken Soldiers gelingt ihm der Durchbruch, zumindest solange bis ihr zweiter 
Gitarrist aussteigt und ihre Plattenfirma ein neues Album fordert. Damit steht die 
Band kurz vor dem Aus und benötigt dringend Hilfe. Kira steht knapp davor ihr 
Studium zu beginnen, doch dafür braucht sie schleunigst eine Einnahmequelle. 
Verzweifelt nimmt sie die ihr angebotene Stelle als Bandmanagerin an – doch bei der 
Band handelt es sich ausgerechnet um die Drunken Soldiers. Und deren Sänger Jan 
ist jener Mann, den sie vor Jahren öffentlich bloßgestellt und gedemütigt hat, als sie 
seinen Heiratsantrag auf der Bühne vor Publikum ablehnte. Werden die beiden 
wieder zueinander finden oder stellt die Vergangenheit ein zu großes Hindernis dar? 
 
Sandra Helinski lebt zusammen mit ihrer Familie in der Pfalz. Ihre Bücher entstehen 
abends, wenn die Kinder im Bett sind. Es ist die Faszination für Rockstars, die 
Sandra Helinski auch nach langen Arbeitstagen antreibt, zu schreiben. Rockstars 
leben in Extremen, da sind einerseits grenzenlose Möglichkeiten und die 
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Bewunderung ihrer Fans, andererseits der immense Druck und die fehlende 
Privatsphäre. Die Konflikte, die daraus entstehen, sind es, die den Stoff für die 
Bücher von Sandra Helinski liefern. Nähere Informationen zur Autorin, ihren Werken 
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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