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»Einfach brillant. Man lacht, man weint, man kann einfach nicht aufhören zu lesen.«
Sunday Independent.

Sarah Breen & Emer McLysaght
OMG, diese Aisling!
- Roman -

Mit ihrer Facebook-Seite »Oh My God, What a Complete Aisling« entfachten die irischen Journalistinnen Sarah Breen
und Emer McLysaght einen regelrechten Hype und erschufen mit »Aisling« eine der erfolgreichsten irischen Romanfiguren der letzten Jahrzehnte. Ihr erster Roman fand allein in
Irland über 50.000 LeserInnen und wird in Kürze verfilmt. Im
Herbst erscheint »OMG, diese Aisling!« in deutscher Übersetzung bei dtv bold.
Auf den ersten Blick führt Aisling ein beschauliches Leben. Mit
28 wohnt sie noch immer bei ihren Eltern in ihrem Heimatort
Ballygobbard und träumt, wovon man in dieser verschlafenen
Kleinstadt so träumen kann: einem Ring am Finger und der ganz
großen Liebe. Doch selbst ein gefangener Brautstrauß und ein
romantischer Trip nach Teneriffa bewirken bei ihrem Freund
John nichts. Kurzerhand nimmt Aisling ihr Glück selbst in die Hand. Sie macht Schluss mit
John und zieht nach Dublin zu ihrer hippen Kollegin Sadhbh. Die Folgen: neue, glamouröse
Freundinnen (mit durchaus unglamourösen Problemen), ein Finanzskandal (mit dem sie hoffentlich nichts zu tun hat) und ein turbulentes Liebesdreieck (das in einem Viereck zu münden droht). Klingt nach Chaos? Klingt ganz nach Aisling!
Sarah Breens und Emer McLysaghts »Aisling« ist warmherzig und authentisch, naiv
und gleichzeitig lebensklug und vor allem eins: unglaublich komisch.
Sarah Breen und Emer McLysaght: OMG, diese Aisling!
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»Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es liebe! Es ist einfach rasend komisch und
außerdem noch sehr berührend.« Marian Keyes

Die Autorinnen
Emer McLysaght und Sarah Breen
sind zwei irische Journalistinnen, die
den Character Aisling erschaffen
haben. Ihre Aisling-Storys teilen sie
seit 2006 auf der von ihnen erstellten
Facebook-Site ›Oh My God, What a
Complete Aisling‹. Zehn Jahre später
veröffentlichen die beiden ihre
gesammelten
Aisling-Storys
als
Roman und schufen damit eine der
erfolgreichsten irischen
Romanfiguren der letzten Jahre.
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Pressestimmen zur Originalausgabe
»Es sind die Tiefe der Charaktere sowie der scharfe Blick für Details, die den Vergleich mit
Helen Fieldings ›Bridget Jones‹ so goldrichtig machen.«
The Indepent
»Ein wahres Feuerwerk von Tragikomödie, die nur so strotzt vor cleveren, witzigen Einzeilern und scharfsinnigen Beobachtungen.«
Sunday Express
»Ein purer Sonnenstrahl!«
»Süß, witzig, berührend … perfekt.«

Red
The Pool

»Du wirst die ein oder andere Träne vergießen, aber dich auch wegschmeißen vor Lachen.«
Fabulous
»Aisling hat Herz, die ist loyal und hat einen untrüglichen Instinkt für das, was wahr und was
falsch ist, weshalb ich sie jetzt, da ich das Buch ausgelesen habe, so sehr vermisse, dass es
wehtut.«
Sarra Manning
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