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Zum Programm des neuen Gatsby Verlages mit seinen edel gestalteten Romanen 

und Geschenkbüchern gehört die Reihe Der kleine Gatsby – kurze literarische Alltagsfluchten: 

Klassiker, aber auch Zeitgenössisches. Hier erscheint die bewegende Novelle Die 

Fliegengöttin des »meisterhaften Erzählers« (Irish Times, Dublin) Hansjörg Schertenleib. 

Sie haben ihr Leben zusammen verbracht: Die Irin Eilis und der Holländer Willem. Dass sie in 

ihrem gemeinsamen Haus sterben wollen, haben sie sich versprochen. 

Hier sind ihre Kinder aufgewachsen, hier hat ihr Leben stattgefunden. 

Immer wollten sie füreinander da sein. Bis zuletzt. Sich gegenseitig 

erlösen, wenn einer von ihnen nicht mehr weiter kann. Aber nun ist Eilis  

krank – sie leidet unter schwerem Alzheimer. Aufopferungsvoll kümmert 

er sich um seine geliebte Frau und kann doch nur zusehen, wie sie 

immer weiter verschwindet, jeden Tag ein bisschen mehr. Willem ist am 

Ende seiner Zuversicht und er denkt an das Versprechen, das Eilis und 

er sich gegeben haben… Soll er seine Frau von ihrem Leid erlösen? 

Vor dem Hintergrund der rauen Küsten Irlands entwirft Hansjörg 

Schertenleib das Porträt einer großen geglückten Liebe, erzählt ehrlich 

und anrührend von Fürsorge und Zärtlichkeit, Überforderung und Hilflosigkeit, Erinnern und 

Vergessen. 

 

Hansjörg Schertenleib: Die Fliegengöttin 

Novelle │ca. 176 Seiten│Leinen 

ISBN 978-3-311-21002-3 │ € 18,00 [D] │€ 18,50 [A] │CHF 24,50  

Erscheint am 6. September 2018 im Gatsby Verlag 

 

Der Autor 

Hansjörg Schertenleib, geboren 1957 in Zürich, ist gelernter Schriftsetzer 

und Typograph, veröffentlicht seit 1981 Prosa, Lyrik und dramatische Texte. 

Seine Romane wie der Bestseller Das Regenorchester wurden in zahlreiche 

Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Zwanzig Jahre lang lebte 

Schertenleib, der auch aus dem Englischen übersetzt, in Irland. Heute 

pendelt er zwischen der Schweiz und Spruce Head Island in Maine, USA. 

Zuletzt erschien sein viel gepriesener Roman Jawaka. 

Presse- und Interviewanfragen bitte an: Politycki & Partner│info@politycki-partner.de│Tel. 040 430 

9315-0 
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