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Sarah Breen & Emer McLysaght 

OMG, diese Aisling! 
Back to the Roots 

- Roman -  

 
 

 

Den Irinnen Sarah Breen und Emer McLysaght gelang mit 

»Aisling« in ihrer Heimat ein großer Erfolg: Der Hype um 

ihre Facebook-Seite »Oh My God, What a Complete Aisling« 

mündete in einem ersten Buch, das 2017 zum meistverkauf-

ten Erwachsenenroman Irlands wurde. Der zweite Band er-

schien mit einer Auflage von 40.000, zudem wird Breens 

und McLysaghts Erstling zurzeit verfilmt. dtv bold veröffent-

licht nach OMG, diese Aisling! auch Band zwei um die lie-

benswert-lustige Hauptfigur, die man »schon nach ein paar 

Seiten ins Herz geschlossen hat« (freundin). 

Gerade noch hatte Aisling eine tolle Wohnung, einen sicheren 

Job und eine feste Beziehung, da schlägt das Schicksal mehr-

fach zu: Nicht nur, dass sie sich wegen der LGBTQ-Hochzeit 

ihrer Mitbewohnerin Elaine eine neue Wohnung suchen muss – 

Aisling wird auch noch gefeuert. Und ihre gerade wieder aufgeflammte Beziehung zu John 

fühlt sich nicht mehr besonders an. Zeit für einen Neubeginn! Kurzerhand zieht Aisling zu-

rück nach Ballygobbard, um ein Brunchcafé zu eröffnen. Doch ihr Versuch, das urbane Le-

ben aufs Land zu bringen und nebenbei noch ihr Glück zu finden, birgt mehr Stolpersteine 

als jemals geahnt. 
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Die Autorinnen  

Emer McLysaght und Sarah Breen 

sind zwei irische Journalistinnen, die 

den Character Aisling erschufen. Ihre 

Aisling-Storys teilen sie seit 2006 auf 

der von ihnen erstellten Facebook-

Site »Oh My God, What a Complete 

Aisling«. Zehn Jahre später 

veröffentlichten die beiden ihre 

gesammelten Aisling-Storys als 

Roman und kreierten damit eine der 

erfolgreichsten irischen Roman-

figuren der letzten Jahre. 

 

 

 

 

Ausgewählte Pressestimmen zum ersten Band: 

 

»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 

 
»Es sind die Tiefe der Charaktere sowie der scharfe Blick für Details, die den Vergleich mit 
Helen Fieldings Bridget Jones so goldrichtig machen.«       The Independent  

 
»Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es liebe! Es ist einfach rasend komisch und außer-
dem noch sehr berührend.«                   Marian Keyes 

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

Sunday Independent 

 
»Aisling (…) zieht nach Dublin in eine WG und haut auf den Putz (…) All das tut sie auf eine 
so pragmatische und unfreiwillig komische Weise, dass man sie schon nach ein paar Seiten 
ins Herz geschlossen hat.«                freundin 

 

»Literatur mit absoluter Lach-, Wein- und Glücksgarantie – die Geschichten von Sarah Breen 
und Emer McLysaght sind Balsam fürs Herz und für die Seele. Eine amüsantere Auszeit vom 
Alltagsstress als mit OMG, diese Aisling kann man sich definitiv nicht nehmen.« 

literaturmarkt.info 
 

»Was als Facebook-Hype begann, mündete nun in einen Roman, der sehr irisch ist, (...) aber 
richtig gut unterhält.«                                                                                                    Wienerin 
 

»Hallo, Chaos, hallo, Spaß, hallo, Leben 2.0.!«                                                                  Jolie 

 
 

© Curtis Brown © Curtis Brown 


