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»Nell Leyshon ist eine Meisterin darin,  

sich in die Psyche ihrer Charaktere hineinzuversetzen.« Brigitte 

 
 

Nell Leyshon 

Ich, Ellyn 
–  R o m a n  –  

 

 
Bereits für Die Farbe der Milch und Der Wald gefeiert, erscheint nun 

der dritte Roman der Britin Nell Leyshon im Eisele Verlag: Ich, Ellyn 

ist die bewegende Geschichte eines jungen Mädchens, das sich 

gegen ihre Familie, ihren Stand und die Gesellschaft auflehnt. Mit 

der einzigartigen Erzählstimme ihrer Protagonistin veranschaulicht 

Leyshon, dass in der Leidenschaft für eine Kunst auch die 

persönliche Rettung liegen kann.  

England, 1573: Ellyn wächst unter ärmlichen Verhältnissen auf. Die 

Familie hat kaum zu Essen, seit der Vater mit einer Verletzung das Bett 

hüten muss, und Ellyns Mutter hat gerade ihr drittes Kind bekommen, die 

kleine Agnes. Ellyn versucht zu helfen, wo sie kann, läuft weite Wege zu 

Fuß in die Stadt, um mühsam geerntete Lebensmittel zu verkaufen. Bei ihren Besuchen dort ist 

sie magisch angezogen von der Kirche – denn da gibt es Orgelmusik, und es wird gesungen. 

Und singen kann sie auch, es ist eine Gabe, über die sie sich keine Gedanken macht – bis 

Gesandte der Königlichen Singschule in Ellyns Gegend kommen, um Talente für die 

Musikschule Elisabeths I. zu rekrutieren. Nicht nur könnte Ellyn dort für die Königin singen, sie 

würde auch eine schulische Erziehung erhalten und bezahlt werden. Doch sie ist ein Mädchen, 

und die Singschule nimmt nur Jungen auf. Da fasst Ellyn einen Plan ... 

Nell Leyshon erzählt eine Geschichte von Vernachlässigung, Armut und Sexismus aus 

der Perspektive der starken und mutigen Protagonistin Ellyn. Obwohl sie kaum gebildet 

ist und wenig Liebe erfährt, zeigt Ellyn was in ihr steckt: Eine Kämpferin, die mit ihrer 

Entschlossenheit auch den Weg für andere Frauen bereiten möchte.  

 
 
Nell Leyshon: Ich, Ellyn 
Roman │Aus dem Englischen von Wibke Kuhn 
ca. 208 Seiten│Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen 
22 € [D] │22,70 € [A]  
ISBN: 978-3-96161-129-4 
Auch als E-Book erhältlich. 

Erscheinungstermin: 24. Februar 2022  



 

 

Die Autorin 

Nell Leyshons Romane, Theaterstücke und Hörspiele 

erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Im Eisele Verlag 

erschienen der Roman Die Farbe von Milch, für den sie 

neben James Salter und Zeruya Shalev für den Prix 

Femina nominiert war, und Der Wald. Nell Leyshon wurde 

in Glastonbury geboren und lebt heute in Dorset. 

 

 

 

 

 
Pressestimmen zu Die Farbe von Milch 

»Dieser Roman ist spannend, unterhaltsam, er fordert und erzählt von der Liebe, er verweigert 

sich jeder Schublade und hat mich mitgerissen wie kein anderer.« 

ARD Buffet 

 

»Ein kompromissloses Werk von seltsamer, sprachlicher Schönheit.« 

Brigitte 
 
»So simpel und eindringlich hat noch niemand in der englischen Literaturgeschichte von 

Armut, Ausbeutung und Doppelmoral erzählt. Hinter den ungeschliffenen Sätzen des 

einfachen Bauernmädchens aber steckt eine versierte Autorin. Lyrische Naturbeschreibungen, 

Metaphern und Motive: Der Text ist kunstvoll durchstrukturiert. […] Ein literarisches Kleinod.« 

WDR 5 Bücher 
 
»Ein kämpferisches Buch, ganz leise und poetisch erzählt.« 

Für Sie 
 

Pressestimmen zu Der Wald 

»Nell Leyshon […] zeigt mit Der Wald erneut, dass sie eine Meisterin darin ist, sich in die 

Psyche der Charaktere hineinzuversetzen. Ihr Roman ist so viel mehr als eine Geschichte aus 

dem Krieg, er ist eine herzzerreißende Liebeserklärung an Söhne und ihre Mütter.« 

Brigitte 

 

»Großes Gefühlskino ist nichts gegen das Emotions- und Sinnenfeuerwerk, das zwischen 

diesen Buchdeckeln literarisch kreativ, aber dennoch wohlgeordnet logisch – und das ist kein 

Widerspruch, sondern Kunst – entfacht wird. Hier sticht komplexe Originalität konventionelle 

Trivialität.« 

Passauer Neue Presse 

 

 

Presseanfragen bitte an:  
Politycki & Partner│Stefanie Stein│stefanie.stein@politycki-partner.de│040 430 9315 14 
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