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Über das Buch 
Wenn das alte Leben wegbricht. Und das neue noch nicht da ist.  
„Einstweilen ertrunken“ erzählt von einer Lebenskrise, von Täuschungen und  
Selbstbetrug, von der Liebe und von einem Mann, der sich in einem urbanen  
Kaleidoskop von Affären, Rausch und Alltags-Irrsinn zurück ins Leben kämpft. 

Schulden, Affären und die Folgen eines Kletterunfalls. Carlo, einst kreativer  
Werbetexter und Lebenskünstler steckt in einer Krise. Dort, im Basislager  
der Neurotiker, betäubt er seine Ängste mit Alkohol, bis der Anruf eines  
internationalen Unternehmens die Wende verspricht: Geld, Erfolg, die Chance  
auf sein altes Leben. Und während Carlo im täglichen Irrsinn einer Großstadt  
um den Auftrag kämpft, bahnt sich eine Wandlung an. In der Beziehung zu  
seiner besten Freundin Sue. Vor allem aber in ihm selbst. Am Ende steht er  
vor einer Entscheidung. Und vor der Frage: Wer will er sein?  

„Die können dir helfen.“ 
Ein freundlicher, ein harmloser, ein verheerender Satz. Ein Trojanisches Pferd.  
Im Inneren klebrige Krieger, deren Auftrag darin besteht, deine Würde zu zersetzen. 

„Mit Feingefühl und Tiefe beschreibt Claudia Eilles den Weg ihres  
Protagonisten, lässt ihn Krisen lösen und sich mit neuer Hoffnung dem  
Leben stellen. Der einfühlsame Debütroman „Einstweilen ertrunken“  
erscheint am 07.2.2023“ (Literaturtest)  

Über die Autorin 
Claudia Eilles ist promovierte Psychologin und führt eine Praxis für Coaching und 
Konfliktmanagement in Frankfurt am Main. Sie hat schon immer gerne geschrieben und - 
neben zahlreichen Artikeln und Kolumnen - gemeinsam mit Kolleginnen zwei psychologische 
Fachbücher veröffentlicht. 2018 erschien ihr Sachbuch »Es muss nicht immer reden sein« 
im Campus Verlag. 

Mit »Einstweilen ertrunken« hat sie ihren ersten Roman verfasst und es sehr genossen, 
Konflikte erschaffen zu dürfen und alles weitere den Romanfiguren zu überlassen. Sie lebt 
mit ihrer Familie bei Frankfurt am Main. 
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