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In Giacomo Sartoris Roman Göttliches Tagebuch führt Gott Tagebuch über eine Existenzkrise, 
in die er unerklärlicherweise aus Liebe zu einem Menschen gerät. Nicht zu irgendeinem Men-
schen: Dafne ist Genetikerin, geradezu fanatische Atheistin und überzeugt, eine fantastische 
Schöpfung übertrumpfen zu können, hinter der sie definitiv keinen Gott vermutet. Für Gott 
selbst ist das frustrierend. Denn die großgewachsene Besamungstechnikerin ist eine hoch-
intelligente, zielstrebige Wissenschaftlerin, die um Anerkennung in der italienischen Gesell-
schaft ringt, in der männlicher Chauvinismus regiert. Zu allem Überfluss, so scheint es, ist Gott 
auch noch männlich.

Der Roman wurde von Werner Menapace übersetzt und erscheint im Herbst 2019 in der Ver-
lagsreihe LW italica des LAUNENWEBER Verlages.

Aus dem Buch
„Bevor ich dieses Tagebuch begonnen habe, war mir 
nie aufgefallen, dass ich Hochs und Tiefs  hatte, oder 
vielleicht war meine Stimmung tatsächlich immer 
gleichbleibend distanziert: mit dem Reden und Über-
legen kommt man schließlich immer mehr durchein-
ander.”

LW italica

Giacomo Sartori

Göttliches Tagebuch

Roman

Gebunden | fadengeheftet | Leseband 

304 Seiten | 11,5 x 19 cm |24,– Euro

Printed in Germany

ISBN 978-3-947457-04-5

Pressekontakt:  
Ruth Eising · re-book kommunikation · Tel.: +49 228 25 98 75 82 · Mob.: +49 160 156 43 08 · r.eising@re-book.de 



Aus dem Buch
„Dieses Tagebuch – schade nur, dass hier, wo ich mich aufhalte, noch kein einziger Tag vergan-
gen ist –, das ich gerade schreibe, macht mich  fertig. Man schreibt und schreibt, und je mehr 
man schreibt, desto mehr verzehrt man sich, das ist unvermeidlich, und am Ende setzt man sich 
eine Menge Unsinn in den Kopf. Man beginnt zu faseln, man verliebt sich.”

Über das Buch
„Sartori beherrscht sein ehrgeiziges satirisches Design perfekt.  
Er versucht weder Lacher zu erzwingen noch vergreift er sich im Ton.”
— Federica Randall, Zeitschrift Internazionale über die italienische Ausgabe

„Wer könnte besser über den Zustand des Planeten urteilen als sein Schöpfer?  
Das Buch ist abwechselnd lustig, traurig, unverschämt und sanft – eine kosmische Tollerei.”
— Elizabeth Kolbert, Pulitzerpreisträgerin über die englische Ausgabe

Zum Autor
Giacomo Sartori lebt in Paris und Trient. Seine Erzählbände und Romane in italienischer  Sprache 
wurden teils ins Englische und Französische übersetzt. Der vorliegende Roman erschien unter 
dem Titel Sono Dio auf italienisch (Enne Enne Edizioni, 2016) und I Am God auf englisch (Rest-
less Books, 2019).
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