Literatur, die einen ab dem ersten Satz ganz überwältigt
Es ist das Jahr 1927. Annie liebt Carl. Und Carl liebt Annie. Und so verlässt die Achtzehnjährige heimlich die Wohnung
ihrer Mutter in Brooklyn und zieht in die kleine Universitätsstadt im Mittleren Westen, wo Carl Jura studiert. Sie lassen
sich gegen den Willen ihrer Eltern trauen und genießen das Glück, endlich beisammen zu sein, auch wenn der Alltag
Schatten wirft: Sie müssen mit wenig zurechtkommen, Carl hat kaum Zeit, Annie dafür umso mehr. Doch das Leben
meint es gut mit ihnen, Annie findet neue Freunde, Carl bessere Nebenjobs, Annie besucht klammheimlich
Literaturseminare und hat erste kleine Erfolge als Schriftstellerin. Und obwohl sie wenig besitzen, fühlen sie sich reich,
denn sie wissen, worauf es wirklich ankommt: Sie haben einander.
Da droht das Schicksal das Eheglück jäh zu zerstören. Carls Eltern stellen die monatlichen Zahlungen ein, bezichtigen
Annie der Unzucht, der Dekan zieht in Erwägung, Carl vom Studium auszuschließen, und eine unerwartete
Schwangerschaft setzt Annie zu. Doch die beiden kämpfen für eine gemeinsame Zukunft zu dritt. Carl absolviert seine
Prüfungen mit Glanzleistung, obwohl er gleich zwei Jobs nachgeht. Annie macht sich bei ihren Professoren äußerst
beliebt. Eines ihrer Dramen soll sogar veröffentlicht werden, wenn auch in einem Sammelband zusammen mit anderen
Arbeiten ihrer Kommilitonen. Göttin Fortuna scheint es gut mit ihnen zu meinen. Jedenfalls noch. So vergehen die
Wochen, Monate und Jahre, während Annie andere Träume verfolgt als Carl ...
Unterhaltung von solch einer charmanten Sorte, dass es einen glatt umhaut - "Glück am Morgen" zeugt von einem
Schwung, wie man diesen eher selten zwischen zwei Buchdeckeln zu finden vermag, außerdem von einen
außerordentlichen Fabulierlust. Nur wenige Autor(inn)en beherrschen die Erzählkunst einer Betty Smith. Die
US-Amerikanerin schreibt den Leser ganz schwindelig. Sie macht ihn taumelnd wie niemand und nichts anderes. Es ist
die reinste Freude, ihre Meisterwerke zu lesen. Und das definitiv mehr als einmal! Das vorliegende erfüllt das Herz mit
Leseglück pur. Hier wird der Liebe auf berührendste Art und Weise gehuldigt. Sie ist unser höchstes Gut, egal in
welcher Form sie daherkommt. Dieses Buch wird Leben verändern, und zwar für immer!
Eine Schriftstellerin wie Betty Smith ist ein noch nie dagewesener Glücksfall für die Literaturwelt. Ihre Romane sind ganz
besonders schöne, besonders wertvolle, außerdem besonders strahlend-leuchtende Juwelen im Bücherregal. "Glück
am Morgen" bereiten dem Leser große Freude über viele Stunden lang. Hier erfährt man einen Genuss, der
seinesgleichen sucht. Absolut grandios!
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