Ein Klassiker stirbt niemals aus
London in den 1930er Jahren: Guinevere Pettigrew h?lt sich mit ihrem Job als Gouvernante einigerma?en ?ber Wasser,
aber seit einiger Zeit gibt es vermehrt Probleme mit den Arbeitgebern. Als die Vermittlungsagentur sie zu der Adresse
von Delysia LaFosse schickt, ist bei Miss Pettigrew das Chaos perfekt. Nicht nur, dass die Nachtclubs?ngerin ziemlich
exzentrisch in ihrer Art ist. Sie hat auch noch ein au?erordentliches Faible f?r das m?nnliche Geschlecht, das sie seit
Ewigkeiten mit Hingabe pflegt. Und genau dieses wird das "Kinderm?dchen" auch noch in Teufels K?che bringen, denn
drei M?nner an einem Tag sind selbst f?r eine Delysia LaFosse etwas zu viel des Guten.
Phil, Nick und Michael hei?en die Herren, die an jenem Tag f?r m?chtig Trubel in Onslow Mansions Nr. 5 sorgen. Kaum
hat der eine das Haus verlassen, steht auch schon der n?chste vor der T?r und fordert die volle Aufmerksamkeit der
Lebedame par excellence. Weil sie nichts voneinander wissen d?rfen, muss Miss Pettigrew des ?fteren f?r ihre neue
Chefin in die Bresche springen und so manche L?ge auf sich nehmen. So steckt sich die ?berzeugte Nichtraucherin
eine Zigarette nach der n?chsten an und bietet den M?nnern Paroli mit ihrer burschikosen Art. Aber auch sie verstrickt
sich in amour?se Verwicklungen, an deren Ende nichts mehr ist wie noch wenige Stunden zuvor ...
Es ist jedes Mal wundervoll, dabei zu d?rfen, wenn er literarischer Schatz wie "Miss Pettigrews gro?er Tag" aus der
Versenkung geborgen und den Lesern zug?nglich gemacht wird. Winifred Watsons Roman ist wahrlich eine kleine Perle
unter den Erscheinungen dieses Fr?hjahrs und sorgt dabei f?r richtig viel Freude bei der Lekt?re. Auch wenn die
Sprache aus den sp?ten 1930er Jahren stammt, so wirkt diese weder veraltet noch fehl am Platze. Vielmehr verleiht sie
diesem s?ffigen Stoff einen geh?rigen Schwung, der direkt aus der H?fte zu kommen scheint. Einfach eine bezaubernde
Kom?die, die von der Liebe und deren Irrungen und Wirrungen erz?hlt und sich deshalb lohnt, mehr als einmal gelesen
zu werden. Denn hier ist jede Seite wirklich ein Gewinn.
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