Ein Gute-Laune-Garant
In Six Points, einem kleinen Ort im Staate Alabama, ist Georgia Bottoms bekannt wie ein bunter Hund. Die junge Frau
wickelt mit ihrem Temperament und ihrer Schönheit das vermeintlich starke Geschlecht um den kleinen Finger und die
Männer lesen ihr jeden Wunsch von den Augen ab - sehr zum Wohlgefallen der jungen Frau, die ganz genau weiß, wie
sie mit ihren Reizen alle um den Verstand zu bringen vermag. Und das muss sie auch, denn das Vermögen der Bottoms
ist bereits seit langem aufgebraucht und Georgia bangt um ihre Zukunft in den erhabenen Kreisen der Gesellschaft.
Damit nicht bekannt wird, dass Georgia in Wahrheit bettelarm ist, holt sie sich vermögende Herren in ihr Bett, die sie
überschütten mit kleinen Geschenken und Geld.
Von Dienstag bis Sonntag trifft sie sich jeweils mit einem anderen gelangweilten Ehemann, der von ihr getröstet werden
möchte. Richter, Sheriff, Pfarrer und andere Würdenträger der kleinen Stadt legen für die Dauer eines
Schäferstündchens ihr Glück in Georgias Händen und lassen sich von ihr verwöhnen - auf welche Weise auch immer.
Montags erholt sie sich dann von den amourösen Spielchen im Bett und gibt sich ganz den Gedanken hin, wie sie
endlich Fortuna auf ihre Seite ziehen könnte. Diese kann die junge Frau allem Anschein nach nicht sonderlich gut
leiden. Warum sonst sollte Georgias Geheimnis plötzlich ans Tageslicht drängen? Eigentlich wissen die Männer nichts
voneinander, aber das könnte sich schon bald ändern, denn der Pfarrer möchte unbedingt Buße tun ...
Ein herrlich verrücktes (Lese-)Erlebnis, das gute Laune pur verbreitet und einfach großen Spaß macht - "Haben Sie das
von Georgia gehört?" ist ein Roman, der Schwung in das Leben seiner Leser bringt und das Herz hüpfen lässt. Mark
Childress bereitet mit dieser Geschichte nicht nur Frauen ein Vergnügen, das einem des Öfteren ein Lächeln auf die
Lippen zaubert. Bei der Lektüre gibt es jede Menge zu lachen, denn auf jeder Seite wartet hier eine Überraschung.
Solch ein Genuss ist von wohltuender Seltenheit und dermaßen genial, dass man aus dem Staunen nicht mehr
herauskommt. Der US-amerikanische Autor überzeugt mit scheinbar grenzenlosem Humor und brillanter Unterhaltung,
von der man glatt süchtig wird. Georgia Bottoms Charme kann niemand widerstehen!
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