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Kurzinhalt
Amerika Anfang der 1930er Jahre. Eine Hausparty in einem großbürgerlichen Landhaus. Ein lauter Schrei
lässt mitten in der Nacht Bewohner und Gäste aufschrecken. Die sittenstrenge Gastgeberin Mrs Hanley
kommt herangeeilt und traut ihren Augen nicht: In deren Schlafzimmer trifft sie nicht nur die junge,
attraktive und nur mit einem Negligé bekleidete Witwe Nancy an, sondern auch drei Männer in Pyjamas.
Empört lässt sie alle Gäste und Bediensteten herbeirufen und fordert den jungen Anwalt Jimmie Landon,
ebenfalls Wochenendgast, auf, ein Kreuzverhör durchzuführen: Die pikante Angelegenheit muss um jeden
Preis aufgeklärt werden. Wer also verbrachte die Nacht mit Nancy? Warum hat Nancy geschrien? Welche
Rollen spielen die Ehemänner in diesem Spiel?
Nach dem erfolgreichen Gefühls-Drama Das Haus am Kongo ein weiteres nostalgisches Lesevergnügen –
zugleich ein spannendes Sittengemälde der damaligen US-Mittelschicht. Unterhaltsam, humorvoll, ein
wenig romantisch, ein wenig frivol und voller Überraschungen …
Was ist das Besondere an dem Buch?





Geschichte um eine selbstbewusste, präemanzipierte Frau, die sich ihre Männer selbst aussucht.
Krimiartiges, spannendes Lesevergnügen in der Tradition einer Agatha Christie (Hortus conclusus
Geschichte: Sie spielt in einem geschlossenen Raum - Wochenendhaus plus Garten).
Blick ins Schlafzimmer und in die Seele der „Goldenen Jahre“ Amerikas.
Katz-und-Maus-Spiel mit den Moralvorstellungen einer Zeit, in der die Freud-Rezeption gerade Fahrt
aufnimmt.

In welche Richtung geht das Buch?
„Viel Lärm um nichts“
Komödie von William Shakespeare

„Der Mann in Mammis Bett“
Film von Doris Day

„Ein Pyjama für Zwei“
Film von Rock Hudson

Infos zum Autor
Wilson Collisons Ruhm begann 1919 mit dem Broadway-Hit Up in Mable’s Room. Stücke wie Red Dust oder
Mogambo wurden mit Clark Gable zu Kino-Hits, der Roman The Red-Haired Alibi der erste abendfüllende
Film mit Shirley Temple. Collison, 1893 in Ohio geboren und 1941 in Beverly Hills, Kalifornien gestorben,
veröffentlichte zahlreiche Romane mit unkonventionellen jungen Frauen als Heldin. Auf deutsche
erschienen: Das Haus am Kongo, Louisoder 2015.
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Infos zur Übersetzerin
Johanna von Koppenfels, geboren 1964, hat Anglistik und Hispanistik in Berlin, London und Salamanca
studiert. Neben einer fünfbändigen Ausgabe der Geschichte meines Lebens von Giacomo Casanova gab sie
verschiedene literarische Anthologien heraus und schrieb ein Buch über Jüdische Friedhöfe in Berlin. Heute
lebt sie als freie Übersetzerin in Berlin und München.
Leseprobe
Mrs. Hanley stand in der Mitte des Zimmers und starrte wütend zu Nancy herüber, die auf einem kleinen
Sofa lag und ihren hübschen Kopf auf ein paar Kissen gebettet hatte. Sie trug ein blassgrünes, pelzbesetztes
Negligé, unter dem keck ein Nachthemd in noch hellerem Grün hervorschaute.
Überall im Zimmer brannten Lampen. Auf einem großen Kaminsims schlug eine Uhr zweimal.
Jimmie Landon zog ein Bein seines Pyjamas glatt und suchte in der Tasche seines schwarzen Morgenrocks
nach einer Zigarette. Als er keine fand, erhob er sich schweigend von seinem Sessel, warf Nancy aus dem
Augenwinkel einen ironischen Blick zu, ging zu einem langen Konsolentisch und öffnete ein Kästchen. Er
nahm sich eine Zigarette und zündete sie an.
Arthur Foster starrte zu seiner Frau herüber, die ihn ihrerseits anfunkelte. Ihr etwas zerzaustes,
hellblondes Haar rahmte ihr farbloses Gesicht. Sie hatte sich ganz offensichtlich in aller Eile ihre Nachtcreme
vom Gesicht gewischt und keine Zeit gehabt, wieder Make-up aufzutragen. Der hell erleuchtete Raum war
für sie ohne Zweifel sehr unvorteilhaft.
Mit einem kleinen Seufzer sagte Nancy zu Mrs. Hanley: „Wird es nicht schon bald hell, meine Liebe?“
„Selbstverständlich wird es bald hell, liebe Nancy! Was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt tun?“
Christopher Hanley strich zurück, was von seinem wirren Haar noch übrig war. Als seine Frau stehen
blieb, ihre Hand auf eine Sessellehne legte und ihn fixierte, wurde er puterrot im Gesicht.
Christopher bemerkte vage: „Meine Liebe, wir können doch nicht bis zum Sonnenaufgang über diese
Sache reden. Schließlich ist sie für eine Hausparty auch nicht so außergewöhnlich.“
„Das finde ich nicht“, sagte Mrs. Hanley säuerlich. „Auch wenn du scheinbar glaubst, dass ich den
Männern auf meinen Wochenendpartys normalerweise gestatte, sich mitten in der Nacht in den Zimmern
der Damen aufzuhalten.“
Jimmie drehte sich um, lehnte sich gegen den langen Konsolentisch und zog eine Augenbraue hoch.
Nancy setzte sich auf und schaute zu ihm herüber. Sie betrachtete ihn eine ganze Weile sehr ernst. Sie
fand, dass Jimmie der einzige Mann im Raum war, der in Pyjama und Morgenrock wirklich gut aussah.
Jimmie sagte: „Meine liebe Mrs. Hanley …“
„Ja, mein lieber Mr. Landon!“, fauchte Mrs. Hanley.
„Sehen Sie“, sagte Jimmie mit ernster Miene, „diese Party hat sich mittlerweile in einen Kriminalfall
verwandelt. Wenn es statt Nancys entzückendem Schrei einen Mord gegeben hätte, dann würde sich die
Aufregung wenigstens lohnen.“
Pressestimmen
"Ein umwerfender Roman, spannend, überraschend, witzig und erzähltechnisch interessant. (…) Ein
herrliches Lesevergnügen!"
Tina Sauer, Die Querleserin
"Dieser Roman ist großartige und intelligente Unterhaltung mit fast schon satirischem Ausmaß. (...) So
schmunzelt man sich durch diesen Roman und lacht sich lauthals eins ins Fäustchen, wenn diese
Moralapostel abgewatscht werden. Der fast altmodische Sprachstil von Wilson Collison übt dabei einen
unvergleichlichen Charme aus. (…) Klare Leseempfehlung!"
Renie‘s Lesetagebuch
„Ein Roman wie eine Screwball Comedy aus guten alten Hollywoodzeiten: rasante Dialoge, anspielungsreiche Szenen und überraschende Auflösungen. Eine Entdeckung - und eine rundum amüsante Lektüre.“
Manuela Reichart, deutschlandfunkkultur.de
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