
 
 
Jane Gardam : Eine treue Frau 
 
Als Betty Edwards Heiratsantrag annimmt, kann sie nicht wissen, dass sie eine Stunde später auf 
einer Party , auf den Mann ihrer Träume stösst. Doch Betty hat Edward ewige Treue geschworen und 
sie weiss, dass sie dieses Versprechen niemals brechen kann und will.  
 
Betty ist genau wie Edward als Kind englischer Eltern in Hongkong aufgewachsen. Sie fühlt sich so 
sehr mit dem Land und den Leuten verbunden, dass sie fliessend Kantonesisch spricht und sich im 
Herzen als Chinesin fühlt. Doch wenn sie sich in Hongkong aufhält, bekommt sie von den 
Einheimischen zu spüren, dass sie Engländerin ist und in England fühlt sie sich als „Chinesin“ fremd. 
Betty ist bestens ausgebildet und ihrem Mann Edward eine ebenbürtige Gemahlin. Edward ist Jurist, 
Anwalt und bald ein respektierter Richter in Hongkong. Nach der Hochzeitsreise wird er nach London 
zurückberufen und bald reist er als Vermittler durch das ganze Commonwealth. Betty bleibt in der 
dieser Zeit oft alleine in Grossbritannien zurück.  
 
Nachdem sie ihr ungeborenes Kind verloren hat, und sie weg von ihrer Freundin ziehen muss, 
widmet sich Betty ihrem Haus und Garten. Dabei wird sie immer wieder vom Heimweh nach China 
und Hongkong geplagt. Einzig ihre Londoner Freundin hilft ihr immer aus diesen Krisenzeiten heraus. 
Der Verlust des Kindes und der folgenden Kinderlosigkeit, lasten schwer auf Betty und Edward. Trotz 
diesem Schicksalsschlag kommen sich die beiden näher und mit einem liebe- und respektvoller 
Umgang bleiben Betty und Edwar bis ins Alter beieinander. 
 
Jane Gardam beschreibt eine Generation, die in fremden Welten aufgewachsen ist und sich nach 
Erreichen des Erwachsenenalters in einengenden Konventionen zurechtfinden müssen. Dabei wirft 
sie die Frage nach wahrer Liebe, Glück und Bescheidenheit auf und schaut welchen Einfluss die 
eigene innere Haltung auf das Erreichen von Zufriedenheit hat. Facettenreich und aus verschiedenen 
Perspektiven beschreibt die Autorin Betty als eine Frau, die sich ihrer grossen Verantwortung 
gegenüber ihrem Ehemann jederzeit bewusst ist und so eine beständige Liebe und feines Glück für 
sich und Edward erreicht. 
 
Besuchen Sie uns in der Regionalbibliothek Weinfelden und fragen Sie nach diesem Buch.  
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