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Buch
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KAPITEL 1

Und wenn sie nicht
gestorben sind





Montag, 27. Januar

58,5 kg (schlittere mitten auf der Fettspur); Lover: 1 (hurra!); Sex:
3-mal (hurra!); Kalorien: 2.100; davon durch Sex wieder ver-
brannt:600;macht unterm Strich magere 1.500 Kalorien (hervor-
ragend).

7.15 Uhr. Hurra! Die öden Jahre in der Wildnis sind vorbei.
Habe seit genau vier Wochen und fünf Tagen eine funktionie-
rende Beziehung mit einem erwachsenen männlichen Wesen,
wodurch ein für allemal bewiesen ist, dass ich doch nicht zu
den Ausgestoßenen der Liebe gehöre. Fühle mich auch her-
vorragend. Besser gesagt, fühle mich wie Jemima Goldsmith
oder eines von diesen frisch verheirateten Multikulti-Promi-
Schätzchen, die mit Kopftuch und Allahs Hilfe eine neue
Krebsklinik eröffnen, wo man doch eigentlich davon ausgehen
würde, sie lägen gerade mit ihrem Kricket-Crack Imran Khan
im Bett. Nanu? Da war doch was? Mark Darcy hat sich be-
wegt. Vielleicht wacht er gleich auf und flüstert mir ein paar
Schweinereien ins Ohr.

7.30 Uhr. Mark Darcy leider noch nicht aufgewacht. Aber
egal. Werde ihm leckeres englisches Frühstück zaubern, mit
Rührei undWürstchen und Pilzen und allem Pipapo.Vielleicht
sogar Florentiner Eier oder Eier Benedict.

7.31 Uhr.Weiß bloß nicht so recht, was Florentiner Eier oder
Eier Benedict eigentlich sind.
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7.32 Uhr. Hab auch weder Würstchen noch Pilze im Haus.

7.33 Uhr. Ganz zu schweigen von Eiern.

7.34 Uhr. Nicht einmal Milch, um ehrlich zu sein.

7.35 Uhr. Er schläft immer noch. Also leise. Darf keinen
Krach machen. Könnte ihn aber vielleicht mit der Kraft mei-
ner Gedanken wecken, romantisch-telepathisch sozusagen.

7.40 Uhr. Vielleicht sollte ich ihn sogar ein bisschen…
GAAAAAH!

7.50 Uhr. Mark sitzt plötzlich senkrecht im Bett und schreit
mich an. »Bridget, verdammt, würdest du bitte aufhören, mich
anzustarren, wenn ich schlafe? Hast du um diese Zeit eigent-
lich nichts Vernünftiges zu tun?«

8.45 Uhr. In Coins Café, mit Cappuccino, Schoko-
Croissant und Zigarette. Zigarette tut gut.Welche Wohltat,
einfach nur man selbst zu sein. Ein Mann im Haus ist doch
ganz schön anstrengend, vor allem die Badbenutzung ent-
puppt sich als gewaltiges organisatorisches Problem. Brauche
morgens eben meine Zeit, um in Ruhe alles unter Wasser zu
setzen und mich in eine verführerische Duftwolke zu hüllen.
Geht aber nicht richtig, wenn im Schlafzimmer jemand sitzt,
der ganz dringend aufs Klo oder zur Arbeit muss etc. Habe
Mark außerdem dabei beobachtet, wie er abends seine Unter-
hosen ordentlich gefaltet über den Stuhl legt. Sehr peinlich,
wenn man selbst alles einfach nur auf einen Haufen auf den
Boden wirft.Außerdem kommt Mark heute Abend wieder vor-
bei, was bedeutet: muss entweder vor oder nach der Arbeit
noch in den Supermarkt. Na ja, will es ja auch. Obwohl Rück-
fall ins Weibchen-Schema (vermutlich genetisch bedingt)
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schon zu denken gibt und niemals Sharon gegenüber erwähnt
werden darf.

8.50 Uhr. Mmm. Stelle mir vor, wie Mark Darcy wohl so als
Vater ist. Meine natürlich als Vater unserer Kinder, nicht als
mein Vater. (Allein die Vorstellung schon ziemlich krank, von
wegen Ödipus etc.)

8.55 Uhr. Egal. Schluss mit der Rumspinnerei!

9.00 Uhr. Frage ich mich trotzdem, ob Una und Geoffrey Al-
conbury demnächst so nett wären, uns für Hochzeitsfeier Gar-
ten und Festzelt zur Verfügung… Gaaah!

War meine Mutter! Kam einfach reinspaziert mit ihrem Fal-
tenrock von Country Casuals und dem knatschgrünen Blazer
mit Goldknöpfen – Gott, die hat Nerven! In einem Laden wie
Coins Café ist sie etwa so unauffällig wie ein Space-Monster
im englischen Unterhaus, das mit Schleim um sich wirft und
dann noch in der ersten Reihe Platz nimmt.

»Hallo, Liebes«, trällerte sie, »ich war gerade auf demWeg zu
Debenhams. Und da ich ja weiß, wo du morgens frühstückst,
dachte ich, ich schau mal vorbei.Vor allem wegen desTermins
für dieTypberatung. Also ich denke, ich bestelle erst mal einen
Kaffee. Glaubst du, sie können die Milch warm machen?«

»Ach, Mum, ich habe dir doch gesagt, ich will keine Typ-
beratung«, murmelte ich errötend, weil uns plötzlich alle
anstarrten. Sogar die schlecht gelaunte Kellnerin schreckte
prompt hoch und kam auf uns zugesteuert.

»Ach, Kind, sei doch nicht immer so langweilig. Geh aus dir
raus, sei modebewusst, mach etwas aus dir! Immer nur diese
tristen Sachen, wie trostlos! Hab Mut zur Farbe, dann sieht das
Leben gleich ganz anders aus. Oh, hallo, junge Frau…«

Mum schaltete erst mal einen Gang runter, um sich auf ihre
gönnerhafte Art als gute Freundin des Personals und oben-
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drein wichtigster Gast des Cafés zu präsentieren – auch wenn
nicht erkennbar war, warum sie das sein sollte.

»Nun. Dann.Wollen.Wir. Mal. Sehen. Ich glaube, ich hätte
gerne einen Kaffee. Sie müssen wissen, ich habe heute Mor-
gen mit meinem Mann Colin in Grafton Underwood schon so
vielTee getrunken, dass mir richtiggehend übel davon ist. Eine
Bitte hätte ich allerdings: Könnten Sie die Milch wohl warm
machen? Kalte Milch im Kaffee vertrage ich nämlich über-
haupt nicht, müssen Sie wissen. Die Kombination schlägt mir
sofort auf den Magen. Und für meine Tochter Bridget bitte
einen…«

Grrr.Warum tun Eltern das?Warum? Ist das der Hilfeschrei
der älteren Generation nach ein bisschen Aufmerksamkeit?
Oder ist unsere Großstadt-Yuppie-Gesellschaft schon derart
verroht und misstrauisch, dass selbst kleine Freundlichkeiten
peinlich wirken? Ich kann mich noch an meine erste Zeit in
London erinnern, da hatte ich auch noch für jeden ein Lächeln
übrig. Bis zu dem Tag in der U-Bahn, wo sich ein Typ hinter
mir auf der Rolltreppe einen runtergeholt hat – alles auf mei-
nen Mantel.

»Espresso? Filterkaffee? Latte Macchiato? Cappuccino?
Milch normal oder fettarm? Den Kaffee koffeinfrei?«, ratterte
die Kellnerin ihre Liste herunter, wobei sie gleichzeitig den
Nebentisch abräumte und mich so verbittert ansah, als wäre
ich für meine Mutter verantwortlich.

»Einen Cappuccino fettarm und einen Milchkaffee«, hauchte
ich kleinlaut.

»Na so was. Die ist wohl mit dem Schnellzug durch die Kin-
derstube gefahren. Und seit wann spricht man bei uns kein
Englisch mehr?«, zischte meine Mutter der Kellnerin hinter-
her. »Das ist aber auch eine komische Gegend. Die Leute wis-
sen offenbar nicht einmal, was sie morgens anziehen sollen.«

Ich folgte ihrem Blick zu den zwei Frauen am Neben-
tisch, die im Grunde keinen ungewöhnlichen Anblick boten,
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typische Notting-Hill-Schickeria. Die eine trug Timberlands,
einen Petticoat und eine gehäkelte Rasta-Mütze zu ihrerVlies-
jacke und tippte irgendwas in ihren Laptop. Die andere,
angetan mit Prada-Pumps, Wandersocken, Surfhose, einem
knöchellangen Mantel aus Lamafell, dazu einer Kopfbede-
ckung aus dem Hochland des Himalaja (mit Ohrenschützern),
brüllte in ihr Handy: »Und dann sagt er doch glatt, wenn er
mich noch einmal mit Gras erwischt, nimmt er mir die Woh-
nung weg! Also ich frage dich:Wozu hat man denn eigentlich
einen Vater, verdammt noch mal?« Während das Kind neben
ihr traurig in einem Teller Pommes stocherte.

»Sag mal, redet die mit sich selber? Und diese Sprache!«,
empörte sich meine Mutter. »Meinst du wirklich, das ist hier
das Richtige für dich?Würdest du nicht lieber unter normalen
Leuten leben?«

»Mum, das sind normale Leute«, sagte ich wütend und wies
mit dem Kopf hinaus auf die Straße, wo dummerweise gerade
eine Nonne im braunen Ordenshabit vorbeikam, die einen
Kinderwagen mit zwei Babys vor sich herschob.

»Siehst du, was habe ich gesagt? Hier wirst du noch ganz
verrückt.«

»Mum, ich werde nicht verrückt.«
»Wirst du doch«, sagte sie. »Na, wie auch immer.Wie läuft’s

mit Mark?«
»Prima«, sagte ich verträumt, worauf sie mich scharf ansah.
»Aber du lässt ihn hoffentlich noch nicht, na, du weißt

schon… oder doch? Pass um Gottes willen auf, sonst heiratet
er dich nie.«

Grr. Grrrr. Kaum bin ich mit dem Mann zusammen, an den
mich meine eigene Mutter seit geschlagenen anderthalb Jahren
verkuppeln will (ich höre sie noch: »Denk doch, der Sohn von
Malcolm und Elaine, Liebes, frisch geschieden, furchtbar
allein – und reich!«), da fühle ich mich schon wie auf einem
Hindernisparcours der Army, mit jeder Menge Barrikaden
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und Kletternetzen, die allesamt zu überwinden sind, bevor ich
ihr den riesigen schleifchenverzierten Silberpokal nach Hause
bringen kann.

»Später heißt es dann, du wärst nur was fürs Bett gewesen.
Die Mutter von Merle Robertshaw hatte schon Recht, als sie
sagte: ›Kind, achte darauf: Das Einzige, was er mit seinem
Ding machen darf, ist Pipi.‹«

»Aber Mum…«, protestierte ich. Ich meine, ist doch wahr.
Sie selber wollte vor einem halben Jahr noch mit einem portu-
giesischen Reiseführer durchbrennen. EinTyp mit einem Her-
renhandtäschchen, so einer.

»Übrigens, hab ich dir schon erzählt«, unterbrach sie mich
und wechselte zugleich elegant das Thema, »Una und ich flie-
gen nach Kenia.«

»Was?«, rief ich entgeistert.
»Ja, stell dir vor, nach Kenia! Der Schwarze Kontinent.«
In meinem Kopf rotierte es wie in einem Glücksspielauto-

maten, der mir nacheinander verschiedene Bilder präsentierte.
Meine Mutter als Missionarin. Meine Mutter, wie sie sich in
der Videothek zum hundertsten Mal Jenseits von Afrika aus-
leiht. Meine Mutter, die das mit Daktari irgendwie missver-
standen hat, und sich einen kleinen Privatzoo im Garten an-
legt.

»Erst gehen wir auf Safari und besuchen die Krieger der
Massai, danach erholen wir uns in einem schicken Strand-
hotel.«

Der Glücksspielautomat kam ratternd zum Stillstand, ent-
setzliche Szenen spielten sich vor meinem inneren Auge ab.
Zum Beispiel von allein reisenden Damen aus Deutschland
beim Sex mit den knackigen schwarzen Einheimischen. Ich
blickte meiner Mutter streng in die Augen.

»Sag mal, du fängst doch wohl nicht wieder mit deinen Ge-
schichten an?«, sagte ich. »Dad ist gerade erst über die Sache
mit diesem Julio hinweg.«
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»Aber wo denkst du hin, Liebes? Ich weiß gar nicht, was ihr
alle habt. Julio war nur ein Freund, ein Brieffreund, nichts wei-
ter.Wir alle brauchen doch Freunde, Liebes, sogar in der bes-
ten Ehe braucht man andere Kontakte, und zwar unabhängig
von Alter, Rasse, Religion und dergleichen. Ich finde, man
sollte keine Gelegenheit auslassen, sein Bewusstsein…«

»Und wann fährst du?«
»Weiß ich noch nicht, Liebes. Es ist bisher nur so eine Idee.

Wie auch immer, ich muss los. Bis dann, tschü-hüüs.«
Mist. Schon Viertel nach neun. Zur Morgenkonferenz bin

ich garantiert wieder zu spät.

11.00 Uhr. Im Sender von Hallo, England. Zum Glück
doch nur zwei Minuten zu spät gekommen, konnte daher ein
paar Schritte vor dem Besprechungszimmer Mantel noch un-
auffällig zusammenknüllen. Macht guten Eindruck, weil
scheinbar schon seit Stunden da und lediglich durch hausin-
terne Aktivitäten aufgehalten. Ging also ganz locker durch
grässliches Großraumbüro, wo überall verräterische Requisi-
ten unseres Schmuddel-TV herumstanden wie beispielsweise
aufblasbares Schaf mit einem Loch am Hinterteil, lebensgroße
Claudia-Schiffer-Figur mit Kopf von Madeleine Albright,
nicht zu vergessen das Schild mit der Aufschrift »Lesben raus!
Raus! Raus!« Lief dann leider ausgerechnet Richard Finch in
die Arme. Richard Finch mit seinen Koteletten, der riesigen
Jarvis-Cocker-Brille, dem Safari-Anzug im Siebziger-Jahre-
Stil, in den er seinenWanst gezwängt hatte. Er war übrigens ge-
rade dabei, das zwanzigköpfige Redaktionsteam zur Schnecke
zu machen.

»Ms. Bridget Schnarchzapfen-Jones! Auch Ihnen einen gu-
ten Morgen! Das ist aber schön, dass Sie uns auch mal wieder
besuchen.« Er hatte alles gemerkt. »Darf ich dich darauf auf-
merksam machen, dass du nicht dafür bezahlt wirst, hier mit
dem Mantel unterm Arm anzukommen und mich für blöd zu
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verkaufen? Du wirst dafür bezahlt, dass du pünktlich antrittst
und Ideen lieferst, kapiert? Hast du das kapiert?«

Offen gesagt, die tagtäglichen Demütigungen in diesem
Hause übersteigen jedes erträgliche Maß.

»Also, Bridget, dann lass mal hören!«, donnerte er. »Ich denke
an die Neue Mitte, ich denke New Labour, ich denke Power-
frauen in der Politik. Ich denke an überwundene Rollenkli-
schees, ich denke modernes Image. Kurz und gut, ich will, dass
du mir Barbara Follett ins Studio holst. Die soll mal diese
Schnepfe von Margaret Beckett etwas aufhübschen. Ich sehe
Klasse, ich sehe Style. Ich sehe ein kleines Schwarzes und end-
los lange Nylons. Ich sehe Margaret Beckett als wandelndes
Sexidol. Alles klar?«

Der Schwachsinn, den Richard Finch von mir verlangt,
kennt zuweilen keine Grenzen. Irgendwann, das ahne ich, darf
ich mich zusammen mit unserer Sozialministerin Harriet Har-
man und Gesundheitsministerin Tessa Jowell in einen Super-
markt stellen und die Leute fragen, ob sie die beiden auseinan-
der halten können. Oder ich muss den Leiter einer Treibjagd
dazu bringen, sich von einer Meute blutgieriger Füchse nackt
durch die Landschaft scheuchen zu lassen. Muss dringend
einen sinnvolleren Job suchen, als aufopferungsvolle Kranken-
schwester oder dergleichen.

11.03 Uhr. Am Schreibtisch. Okay. Sollte wohl als Erstes die
Pressestelle der Labour Party anrufen. Mmmmm. Aber dau-
ernd kommt mir die Erinnerung an letzte Nacht dazwischen.
Hoffe, Mark ist nicht sauer wegen heute Morgen. Könnte ihn
anrufen, obwohl… ist wahrscheinlich noch zu früh.

11.05 Uhr. Dann eben nicht.Außerdem, wie heißt es so schön
in Mars suchtVenus,Venus sucht Mars –Wie Sie Ihren Seelenge-
fährten erkennen (oder war’s in Wenn Männer nichts sagen und
was sie damit meinen)? Na, egal. Habe jedenfalls gelesen, Ver-
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bindung von Mann und Frau wäre schon deshalb eine kompli-
zierte Sache, weil der Mann von Haus aus ein Jäger ist. Also
besser abwarten, bis er mich anruft. Könnte in der Zwischen-
zeit die Zeitungen nach New Labour durchgehen, damit ich
später etwas zu fragen habe, falls wir Margaret Beckett tatsäch-
lich in die Sendung… Gaaah!

11.15 Uhr. War Richard Finch: Motz! Mecker! Tob! Hat mir
die Labour-Frauen abgenommen und mich stattdessen auf
Treibjagd-Story angesetzt, mit Live-Schaltung aus Leicester-
shire. Okay, keine Panik. Bin emanzipierte, weltoffene, flexible,
kommunikationsfreudige Frau, die ihr Handwerk beherrscht.
Kein Grund, nervös zu sein. Selbstwertgefühl hängt nicht von
äußerer Anerkennung ab, sondern schöpft Kraft aus innerer
Quelle. Ruhe in mir selbst. Bin selbstbewusste, flexible… Gott,
ist das am Schütten. Will nicht hinaus in eine Welt, die halb
Kühlschrank, halb Swimmingpool.

11.17 Uhr. Sache mit der Reportage vielleicht gar nicht so
schlecht. Immerhin eine großeVerantwortung, relativ gesehen.
Schön, ist nicht gerade Entscheidung über den Einsatz von
Cruise Missiles gegen den Irak, muss auch nicht bei einem
Patienten im OP die Hauptschlagader abklemmen wie in ER.
Kann aber vor laufender Kamera einen bekennendenTierquä-
ler in die Enge treiben, also durchaus vergleichbar mit Inter-
view von BBC-Starjournalist Jeremy Paxman mit dem irani-
schen Botschafter – oder war’s der irakische?

11.20 Uhr. Story möglicherweise mein Sprungbrett in die
BBC-Newsnight. BBC könnte um einen Probebeitrag bitten.

11.21 Uhr. Oder gleich um eine ganze Serie von kleinen Spe-
cials. Genau, das ist es! Klasse! Okay, jetzt erst mal die Zei-
tungsausschnitte… Moment, das Telefon.
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11.30 Uhr. Wollte es erst läuten lassen, dachte aber, vielleicht
ist es ja auch Interviewpartner, der Ehrenwerte Sir Hugo
Boynton-Blutsäufer, um mir den Weg zu erklären: vorbei an
den Silos, am Schweinestall links usw. Nahm also ab.War nur
Magda.

»Hallo, Bridget! Ich wollte dir nur sagen – mach es insTöpf-
chen! Ins Töpfchen, um Himmels willen! Nein, nicht auf
den… Ist das denn so schwer zu...«

Im Hintergrund auf einmal ein Krachen, gefolgt vom Ge-
räusch plätschernden Wassers und einem ohrenbetäubenden
Plärren, welches das Schlimmste befürchten ließ. Dazu wie auf
einem Endlosband Magdas Stimme: »Ich hab dir doch schon
tausendmal gesagt… sonst gibt es Haue auf den Popo, Haue
auf den Popo, Haue auf den Popo.«

»Magda«, rief ich in den Hörer, »sprich mit mir!«
»Entschuldigung«, sagte sie nach einer Weile, »ich rufe nur

an wegen des... das darf doch nicht wahr sein… tu deinen Pi-
pimann in dasTöpfchen, verdammt.Wenn du ihn raushängen
lässt, läuft alles auf den Boden!«

»Du, hör mal, ich bin gerade furchtbar im Stress«, gab ich zu
bedenken, »ich muss gleich noch nach Leicestershire…«

»Klar, versteh ich, vielen Dank, reib es nur rein! All ihr Su-
perfrauen mit euren Traumjobs! Und ich als Heimchen am
Herd hänge hier zu Hause mit zwei Kindern rum, die noch
nicht mal richtig sprechen können. Ach, was soll’s. Ich wollte
auch nur sagen, dass ich den Handwerker für deine Regale an-
gerufen habe. Er kommt morgen.Tut mir leid, dass ich dir mit
diesem langweiligen Kram die Zeit gestohlen habe. Er heißt
übrigens Gary, Gary Wilshaw. Bis dann.«

Telefon klingelte schon wieder, bevor ich Magda zurückru-
fen konnte.War Jude, und zwar am Heulen. Klang, als hätte ich
Schaf in der Leitung.

»Erst mal langsam, Jude, was ist denn überhaupt passiert?«,
sagte ich, klemmte mir den Hörer unters Kinn und versuchte
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gleichzeitig, die Zeitungsausschnitte in meine Handtasche zu
schaufeln.

»Es ist nur… Richard der Gemeine… hängggggggg!«
Auch das noch. Dabei hatten Shaz und ich nachWeihnach-

ten tagelang auf Jude eingeredet und versucht, ihr klar zu ma-
chen, dass das nächste aussichtslose Beziehungsgespräch mit
Richard dem Gemeinen sie in die Klapsmühle bringen würde.
Und dass weder romantische Kurzurlaube für sie drin wären
noch ihre geliebte Paartherapie, geschweige denn irgendeine
Art von gemeinsamer Zukunft. Jedenfalls nicht, bevor sie in die
offene Therapie entlassen würde.

Und siehe da, in einem Anfall von Selbsterhaltungstrieb
trennte sie sich tatsächlich von Richard dem Gemeinen. Ließ
sich die Haare kurz schneiden und ging in coolen Lederkla-
motten und knallengen Jeans zur Arbeit, obwohl man in ihrer
Firma äußerstenWert auf ein seriöses Äußeres legte, wie es so
schön heißt. Und bei all ihren properen männlichen Kollegen,
die sich früher höchstens flüchtig gefragt hatten, wie Jude wohl
unter ihrem Kostüm aussah, brach auf einmal der akute sexu-
elle Notstand aus. Jeden Abend hat sie einen anderen Büro-
hengst mit gestreiftem Hemd am Apparat, der mit ihr ausge-
hen will. Aber Richard der Gemeine ist offensichtlich immer
noch nicht abgehakt.

»Ich wollte bloß ein bisschen aufräumen und endlich die
Sachen, die er dagelassen hat, in den Müll werfen, da finde ich
diesen Ratgeber… also dieses Buch mit dem Titel… mit dem
Titel…«

»Schon okay, schon okay, nur die Ruhe. Sag mir einfach wie
es hieß, so schlimm kann es ja wohl nicht sein.«

»Also das Buch hieß Keine Angst vor kessenTeens:Der ultima-
tive Baggerführer für Männer in den besten Jahren.«

Gute Güte.
»Und jetzt fühle ich mich beschissen, echt beschissen…«,

sagte sie. »Ich will nicht wieder da raus und mich auf die Suche
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nach jemandem machen müssen, das ist doch der reinste Höl-
lentrip.Wie und warum heutzutage irgendetwas läuft und wa-
rum andererseits auch wieder nicht, weiß doch kein Schwein.
Ich werde für den Rest meines Lebens allein bleiben...«

War hin und her gerissen zwischen meiner Funktion als
Freundin und dem Termin in Leicestershire, der schon kaum
mehr zu schaffen war. Konnte daher im Rahmen emotionaler
Erstversorgung nur an ihr Selbstwertgefühl appellieren. Mehr
als ein lahmerTrost à la »Unsinn, auch du wirst wieder jeman-
den finden, wahrscheinlich hat der Mistkerl das Buch über-
haupt mit Absicht liegen lassen« etc. war in diesem Moment
einfach nicht drin.

»Oh, vielen Dank, Bridget«, sagte Jude, die sich tatsächlich
etwas beruhigt zu haben schien. »Kann ich heute Abend bei dir
vorbeikommen?«

»Tja, ich weiß nicht, Mark hat sich angesagt und…«
Stille.
»Okay«, sagte sie kühl, »alles klar.War auch nur so eine Idee.

Dann wünsche ich dir jedenfalls viel Spaß… mit deinem
Mark.«

Prompt meldete sich mein schlechtes Gewissen. Jetzt, wo
ich Mark habe, verhalte ich mich besten Freundinnen gegen-
über wie hinterhältiger Überläufer-Verräter und verachtens-
werter Deserteur. Hab es dann noch knapp hinbiegen können
und versprochen, sie heute Abend noch anzurufen. Morgen
wollen wir uns dann richtig treffen, Shaz, Jude und ich. Kom-
promiss wurde gerade noch akzeptiert. Jetzt aber schnell
Magda anrufen und klarstellen, dass sie keine langweilige
Hausfrau ist und der Job bei Hallo, England kein Traumjob.

»Lieb von dir, Bridget«, sagte Magda, nachdem wir einWeil-
chen über alles geredet hatten. »Weißt du, seit dem Baby geht
es mir nicht so besonders. Und Jeremy muss morgen Abend
wieder arbeiten. Hast du nicht Lust, auf einen Sprung vorbei-
zukommen?«
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Bridget Jones, die unverwechselbare Heldin des Romans und gleichnamigen Kultfilms
„Schokolade zum Frühstück“ ist wieder da. Unermüdlich kämpft sie weiter um das große Glück
und versucht mit Hilfe zahlloser Ratgeber und mit der Unterstützung ihrer treuen Freundinnen
das Leben zu meistern. Doch das Schicksal will ihr einfach eine Atempause gönnen, und so
stolpert sie erneut von einer Krise in die nächste …
 


