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Buch 

Gestatten: Bridget und Joan, ein Duo wie Thelma und Louise auf 

Elektromobilen, widerwillig wohnhaft im Second Best Magnolia 

Retirement Home und so unzertrennlich wie Gebiss und Haftcreme. Vor 

den beiden liegt ein höchst ereignisreiches Jahr, das sie in sämtlichen 

Einzelheiten in ihrem jeweiligen Tagebuch festhalten – auch wenn sie so 

ziemlich alles völlig unterschiedlich sehen. Nicht zuletzt einen 

amerikanischen Charmeur, der Bridget gerne zu Mrs Charles "Chuck" 

Dubois III machen würde. Ein Ansinnen, das die Freundschaft der beiden 

Ladys auf eine harte Probe stellt. 

 

Autorinnen 

 

Bridget Golightly ist neunundachtzig Jahre alt. Sie gewann den 100m-Lauf, 

den 800m-Lauf, den Dreisprung und das Solosynchronschwimmen bei den 

Olympischen Spielen in Mexiko 1968. Zu den Höhepunkten ihrer glänzenden 

Theater- und Filmkarriere zählen zwei Oscars für die Beste Nebenrolle in 

Klein Dorrit und Rocky V und ihre hochgelobte Titania in Shakespeares 

Sommernachtstraum, mit Sir John Gielgud in der Rolle des Zettel. Bridget 

ist Nobelpreispreisträgerin für Mathematik, bekannt als Lyrikerin und 

internationale Friedensaktivistin. 1959 vertrat sie Großbritannien beim 

Eurovision Song Contest mit „Boom-bang-a-ting-a-ling on a String“. Wenn 

sie nicht gerade damit beschäftigt ist, der Welt Freude zu spenden, 

entspannt sie sich gern bei einer schönen Tasse Tee. 

 
Joan HardcastleJoan HardcastleJoan HardcastleJoan Hardcastle ist sechsundachtzig, stammt aus Yorkshire und glaubt kein 
Wort von dem, was Bridget erzählt. Bis auf das mit dem Tee. 
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(S. 4) 

 

 

Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel 

„Bridget & Joan’s Diary. Mad about The Toy Boy” 

bei Oneworld Publications, London 

 

 

“Bridgets und Joans Tagebuch” wurde von keiner Person und keinem 

Unternehmen erstellt, autorisiert, lizensiert oder genehmigt, das sich mit 

der Produktion von „Bridget Jones Tagebuch“ befasst. 

 

 

Umwelthinweis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhattan Bücher erscheinen im 

Wilhelm Goldmann Verlag, München,  

einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH 

 

 

1. Auflage 

Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2014 

Copyright © der Originalausgabe 

by @BridgetandJoan, 2013 

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 

by Wilhelm Goldmann Verlag, München, 

in der Verlagsgruppe Random House GmbH 

Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher 

Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München 

Umschlaggestaltung: buxdesign | München 

unter Verwendung eines Konzepts von Stuart Polson 

Umschlagfoto: © Reg Morrison 

Redaktion: Martina Klüver 

Satz: � 

Druck: � 

Bindung: � 

Printed in Germany 

ISBN 978-3-442-54748-7 

www.manhattan-verlag.de 
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GUTE VORSÄTZE ZUM NEUEN JAHR 

 

 

Bridget 

WAS ICH NICHT MEHR TUN WERDE: 

• Vor elf Uhr morgens Sherry trinken (außer sonntags. Tia Maria 

zählt nicht, denn da ist im Grunde nur Kaffee drin) 

• Meine ganze Rente bereits an dem Morgen ausgeben, an dem ich 

sie ausgezahlt bekomme. 

• Ganz so redselig sein. Stattdessen will ich lieber schweigen wie die 

geheimnisvolle Leinwandgöttin, die ich bin. 

• Geld verschwenden für: Anti-Falten-Cremes, straffende 

Büstencremes, Bücher ohne Bilder, Schwangerschaftstests, Hosen, 

die man nicht hochgezogen kriegt, Wonderbras, Abzieh-Tattoos 

(im Gegensatz zu echten), Anzahlungen auf Cluburlaube für Teens 

und Twens. 

• Ganz so experimentierfreudig mit meiner Haarfarbe sein (könnte 

die Herren abschrecken). 

• Auf der Post so tun, als würde ich in Ohnmacht fallen, nur um 

mich vorzudrängeln. 

• Von Pater O’Brien (oder seinen Chorknaben) träumen. 

• Beim Bingo singen (stört manche Leute – keine Ahnung, wieso) 

• Große Pakete beim Shopping Channel bestellen, nur damit ich 

mit dem Postboten flirten kann. 

 

WAS ICH TUN WERDE: 

• Die ganze Pracht meiner fünfundsechzigjährigen Fraulichkeit 

akzeptieren. 
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• Ein letztes Mal auf der Bühne stehen (um meine glänzende 

Theaterkarriere mit einem unvergesslichen Auftritt zu 

beschließen). 

• Die Liebe meines Lebens finden. (Ich habe nicht die Absicht, noch 

einen Valentinstag mit Joan zu verbringen.) 

• Mit einem Heißluftballon fliegen. 

• Mit Delfinen schwimmen. 

• Einen von diesen grandiosen Pink Rabbit- Cocktailmixern kaufen. 

So einen, wie ich ihn nachts im Teleshop gesehen habe. 

• Polarlichter sehen. 

• Mich tätowieren lassen (irgendwas Geschmackvolles und Subtiles 

wie eine kleine, weiße Rose. Oder Julio Iglesias.) 

• Einfach mal losfahren, ohne zu wissen, wohin. 

• Weniger Zeit mit Joan verbringen (sie muss unbedingt lernen, 

auf eigenen Beinen zu stehen). 

 

 

JOANJOANJOANJOAN    

WAS ICH NICHT MEHR TUN WERDE: 

• Mit Bridget reden, wenn sie beim Frühstück betrunken ist. 

• Bridget Geld leihen, wenn sie ihre Rente verprasst hat. 

• Jedes Mal mit den Augen rollen, wenn Bridget eine dieser 

„wahren“ Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. 

Zumindest nicht jedes Mal. 

 

WAS ICH TUN WERDE: 

• Mein 50.000-Teile-Puzzle „Serienkiller Gestern und Heute“ 

beenden. 

• Mir einen Vormittag Zeit nehmen, um meinen Schrank 

aufzuräumen. 
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• Mir einen Monat Zeit nehmen, um Bridgets Schrank 

aufzuräumen. 

• Toleranter sein, was Bridgets Singerei angeht. 

• Toleranter sein, was Bridgets Tanzerei angeht. 

• Toleranter sein, was Bridget angeht (obwohl ich nicht die 

Absicht habe, noch mal einen Valentinstag mit ihr zu 

verbringen). 

• Jeden Morgen nachsehen, ob Bridget auch ihre Gummihosen 

trägt. 

• Einen Bridgeabend organisieren, um Geld für einen neuen 

Esszimmerteppich zu beschaffen (siehe oben). 

• Bridget daran erinnern, dass sie neunundachtzig ist. Täglich. 

• Falls das alles scheitern sollte, mit dem Rauchen anfangen und 

harte Drogen nehmen. 
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JANUAR 

 

Dienstag, 1. Januar 

 

Getrunkene Tassen Tee: 23 (sehr schlecht); Verwendete Teebeutel: 4 (sehr 

gut); Toilettenbesuche: 12 (Durchschnitt) 

 

Tja, das ist eine ganz neue Erfahrung! Das neue Jahr mit einem Tagebuch zu 

beginnen. (Und ohne einen Kater – nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben 

hätte. Ich könnte schwören, dass Mrs Sharples, die neue Pflegeheimleiterin, 

den Eierlikör streckt.) Seit ich klein war, habe ich kein Tagebuch mehr 

geschrieben. Dieses hier habe ich von Joan geschenkt bekommen. War es 

nicht Oscar Wilde, der gesagt hat, jeder sollte Tagebuch schreiben, weil man 

auf dem stillen Örtchen immer was Spannendes zu lesen braucht? 

 

*** 

 

Ich freue mich, dass Bridget tatsächlich etwas in das Tagebuch schreibt, 

das ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe. Ich wusste, dass es eine gute 

Idee ist. Es wird Zeit, dass sie ihre Gedanken und ihr Leben ordnet. Ich 

wüsste gar nicht, was ich ohne mein Tagebuch machen würde. Allerdings 

sollte sie es nicht offen herumliegen lassen, weil dann jeder darin lesen 

kann. Meins schließe ich immer in mein Nachtschränkchen. Das sollte ich 

Bridget auch raten … Obwohl, vielleicht doch lieber nicht. Man weiß ja 

nie. Wahrscheinlich sollte ich froh sein, dass sie überhaupt was 

reinschreibt.  

 

 

Mittwoch, 2. Januar 
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Ein schöner Tag mit Joan beim Freizeit- und Beschäftigungsprogramm. Es 

gab ein kleines Ständchen und Fish & Chips zum Abendbrot. Mein 

Lieblingsessen! Schade, dass meine Zähne weg sind. 

 

*** 

 

Ein schrecklicher Tag mit Bridget in der Tagespflege für Senioren. Sie 

wollte unbedingt singen. Musste mein Hörgerät abstellen. Habe mir einen 

Spaß daraus gemacht, ihre Zähne zu verstecken. 

 

 

Donnerstag, 3. Januar 

 

Ich glaube, ich werde Joan und mir ein schönes Tässchen Tee machen. Ich 

muss nur den Zucker finden. Und die Milch. Und die Tassen. Ich mag meinen 

Tee so, wie ich meine Männer mag. Stark, süß und dunkel. 

 

*** 

 

Ich mag meinen Tee auch so, wie ich meine Männer mag. Noch warm. 

 

 

Freitag, 4. Januar 

 

War heute beim Winterschlussverkauf. Hat Spaß gemacht – als wäre wieder 

Blitzkrieg. Hab stundenlang rumgesessen und alle anderen mit meinem 

extralangen Kriegsschlagermedley unterhalten. Endlich hat Joan mich mal 

dazu ermuntert. Sie dachte wohl, durch mein Singen würde die Schlange 

kürzer. Als die Türen endlich aufgingen, bin ich gleich reingerannt. Joan sagt, 

man bräuchte eine Strategie. Sie meint, am besten legt man eine Liste von 

den Sachen an, die man braucht, und hält sich dann daran. Aber wo bleibt 

denn da der Spaß? Meiner Meinung nach sollte man den Augenblick 
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auskosten. Ich lasse gern die Atmosphäre auf mich wirken und amüsiere 

mich nach Kräften. Außerdem muss ich sie immer wieder daran erinnern, 

dass man doch heutzutage diese kleinen Plastikkärtchen benutzen kann, 

sodass man eigentlich gar kein Geld ausgibt. Solche Dinger habe ich 

stapelweise. 

 

*** 

 

Das war’s. Das war das letzte Mal, dass ich mit Bridget zum Schlussverkauf 

gegangen bin. Es war mal wieder wie im Blitzkrieg. Bridget schoss wie eine 

Rakete durch den Laden und ließ eine Spur der Verwüstung hinter sich 

zurück. Ich habe ihr erklärt, dass man so etwas planmäßig angehen muss, 

aber hört sie auf mich? Gott weiß, was sie alles gekauft hat. Und was das 

kostet! Ich dagegen habe mich auf einen einzigen Artikel beschränkt: eine 

hübsche, praktische Strickjacke wie Gloria Hunniford sie in dieser 

Werbung für Lebensversicherungen trägt. Nur ohne den kostenlosen 

Kugelschreiber. 

 

 

Samstag, 5. Januar 

 

Heute ist Dreikönigstag. Alle anderen behaupten, es sei erst morgen – hat 

irgendwas mit Jesus zu tun. Als ich klein war, haben wir den 

Weihnachtsschmuck immer am Fünften abgenommen, und bei so was darf 

man nicht nachlässig sein. Gut, wenn mir keiner helfen will, werde ich es 

wohl allein machen müssen. So wie ich auch die übrig gebliebenen 

Schokoladenkugeln allein aufessen muss. Das ist der Preis, den ich zu zahlen 

habe. 

 

*** 
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18:30 Uhr. Bridget hat sich in den Kopf gesetzt, dass wir heute den 

Weihnachtsschmuck abnehmen müssen, weil wir sonst zur Hölle fahren. 

Es hat keinen Sinn, mit ihr zu diskutieren, wenn sie in dieser Stimmung 

ist, also habe ich mir um des lieben Friedens willen Mr Goochs 

ausziehbare Leiter geliehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wozu er eine 

ausziehbare Leiter braucht. Oder auch diese Nachtsichtbrille. Er 

behauptet, er sei bei der Bürgerwehr in unserem Viertel, aber aus 

wohlinformierter Quelle weiß ich, dass er letztes Jahr seines Dienstes 

enthoben wurde, weil er ein „etwas zu scharfer Beobachter“ war. Jedenfalls 

habe ich Bridget nur fünf Minuten den Rücken zugekehrt, da stand sie 

schon in ihrem Chiffon-Nachthemd mit karierten Pantoffeln auf dem 

Fensterbrett und versuchte, das eine Ende eines Lamettastrangs zu 

erwischen, wobei sie wackelte wie ein Pudding. Zum Glück war Pater 

O’Brien im Haus, um Mrs Mountjoy die letzte Ölung zu geben, also habe 

ich ihn gebeten, Bridget im Auge zu behalten, während ich eine 

Daunendecke besorgte, um sie damit aufzufangen. Schließlich gelang es 

mir, ein extragroßes Exemplar aufzutreiben, und ich ging in Stellung … 

 

 

Sonntag, 6. Januar 

 

War heute bei Joan im Krankenhaus. Habe ihr ein paar Sachen mitgebracht, 

um sie aufzuheitern. 

Weintrauben: 1; Energydrink: 1 Flasche; Mach Mal Pause-Zeitschrift: 1; 

Joans Dank dafür: null 

 

*** 

 

Sachen, die Bridget mir mitgebracht hat, um mich „aufzuheitern“: 

Weintrauben: null (Bridget hat sie alle aufgegessen); Energydrink: 1 

Schluck (Bridget hat den Rest getrunken); Mach Mal Pause-Zeitschrift: 1 

(ich bevorzuge Vollblut – Zucht und Rennen/Trabrennen Aktuell); 

Bridgets Flirts mit dem Arzt: 5 
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Freitag, 11. Januar 

 

Heute wird der arme Mr Sargent beerdigt. Ein schwerer Schlag. Eben ist er 

noch ein kraftstrotzender, potenter, medikamentös unterstützter 

Gentleman, schon ist er starr und steif am ganzen Leib. Sie glauben, es war 

sein Herz. Somit bleibt jetzt nur noch Mr Gooch. Da ist für eine Frau in der 

Blüte ihrer Jahre nicht viel zu holen. Das Einzige, was in seinem Blick noch 

blitzt, ist sein Astigmatismus. Wenigstens freut sich Joan. Von allen 

gesellschaftlichen Ereignissen sind ihr die Beerdigungen am liebsten. Und sie 

muss sich dafür nicht mal ein neues Kleid kaufen. Ihre sind sowieso alle 

schwarz. 

 

Verzehrte Schinken-Sandwiches: 2; Sherrys, klein: 1; Komplimente für mein 

fröhliches rotes Kleid: 3 

 

*** 

 

Heute früh war Mr Sargents Beerdigung. Für eine anständige Beerdigung 

bin ich immer zu haben. Da gibt es wenigstens vernünftige Sandwiches. 

Der arme Mann wäre hundert geworden – wenn er noch zwölf Jahre 

gelebt hätte. Offenbar wollte er dort verstreut werden, wo er seine 

glücklichsten Momente verlebt hat – aber Bridget war nicht sonderlich 

erpicht darauf, Asche über ihr Bett verteilen zu lassen. 

 

Von Bridget verzehrte Schinken-Sandwiches: 11; von Bridget getrunkene 

Sherrys: 8; vorwurfsvolle Blicke auf Bridgets knallrotes Kleid: diverse 

 

 

Sonntag, 13. Januar 
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Ein traumhafter Tag. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber ich fühle mich, 

als wäre ich meilenweit gelaufen! Die arme Joan kommt bestimmt kaum 

hinterher – ich frage mich, wo sie wohl geblieben ist. Ach, na ja, ich sollte 

lieber weitergehen … 

 

*** 

 

Ein traumhafter Tag. Ich genieße ein selten friedliches Sonntagsmahl im 

Pig & Whistle. Ich darf nur nicht vergessen, Bridget bei IKEA abzuholen, 

wenn ich fertig bin. 

 

 


