A Darcy Before I Die

Juni 2008, Aarhus/Dänemark
Ich hatte immer gedacht, dass die Briten es durch den geschickten Einsatz von
Kricket geschafft haben fast die ganze Welt zu erobern. Falsch, es war eine teuflische
BBC Verfilmung von Jane Austen. Während des dänischen Teils meiner jährlichen
Tour wird Sanne Lisbys Wohnung immer mein Hauptquartier. Wir kühlen den Sekt
und machen es uns gemütlich, um die komplette BBC Serie von “Pride and Prejudice”
anzuschauen – das hat schon Tradition. Wenn ich klugsprecherisch wäre, würde ich
sagen, es war unsere ‘Bindungserfahrung’. Sanne trägt die Hauptverantwortung für
dieses Epos indem sie mich darauf aufmerksam machte, dass die Figur Darcy
tatsächlich die Art von Renaissancemann ist, den Tausende von Frauen eigentlich
haben wollen. Ich trotte durch dieses Gedicht hauptsächlich für EnglischMuttersprachler, habe aber auch schon gehört, dass es in einigen europäischen
Schulen im Englischunterricht genutzt werden soll – das wird die Kinder ruinieren,
wenn es nicht vorher schon das Kricketspiel geschafft hat. Aber das tut nichts zur
Sache. Falls Du ein solcher Darcy bist, ruf jetzt an unter 1300DESPERATE und eine
unserer 362,8 Millionen Frauen wird sich glücklich schätzen Deine Daten
aufzunehmen. Sanne arbeitet in der Schicht von 9 bis 16 Uhr
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In einer Welt voller Erwartungen, voll überhöhter Ansprüche
Will ich einen Mr. Darcy, noch vor meinem Tod.
Verlässlich, fähig, leidenschaftlich und klug
Intelligent und gewitzt, athletisch, gebildet.
Jemand von Anstand, so was wie ein Herr.
In einer Welt voll außergewöhnlicher Männer wäre der wie vom Himmel geschickt.
Er muss gut aussehend, romantisch und fesselnd sein
Und er muss einen Charakter haben, der sich selbst studiert hat
Ich will ihn nämlich komplett übergeben bekommen, mit Sinn für trockenen Humor.
Verstehst Du, ich will einen Darcy noch vor meinem Tod.
Wir könnten Eliza Bennet fragen, oder auch diese Bridget,
Wir könnten sogar die Wahrheit aus Germaine Greer herauspressen bevor wir am
Ende sind.
Der Wettbewerb ist hart für Frauen wie unsereins hier auf Erden
Aber sicher muss es doch mehr als nur den einen Colin Firth geben.
Also habe ich in Skandinavien geforscht, wo die Scheidungsraten hoch sind
Und ich habe Tussen down-under befragt, deren Antwort war brutal:
“Kerle? Die sind doch nur ein Haufen Ärsche und die kümmern uns kein bisschen,
weil alle Guten sowieso schon weg oder verheiratet oder schwul sind.”
Und ich habe in Beirut nachgehakt, selbst da wird herumgeschlafen
Von New York bis Rio und im ehrwürdigen London
Aber sie wollen nicht Peter Allen, sie wollen keinen Clown,

Sie wollen nicht noch einen wohlmeinenden Versager
Mit einer Bettlerschüssel voll Mut und einem Tropfen gesunden Menschenverstandes,
Einen Typ, der einen total langweilt, wenn er auf dem Zaun sitzt.
Wir wollen jemand, der herausfordernd ist, aber darunter eigentlich ganz schüchtern.
Scheint, wir wollen alle einen Darcy noch vor unserm Tod.
Einer, der solide und stabil ist, mit einem schnellen, eigenen Verstand.
Ehrlich und fähig, rücksichtsvoll und freundlich.
Fürsorglich und provozierend, aber nicht kontrollierend,
Diszipliniert und ehrgeizig, dessen Karriere nicht auf dem Arbeitsamt verläuft.
Ohne Stolz und Vorurteil, keine ernsthaften Abhängigkeiten.
Nur loyal und wohlerzogen – erbitte ich zuviel?
Es verblüfft mich wirklich und es ist schwieriger als ich dachte
Ich bin ein Mädchen mit gewissen Standards, aber dazu passen keine Kerle.
Es ist echt ein Mysterium, eine Pandemie und ein Trend,
Aber ich fühl mich gleich viel besser, wenn ich die Schuld daran den Männern gebe.
Schau mal, ich brauch keinen Spiegel, ich brauch mich nicht zu ändern –
Ganz klar, ich bin es ja nicht, die alt wird, anal, unflexibel oder seltsam, intolerant
oder zynisch
Oder abgestanden im Denken, ein Zyklop, der bei niemandem punkten kann
Das gilt nur für all die anderen Mädchen; Ich habe deren ganzen Mist schon oft
gehört.
Nein, ich habe meine Lektion gelernt und weiß, dass ich ziemlich scharf bin.
Ich wäre niemals umnebelt von Selbstüberschätzung oder hätte einen enormen
persönlichen blinden Fleck.
Also, mit meinen Erwartungen und Anforderungen, die nie zu hoch sind
Verdiene ich einen Darcy noch vor meinem Tod.
Verlässlich, fähig, leidenschaftlich und klug
Intelligent und gewitzt, athletisch, gebildet.
Und all die anderen Dinge, die ich bereits erwähnte, meinte ich auch so.
In diesem Raum voller besonderer Männer müsste doch einer dabei sein, der 100%
passt.
Ich will nämlich keinen Kompromiss und ich will auch nicht klein beigeben.
Denn, Jungs, ich bin auf der Suche nach einem Darcy, klingt das irgendwie nach Dir?

