
»wenn	wir	ihn	nicht	besuchen	dürfen.«
»Aber	 vergiss	 nicht,	 Mama«,	 sagte

Elizabeth,	 »dass	 wir	 ihm	 in	 Gesellschaft
begegnen	 werden	 und	 Mrs.	 Long
versprochen	hat,	ihn	uns	vorzustellen.«

»Mrs.	 Long	 wird	 nichts	 dergleichen
tun.	 Sie	 hat	 selbst	 zwei	 Nichten	 und	 ist
eine	egoistische	Heuchlerin.	 Ich	halte	gar
nichts	von	ihr.«

»Ich	 auch	 nicht«,	 sagte	 Mr.	 Bennet,
»und	wie	ich	glücklicherweise	sagen	kann,
werdet	 ihr	auf	die	Gefälligkeit	 auch	nicht
angewiesen	sein.«

Mrs.	 Bennet	 ließ	 sich	 zu	 keiner
Antwort	 herab,	 aber	 da	 sie	 sich	 nicht
beherrschen	konnte,	fing	sie	an,	eine	ihrer
Töchter	auszuschimpfen.

»Hör	 auf	 zu	 husten,	 Kitty,	 um
Himmels	 willen!	 Nimm	 ein	 bisschen
Rücksicht	auf	meine	Nerven.	Du	trampelst



auf	ihnen	herum.«
»Kittys	 Husten	 ist	 wirklich

rücksichtslos«,	sagte	ihr	Vater,	»sie	hustet
zur	falschen	Zeit.«

»Ich	 huste	 ja	 schließlich	 nicht	 zum
Vergnügen«,	antwortete	Kitty	ärgerlich.

»Wann	ist	dein	nächster	Ball,	Lizzy?«
»Morgen	in	vierzehn	Tagen.«

»Ach,	richtig«,	rief	 ihre	Mutter,	»und
Mrs.	 Long	 kommt	 erst	 am	 Tag	 vorher
zurück,	und	deshalb	kann	sie	ihn	uns	auch
nicht	vorstellen,	denn	sie	kennt	 ihn	selbst
noch	nicht.«

»Dann,	 meine	 Liebe,	 wirst	 du	 deiner
Freundin	 zuvorkommen	 und	 das
Vergnügen	 haben,	 Mr.	 Bingley	 ihr
vorzustellen.«

»Ausgeschlossen,	 Mr.	 Bennet,
ausgeschlossen,	 wenn	 ich	 ihn	 doch	 selbst
nicht	 kenne.	 Du	 willst	 uns	 auf	 den	 Arm



nehmen.«
»Deine	 Umsicht	 ehrt	 dich.	 Eine

vierzehntägige	Bekanntschaft	ist	natürlich
nicht	viel.	Nach	vierzehn	Tagen	kennt	man
einen	Menschen	 ja	 kaum.	Aber	wenn	wir
es	 nicht	 wagen,	 wird	 es	 jemand	 anders
tun;	 schließlich	 müssen	 auch	 Mrs.	 Long
und	 ihre	 Nichten	 ihre	 Chance
wahrnehmen,	und	deshalb	wäre	sie	dir	für
diesen	Liebesdienst	sicher	dankbar.	Wenn
du	 es	 also	 ablehnst,	 werde	 ich	 es	 in	 die
Hand	nehmen.«

Die	Mädchen	starrten	 ihren	Vater	an.
Mrs.	Bennet	sagte	nur:	»Unsinn,	Unsinn!«

»Darf	 ich	 auch	 den	 Sinn	 dieser	 so
entschiedenen	Ablehnung	erfahren?«,	rief
er.	 »Hältst	 du	 die	 gesellschaftlichen
Umgangsformen	für	Unsinn?	Legst	du	gar
keinen	Wert	auf	eine	korrekte	Vorstellung?
Da	 kann	 ich	 dir	 nicht	 ganz	 zustimmen.
Was	meinst	 du,	Mary?	Du	 bist	 doch	 eine



grundgescheite	 junge	 Dame,	 liest
gewichtige	 Bücher	 und	 machst	 dir
Auszüge	daraus.«

Mary	 hätte	 gerne	 etwas	 Tiefsinniges
gesagt,	aber	es	fiel	ihr	nichts	ein.

»Wir	wollen«,	 fuhr	er	 fort,	»während
Mary	 ihre	 Gedanken	 zurechtlegt,	 zu	 Mr.
Bingley	zurückkehren.«

»Ich	 habe	 genug	 von	 Mr.	 Bingley!«,
rief	seine	Frau.

»Das	 zu	 hören,	 bedaure	 ich.	 Aber
warum	 hast	 du	 mir	 das	 nicht	 vorher
gesagt?	 Wenn	 ich	 das	 heute	 Vormittag
gewusst	 hätte,	 hätte	 ich	 ihm	 meine
Aufwartung	 gar	 nicht	 erst	 gemacht.	 Eine
unglückliche	 Situation,	 aber	 da	 ich	 ihn
nun	 schon	 einmal	 aufgesucht	 habe,	 lässt
sich	 die	 Bekanntschaft	 nicht	 mehr
umgehen.«

Das	 Erstaunen	 der	 Damen	 war	 ganz



nach	 seinem	 Wunsch.	 Mrs.	 Bennets
Überraschung	 war	 vielleicht	 am	 größten,
aber	als	der	 erste	Freudentaumel	vorüber
war,	 erklärte	 sie,	 genau	 das	 habe	 sie	 die
ganze	Zeit	erwartet.

»Wie	 nett	 von	 dir,	 mein	 lieber	 Mr.
Bennet.	 Aber	 ich	 wusste,	 ich	 würde	 dich
zu	guter	Letzt	herumkriegen.	Ich	habe	mir
gleich	 gedacht,	 dass	 du	 deine	 Töchter	 zu
sehr	 liebst,	 um	 dir	 solche	 Bekanntschaft
entgehen	 zu	 lassen.	 Nein,	 wie	 mich	 das
freut!	Und	es	 ist	ein	köstlicher	Witz,	dass
du	heute	Vormittag	hingegangen	bist	und
uns	bis	eben	nichts	davon	gesagt	hast.«

»Jetzt	kannst	du	so	viel	husten,	wie	du
willst,	 Kitty«,	 sagte	 Mr.	 Bennet	 und,
erschöpft	 von	 den	 Gefühlsausbrüchen
seiner	 Frau,	 verließ	 er	mit	 diesen	Worten
das	Zimmer.

»Was	 habt	 ihr	 doch	 für	 einen
großartigen	 Vater,	 ihr	 Mädchen!«,	 sagte


