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Ein schmuckes Herrenhaus mit Park und Stallungen in der
stillen Landschaft von Northamptonshire: das ist Mansfield
Park, der Schauplatz dieses bewegten Familienromans. Im
Kreis ihrer begüterten Verwandten hat die scheue Fanny kein
leichtes Leben. Doch triumphiert zuletzt Charakterstärke über
Geltungssucht, und Treue zu sich selbst wird in reichem Maße
belohnt.
Jane Austen (1775–1817) wurde in Steventon, Hampshire,
geboren und wuchs im elterlichen Pfarrhaus auf. Nach Meinung
ihres Bruders führte sie »ein ereignisloses Leben«. Sie heiratete nie. Ihre literarische Welt war die des englischen Landadels,
deren wohl kaschierte Abgründe sie mit feiner Ironie und Satire
entlarvte. Psychologisches Feingefühl und eine lebendige
Sprache machen ihre scheinbar konventionellen Liebesgeschichten zu einer spannenden Lektüre. Die jüngsten Verfilmungen
ihrer Romane wie »Emma« (1996) mit Gwyneth Paltrow oder
»Stolz und Vorurteil« (2005) mit Keira Knightley waren Kassenschlager.
Jane Austen bei btb
Stolz und Vorurteil. Roman (74139)
Emma. Roman (74138)
Vernunft und Gefühl. Roman (74217)
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1. Kapitel
Vor etwa dreißig Jahren hatte Miss Maria Ward aus Huntingdon, mit nicht mehr als siebentausend Pfund Mitgift, das Glück,
Sir Thomas Bertram, den Besitzer von Mansfield Park in der
Grafschaft Northampton, zu fesseln und so in den Rang einer adeligen Dame mit großem Einkommen, einem stattlichen
Haus und allen anderen Vorteilen einer solchen Stellung erhoben zu werden. Ganz Huntingdon ereiferte sich über die glänzende Partie, und sogar ihr Onkel, der Rechtsanwalt, gab zu,
daß ihr mindestens dreitausend Pfund fehlten, um darauf billigerweise Anspruch machen zu dürfen. Sie hatte zwei Schwestern, denen ihre Standeserhöhung zugute kommen konnte,
und diejenigen ihrer Bekannten, die Miss Ward und Miss Frances ebenso hübsch fanden wie Miss Maria, zögerten nicht zu
prophezeien, daß sie sicherlich fast gleich gut heiraten würden.
Doch offenbar gibt es auf dieser Welt weniger reiche Männer
als hübsche Mädchen, die sie verdienen würden. Als ein halbes
Dutzend Jahre verflossen waren, mußte Miss Ward sich damit
begnügen, Pastor Norris, einem wenig begüterten Freund ihres Schwagers, die Hand zum Ehebund zu reichen, und Miss
Frances traf es noch schlechter. Miss Ward machte nämlich, bei
Licht betrachtet, gar keine so üble Partie; Sir Thomas war glücklicherweise in der Lage, seinem Freund die Pfarre von Mansfield zu verschaffen, und Mr. und Mrs. Norris traten ihr Eheglück mit einem Jahreseinkommen von nicht viel weniger als
5
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tausend Pfund an. Miss Frances aber heiratete, wie man so sagt,
um es ihrer Familie zu geben, und besorgte dies aufs gründlichste, indem sie sich in einen Marineleutnant, einen jungen
Mann ohne Kinderstube, ohne Geld und ohne Konnexionen,
verliebte. Sie hätte kaum eine unglücklichere Wahl treffen können. Sir Thomas besaß gute Beziehungen, die er gern zum Nutzen von Lady Bertrams Schwester eingesetzt hätte, denn wie
es ganz allgemein seinen Grundsätzen entsprach, recht zu tun,
so verlangte im besonderen Fall sein Stolz, alle, die ihm nahestanden, in geachteter Position zu sehen. Doch in der Berufssphäre des jungen Mannes versagte Sir Thomas’ Einfluß, und
ehe er noch dazu kam, nach anderen Wegen zu suchen, hatte
ein vollkommener Bruch zwischen den Schwestern stattgefunden. Er war die natürliche Folge des Verhaltens sämtlicher
Beteiligten, wie es bei einer so unvernünftigen Heirat kaum
anders kommen konnte. Um nutzlosen Vorhaltungen und Predigten zu entgehen, hatte Mrs. Price ihrer Familie nichts von
der ganzen Sache geschrieben, bevor sie unwiderruflich verheiratet war. Lady Bertram, eine Frau von sehr ruhiger Gemütsart und äußerst phlegmatischem Temperament, hätte es dabei
bewenden lassen, ihre Schwester aufzugeben und nicht weiter
an die Geschichte zu denken; doch Mrs. Norris war von einem
aktiven Kampfgeist beseelt, der nur dadurch befriedigt werden
konnte, daß sie Fanny einen langen, zornigen Brief schrieb, in
dem sie die Torheit ihres Vorgehens darlegte und sämtliche nur
möglichen schlimmen Folgen an die Wand malte. Mrs. Price
fühlte sich nun ihrerseits gekränkt und beleidigt; und ihre Antwort, die beide Schwestern ihre Erbitterung entgelten ließ und
so schrecklich despektierliche Bemerkungen über Sir Thomas’
Hochmut enthielt, daß Mrs. Norris sie unmöglich für sich behalten konnte, setzte jedem verwandtschaftlichen Verkehr für
lange Zeit ein Ende.
6
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Sie lebten so weit voneinander entfernt und bewegten sich in
so verschiedenen Kreisen, daß im Lauf der nächsten elf Jahre
die Möglichkeit, gegenseitig etwas von ihrem Dasein zu hören,
beinahe ausgeschlossen schien; zumindest mußte es Sir Thomas
geradezu wunderbar vorkommen, daß Mrs. Norris von Zeit zu
Zeit in der Lage war, in zornigem Ton zu berichten, Fanny hätte
schon wieder ein Kind bekommen. Nach Ablauf von elf Jahren jedoch konnte Mrs. Price es sich nicht mehr leisten, Stolz
oder Groll zu hegen und auf eine verwandtschaftliche Beziehung zu verzichten, von der sie möglicherweise Hilfe erhoffen
durfte. Eine große und immer noch größer werdende Familie,
ein dienstunfähig gewordener Mann, der aber darum nichts von
seiner Vorliebe für lustige Gesellschaft und einen guten Trunk
eingebüßt hatte, ein äußerst schmales Einkommen, das kaum
für die notwendigsten täglichen Bedürfnisse ausreichte – all das
veranlaßte sie, sich wieder um die Verwandten zu bemühen, die
sie so leichtfertig aufgegeben hatte. Sie schrieb Lady Bertram
einen Brief, der von so großer Zerknirschung und Verzagtheit,
einem solchen Überfluß an Kindern und einem so betrüblichen
Mangel an allen anderen Dingen zeugte, daß er jedermann versöhnlich stimmen mußte. Die arme Frau sah ihrem neunten
Wochenbett entgegen; und nachdem sie diesen Umstand beklagt und die Gönner- und Patenschaft ihrer Verwandten für
das erwartete Kind erbeten hatte, vermochte sie ihre Hoffnung
nicht zu verhehlen, daß sie vielleicht auch etwas für die Zukunft
der acht bereits vorhandenen Kinder tun würden. Ihr Ältester
wäre zehn Jahre alt, ein prächtiger, aufgeweckter Bursche, den
es in die Welt hinaustrieb – aber was konnte sie dazu tun? Bestünde vielleicht die Möglichkeit, daß er sich später einmal Sir
Thomas bei der Verwaltung seiner westindischen Besitzungen
nützlich erweisen könnte? Keine Stellung würde ihm zu gering
erscheinen. Oder was hielte Sir Thomas von Woolwich? Oder
7
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wie sollte man es anfangen, einen Jungen in den Fernen Osten
zu schicken?
Der Brief blieb nicht ohne Frucht. Er stellte wieder Frieden und Freundschaft her. Sir Thomas sandte freundliche Ratschläge und Versprechungen, Lady Bertram Geld und Kinderwäsche, und Mrs. Norris schrieb die dazugehörigen Briefe.
Das waren die unmittelbaren Folgen des Briefes, und innerhalb Jahresfrist sollte er sich für Mrs. Price noch bedeutsamer
auswirken. Mrs. Norris bemerkte häufig, sie könne ihre arme
Schwester mit all den vielen Kindern nicht aus dem Kopf bringen; soviel sie auch alle schon für sie getan hätten, empfände
sie das Bedürfnis, noch mehr zu tun. Und schließlich gestand
sie ihrenWunsch, ihrer armen Schwester wenigstens die Sorgen und Kosten für ein Kind aus ihrer großen Schar gänzlich
abzunehmen. Wie wäre es, wenn sie gemeinsam die Fürsorge
für das älteste Töchterchen übernehmen würden? Das Kind sei
jetzt neun Jahre alt, also in einem Alter, das mehr Aufmerksamkeit erfordere, als die geplagte Mutter ihm beim besten Willen widmen könnte. Verglichen mit der Größe dieser Wohltat
seien die Mühen und Auslagen, die sie mit sich brächte, gering
einzuschätzen … Lady Bertram stimmte augenblicklich zu. »Ich
glaube, wir könnten nichts Besseres tun«, sagte sie, »lassen wir
das Kind gleich kommen.«
Sir Thomas konnte nicht so rasch und vorbehaltlos seine
Einwilligung geben. Er zögerte und überlegte. Es sei eine ernste
Verantwortung; ein Mädchen, das in seinem Haus aufwüchse,
müßte späterhin auch standesgemäß versorgt werden, sonst
wäre es keine Wohltat, sondern eine Grausamkeit, es von seiner
Familie zu trennen. Er dachte an seine eigenen vier Kinder – an
seine zwei Söhne – an die Möglichkeit einer Jugendliebe zwischen Cousin und Cousine – und so weiter. Doch kaum hatte er
begonnen, seine Bedenken bedächtig darzulegen, als Mrs. Nor8
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ris ihm mit ihrer Antwort ins Wort fiel, die sämtlichen aufgezählten und nicht aufgezählten Einwendungen Rechnung trug:
»Mein lieber Sir Thomas, ich verstehe Sie vollkommen und
achte und schätze die Großmut und Feinfühligkeit Ihrer Bedenken, die so sehr im Einklang mit Ihrer ganzen Lebensführung
stehen! Und in der Hauptsache bin ich völlig Ihrer Meinung,
daß man ein Kind, das man sozusagen in die Hand genommen
hat, auch weiterhin versorgen muß, soweit man dazu imstande
ist. Ich persönlich bin wohl die Letzte, die für einen solchen
Zweck ihr Scherflein verweigern würde! Da ich selbst keine
Kinder habe, wüßte ich nicht, wem ich das wenige, das ich besitze, einmal zukommen lassen soll, wenn nicht den Kindern
meiner leiblichen Schwestern – und mein guter Norris denkt
sicher genau so, aber Sie wissen, große Worte und Versprechungen sind nicht meine Sache. Lassen wir uns nicht durch Bagatellen von einer guten Tat abschrekken! Wenn man ein Mädchen
ordentlich erzieht und geziemend in die Welt einführt, kann
man zehn zu eins wetten, daß sie die Möglichkeit finden wird,
sich gut zu versorgen, ohne daß es irgend jemand weitere Kosten verursacht. Ich darf wohl sagen, eine Nichte von uns, Sir
Thomas, eine Nichte von Ihnen, kann nur Vorteile davon haben, wenn sie hier aufwächst. Ich behaupte nicht, daß sie je ihren Cousinen gleichkommen wird, das gewiß nicht! Aber sie
würde unter so günstigen Voraussetzungen in die hiesige Gesellschaft eingeführt, daß sie aller menschlichen Voraussicht
nach eine sehr anständige Partie machen wird. Sie denken an
Ihre Söhne – aber wissen Sie nicht, daß gerade dies am allerwenigsten zu befürchten wäre? Wenn sie doch wie Geschwister
zusammen aufwachsen! Es ist einfach moralisch unmöglich, ich
habe noch nie von so einem Fall gehört. Es wäre im Gegenteil
das einzige sichere Mittel, einer solchen Verbindung vorzubeugen. Nehmen Sie an, sie ist ein hübsches Mädchen, und Tom
9
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oder Edmund bekämen sie von heute in sieben Jahren zum erstenmal zu Gesicht – ja, das könnte Unheil geben. Allein die
Vorstellung, daß wir sie fern von uns in Armut und Elend haben großwerden lassen, könnte genügen, damit einer der lieben,
gutherzigen Jungen sich in sie verliebt. Aber wenn die Kinder
zusammen aufwachsen, wird keiner der Jungen sie je als etwas
anderes als eine Schwester ansehen, und wäre sie schön wie ein
Engel!«
»Es ist viel Wahres an dem, was Sie sagen«, versetzte Sir Thomas, »und fern sei es mir, einem Plan, der der Situation aller Beteiligten so gut entsprechen würde, eingebildete Hindernisse in
den Weg zu legen. Ich wollte nur bemerken, daß wir uns nicht
leichtfertig darauf einlassen dürfen. Wenn er Mrs. Price wirklichen Nutzen und uns selber Ehre eintragen soll, müssen wir
uns verpflichten oder uns innerlich für verpflichtet halten, das
Mädchen später einmal standesgemäß zu versorgen, auch wenn
sich keine so günstige Möglichkeit bietet, wie Ihr Optimismus
Sie erwarten läßt.«
»Oh, ich verstehe Sie!« rief Mrs. Norris. »Sie sind die Großmut und Weisheit in Person, und wir werden in diesem Punkt
sicher stets der gleichen Meinung sein! Sie wissen ja, was ich tun
kann, tue ich von Herzen gern für meine Lieben. Und wenn ich
für dieses kleine Mädchen auch nicht ein Hundertstel der Zuneigung empfinden kann, die ich Ihren lieben Kindern entgegenbringe, wenn sie mir auch in keiner Hinsicht jemals so nahestehen wird, so könnte ich es mir doch nie verzeihen, falls ich
je imstande wäre, sie zu vernachlässigen. Ist sie nicht meiner
Schwester Kind? Wie könnte ich da zusehen, daß sie Mangel
leidet, solange ich auch nur einen Bissen Brot habe, den ich mit
ihr teilen kann? Mein lieber Sir Thomas, bei all meinen Fehlern habe ich ein warmes Herz. Arm wie ich bin, würde ich mir
lieber das Notwendigste versagen, als auf eine großmütige Tat
10
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zu verzichten. Wenn Sie also nichts dagegen haben, werde ich
gleich morgen meiner armen Schwester schreiben und ihr unseren Vorschlag unterbreiten. Und sobald alles abgemacht ist,
werde ich dafür sorgen, daß das Kind nach Mansfield gebracht
wird; Sie sollen damit keine Mühe haben. Meine eigene Mühe,
das wissen Sie ja, achte ich gering. Ich werde meine Nanny eigens nach London schicken – sie kann dort bei ihrem Vetter,
dem Sattlermeister, übernachten und das Kind in Empfang nehmen. Von Portsmouth aus kann man es leicht mit der Postkutsche nach London expedieren, unter dem Schutz irgendeiner
anständigen Person, die zufällig die gleiche Reise macht. Ich
nehme an, daß sich immer die eine oder andere achtbare Handwerkersfrau finden läßt, die gerade nach London fährt.«
Abgesehen von dem Anschlag auf Nannys Vetter erhob Sir
Thomas nun keine Bedenken mehr. Nachdem man seinem
Wunsch gemäß einen zwar weniger sparsamen, aber respektableren Treffpunkt festgesetzt hatte, konnte alles als erledigt
gelten, und man genoß bereits die Freude an dem guten Werk.
Strenggenommen hätten nicht alle Anwesenden das gleiche
Anrecht auf dieses angenehme Gefühl gehabt, denn während
Sir Thomas fest entschlossen war, dem auserkorenen Kind ein
treuer Beschützer und Versorger zu sein, hatte Mrs. Norris nicht
die mindeste Absicht, sich die Sache etwas kosten zu lassen. Solange es ums Reden und Plänemachen ging, war ihre Mildtätigkeit unbegrenzt, und niemand verstand es besser, die anderen
zur Freigebigkeit anzuspornen; sie liebte es, alles zu dirigieren,
doch nicht minder liebte sie ihr Geld und wußte mit dem ihren
ebenso sparsam umzugehen, wie das ihrer Verwandten großzügig auszugeben. Da sie auf ein geringeres Einkommen hin geheiratet hatte, als es ihren jahrelangen Erwartungen entsprach,
hatte sie von Anfang an strengste Sparsamkeit für notwendig
gehalten; und was ursprünglich bloße Vorsicht gewesen, wurde
11
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ihr bald zum Bedürfnis, zum Gegenstand ihrer unermüdlichen
Besorgnis, die sich ja auf kein Kind richten konnte. Hätte Mrs.
Norris für eine größere Familie zu sorgen gehabt, wäre an Ersparnisse wohl nicht zu denken gewesen; da sie dieser Sorgen
enthoben war, hinderte sie nichts, ihrem Hang zur Sparsamkeit
zu frönen, und sie mußte sich nicht die Freude versagen, ihrem
Einkommen, das sie und ihr Mann ohnehin niemals verbrauchten, jährlich noch ein Sümmchen hinzuzufügen. Im Banne dieser fixen Idee, der keinerlei wahre Zuneigung zu ihrer Schwester entgegenwirkte, konnte sie für sich nichts anderes erstreben
als den Ruhm, eine so kostspielige gute Tat geplant und organisiert zu haben. Möglicherweise kannte sie sich auch so wenig, daß sie nach diesem Gespräch in der glücklichen Überzeugung ins Pfarrhaus heimkehrte, die großmütigste Schwester
und Tante der Welt zu sein.
Als die Angelegenheit demnächst wieder zur Sprache kam,
erklärte sie ihre Ansichten deutlicher. Aus ihrer Antwort auf
Lady Bertrams gleichmütige Frage: »Zu wem soll das Kind zuerst kommen, Schwester, zu dir oder zu uns?« erfuhr Sir Thomas mit einigem Erstaunen, daß Mrs. Norris absolut nicht in
der Lage sei, sich persönlich mit dem Kind zu belasten. Er hatte
in dem kleinen Mädchen vor allem eine erwünschte Vermehrung der Pfarrersfamilie, eine hochwillkommene Gefährtin für
die kinderlose Tante gesehen und merkte erst jetzt, wie gründlich er sich geirrt hatte. Mrs. Norris erklärte nachdrücklich, zu
ihrem großen Bedauern käme ein Aufenthalt der Kleinen bei
ihr überhaupt nicht in Frage, zumindest unter den jetzigen Umständen. Bei der schlechten Gesundheit ihres armen Norris sei
das gänzlich ausgeschlossen: er sei ebensowenig imstande, Kinderlärm zu ertragen wie zu fliegen. Natürlich, wenn seine Gicht
sich jemals bessern sollte, wäre das etwas anderes; dann würde
sie gern und ohne der Unbequemlichkeit zu achten, ihr Teil
12
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tun. Doch gerade jetzt nähme der arme Norris jede Minute ihrer Zeit in Anspruch, und schon die bloße Erwähnung eines
solchen Plans würde ihn zweifellos aufs höchste beunruhigen.
»Dann soll sie lieber zu uns kommen«, bemerkte Lady Bertram mit größter Seelenruhe, und nach einer kurzen Pause
fügte Sir Thomas würdevoll hinzu: »Ja, dieses Haus soll ihr
Heim sein. Wir wollen uns bemühen, unsere Pflicht an ihr zu
tun. Hier wird sie auch den Vorteil gleichaltriger Gefährten und
eines regelmäßigen Unterrichts genießen.«
»Sehr richtig!« rief Mrs. Norris. »Das sind zwei sehr wichtige Erwägungen, und für Miss Lee kommt es ganz aufs gleiche heraus, ob sie drei oder nur zwei Mädchen zu unterrichten
hat – das kann keinen Unterschied machen. Ich wünschte nur,
ich könnte mich nützlicher erweisen, aber was in meinen Kräften steht, das tue ich. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die mit
ihrer eigenen Mühe sparen. Meine Nanny soll sie abholen, wie
unbequem es auch für mich sein mag, meine Haushälterin drei
Tage lang zu entbehren. Ich denke, Schwester, du wirst das Kind
in die kleine, weiße Dachstube neben den alten Kinderzimmern
einquartieren. Das wird am besten sein, ganz in der Nähe von
Miss Lee und nicht weit von den Kindern. Und nebenan wohnen die Stubenmädchen – eine von ihnen könnte ihr beim Anziehen helfen und ihre Kleider versorgen, denn ich nehme an,
du wirst von Ellis nicht verlangen wollen, daß sie dieses Kind so
wie die anderen bedient. Ich sehe wirklich nicht, wo du sie sonst
unterbringen könntest.«
Lady Bertram hatte keine Einwendungen zu machen.
»Ich hoffe nur, sie wird sich als gutgeartetes Kind erweisen«,
fuhr Mrs. Norris fort, »und das außerordentliche Glück zu würdigen wissen, daß sie solche Verwandte besitzt.«
»Sollte sie wirklich schlecht geartet sein«, sagte Sir Thomas,
»so dürfen wir sie um unserer eigenen Kinder willen nicht
13
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in der Familie behalten, aber es besteht kein Grund, etwas so
Schlimmes zu erwarten. Wahrscheinlich werden wir vieles an
ihr bemerken, was wir zu ändern wünschen. Wir müssen uns
auf grobe Unwissenheit, eine gewisse Niedrigkeit der Anschauungen und betrüblich vulgäre Manieren gefaßt machen, aber
diese Fehler sind nicht unheilbar und können auch, wie ich
hoffe, ihren Gefährten nicht gefährlich werden. Wären meine
Töchter jünger als sie, hätte ich es sehr ernsthaft überlegt, ihnen
eine solche Hausgenossin zu geben. Doch wie die Dinge liegen,
ist für unsere Kinder von einer solchen Gemeinschaft nichts zu
befürchten und für das kleine Mädchen viel Gutes zu erhoffen.«
»Genau meine Meinung!« rief Mrs. Norris. »Ich habe es noch
heute morgen zu meinem Mann gesagt. Es wird eine Erziehung
für das Kind sein, habe ich gesagt, wenn sie nur mit ihren Cousinen zusammen sein darf. Sogar wenn Miss Lee ihr nichts beibrächte, würde sie von ihnen allein Bravheit und Gescheitheit
lernen.«
»Hoffentlich wird sie meinen armen Mops nicht quälen«,
meinte Lady Bertram. »Ich habe gerade erst Julia dazu gebracht,
ihn in Ruhe zu lassen.«
»Eine gewisse Schwierigkeit sehe ich voraus, meine liebe Mrs.
Norris«, bemerkte Sir Thomas, »nämlich den Mädchen, wenn
sie heranwachsen, den Unterschied, der zwischen ihnen besteht, auf die richtige Art klarzumachen: meinen Töchtern einzuprägen, wer sie sind, ohne daß sie deswegen auf ihre Cousine herabschauen, und diese wiederum, ohne sie allzusehr zu
entmutigen, nicht vergessen zu lassen, daß sie keine Miss Bertram ist. Ich wünsche, daß sie sehr gute Freundinnen werden,
und möchte um keinen Preis bei meinen Töchtern die geringste
Überheblichkeit gegenüber ihrer Cousine fördern, aber darum
werden sie doch niemals Gleichgestellte sein. Ihr Rang, ihr Vermögen, ihre rechtmäßigen Ansprüche und Erwartungen müs14
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sen und werden immer verschieden sein. Das ist ein sehr heikler
Punkt, und Sie müssen uns in unseren Bemühungen beistehen,
genau die richtige Linie zu treffen.«
Mrs. Norris erklärte sich ganz zu seinen Diensten; und wenn
sie ihm auch darin beistimmte, daß es eine äußerst schwierige
Sache sei, ermutigte sie ihn doch zu der Hoffnung, daß sie es
mit vereinten Kräften leicht schaffen würden.
Man wird ohne weiteres glauben, daß Mrs. Norris ihrer
Schwester nicht vergeblich schrieb. Mrs. Price schien zwar etwas erstaunt, daß man sich für ein Mädchen entschieden hatte,
wo sie doch so viele prächtige Söhne besaß, nahm jedoch das
Anerbieten dankbarst an und versicherte, daß ihre Tochter ein
wohlgeratenes, gutartiges Kind sei, das ihnen sicher niemals
Anlaß geben würde, sie wieder von sich zu stoßen. Sie schilderte sie des weiteren als etwas zart und schwächlich, drückte
aber ihre zuversichtliche Hoffnung aus, daß die Luftveränderung eine wesentliche Besserung bewirken würde. Arme Frau!
Sicherlich dachte sie dabei, daß allen ihren Kindern eine Luftveränderung guttun würde.

2. Kapitel
Das kleine Mädchen legte die lange Reise glücklich zurück und
wurde in Northampton von Mrs. Norris in Empfang genommen, die sich auf diese Weise den Ruhm errang, sie als Allererste willkommen zu heißen, um sie dann, im Bewußtsein der
eigenen Wichtigkeit schwelgend, den anderen zuzuführen und
ihrem Wohlwollen zu empfehlen.
Fanny Price war damals gerade zehn Jahre alt, und obwohl
sie auf den ersten Blick nichts besonders Gewinnendes an
sich hatte, lag doch in ihrem Persönchen nichts, was ihre Ver15
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wandten abstoßen konnte. Sie war klein für ihr Alter und weder durch strahlende Farben noch durch sonst eine auffallende
Schönheit ausgezeichnet. Überaus schüchtern und ängstlich,
schien sie sich geradezu in sich selbst zu verkriechen, doch ihr
Benehmen war, wenn auch linkisch, so doch nicht vulgär, sie
hatte ein süßes Stimmchen, und wenn sie sprach, wirkte sie beinahe hübsch. Sir Thomas und Lady Bertram nahmen sie sehr
gütig auf. Sir Thomas, der bemerkte, wie dringend sie der Ermutigung bedurfte, tat sein möglichstes, um sie aufzumuntern,
doch sein strenges, gewichtiges Wesen war ihm dabei sehr hinderlich. Lady Bertram, die sich nicht halb soviel Mühe gab und
auf zehn seiner Worte höchstens eines äußerte, schien dem kleinen Mädchen dank ihrem gutmütigen Lächeln von vornherein
die weniger schreckeinflößende Gestalt zu sein.
Die jungen Leute waren alle zu Hause und beteiligten sich
sehr nett, mit viel Gutherzigkeit und Unbefangenheit an der
Begrüßung, zumindest die beiden Söhne, die mit ihren sechzehn und siebzehn Jahren in den Augen der kleinen Cousine
die ganze Erhabenheit erwachsener Männer besaßen. Verlegener wirkten die beiden Mädchen; als die Jüngeren empfanden
sie mehr Scheu vor dem Vater, der sie bei diesem Anlaß recht
ungeschickterweise durch längere Ansprachen auszeichnete,
doch sie waren viel zu sehr an Gesellschaft und Bewunderung
gewöhnt, um so etwas wie natürliche Schüchternheit zu besitzen. Der völlige Mangel an Selbstvertrauen ihrer kleinen Cousine erhöhte ihre eigene Zuversicht, so daß sie bald imstande
waren, ihr Gesicht und ihr Kleid mit überlegener Gleichgültigkeit zu mustern.
Sie waren eine schöne Familie: die Söhne groß und gutaussehend, die Töchter ausgesprochen hübsch, alle prächtig gewachsen und für ihr Alter sehr gut entwickelt, so daß die jungen Verwandten sich in ihrem Äußeren nicht weniger auffällig
16
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unterschieden als in der gesellschaftlichen Gewandtheit, die sie
ihrer Erziehung verdankten. Niemand hätte geglaubt, daß zwischen den Mädchen ein so geringer Altersunterschied bestand.
Zwischen der Jüngeren und Fanny lagen nicht mehr als zwei
Jahre. Julia Bertram war erst zwölf Jahre alt, Maria ein Jahr älter. Und über all dem fühlte sich der kleine Gast so unglücklich wie nur möglich. Angstvoll und in quälender Verlegenheit,
voller Sehnsucht nach dem Elternhaus, das sie gerade erst verlassen hatte, wagte sie nicht, den Blick aufzuheben, und vermochte kaum ein hörbares Wort herauszubringen, ohne daß ihr
die Tränen kamen. Mrs. Norris hatte auf der ganzen Fahrt von
Northampton auf sie eingeredet, welch ein erstaunliches Glück
ihr widerfahren sei und daß sie an Dankbarkeit und Artigkeit
niemals genug tun könne, um sich dieser märchenhaften Fügung würdig zu zeigen. Ihr Kummer wurde noch durch das Bewußtsein gesteigert, daß es schlecht und verwerflich von ihr sei,
sich nicht glücklich zu fühlen. Auch die Müdigkeit nach der
langen, langen Reise war kein geringes Übel. Vergeblich war Sir
Thomas’ gutgemeinte Herablassung, vergeblich die aufdringlichen Versicherungen von Mrs. Norris, daß sie doch bestimmt
ein artiges Mädchen sein würde; umsonst lächelte Lady Bertram
ihr zu und ließ sie sogar neben sich und Mops auf dem Sofa sitzen; ja selbst der Anblick einer Stachelbeertorte vermochte ihr
keinen Trost zu bringen. Sie konnte kaum zwei Bissen hinunterwürgen, ehe die Tränen sie wieder überwältigten, und so wurde
sie schließlich zu Bett geschickt, um im Schlaf ihren Kummer
zu vergessen.
»Nun, das ist kein vielversprechender Anfang«, bemerkte
Mrs. Norris, sobald Fanny das Zimmer verlassen hatte. »Nach
allem, was ich ihr unterwegs gesagt habe, hätte ich ein besseres
Benehmen erwartet. Ich habe ihr erklärt, wieviel für sie davon
abhängt, daß sie sich von Anfang an gut aufführt. Wir wollen
17
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nur hoffen, daß sie nicht bockig ist – ihre arme Mutter hatte einen sehr bockigen Charakter, aber mit einem Kind muß man
nachsichtig sein – und ich weiß nicht, ob es tatsächlich gegen
sie spricht, daß sie ungern ihr Elternhaus verläßt; mit all seinen
Fehlern war es doch ihr Heim, und sie versteht noch nicht, was
für einen guten Tausch sie gemacht hat. Immerhin darf man
nichts übertreiben.«
Es dauerte jedoch länger, als Mrs. Norris zu gestatten geneigt
war, bis Fanny sich mit der Neuheit von Mansfield Park und
der Trennung von allen, an denen sie hing, abfand. Ihr Schmerz
war tief, und da niemand ihn verstand, geschah auch nichts,
um ihn zu lindern. Niemand meinte es böse mit ihr, doch es
rührte auch niemand einen Finger, um es ihr behaglicher zu
machen.
Der schulfreie Tag, der den Fräulein Bertrams eigens bewilligt wurde, damit sie sich in Muße mit ihrer Cousine bekannt
machten, förderte die Freundschaft nur wenig. Nach der Entdeckung, daß Fanny nur zwei Schärpen besaß und niemals
Französisch gelernt hatte, konnten sie nicht umhin, sie zu verachten; und als sie merkten, daß sie von dem Duett, das sie ihr
liebenswürdigerweise vorspielten, sehr wenig beeindruckt war,
blieb ihnen nichts übrig, als ihr großmütig ein paar unbeliebte
Spielsachen zu schenken und sie sich selber zu überlassen, während sie ihrerseits sich der gerade im Schwange stehenden Lieblingsbeschäftigung zuwandten: künstliche Blumen verfertigen
oder Goldpapier verwüsten.
Ob in der Nähe ihrer Cousinen oder fern von ihnen, ob im
Schulzimmer, im Salon, im Garten – Fanny fühlte sich überall verlassen und verloren. Jeder Ort und jede Person flößten
ihr Angst ein. Sie war entmutigt durch Lady Bertrams Schweigsamkeit, verängstigt durch Sir Thomas’ strenge Miene und ganz
überwältigt von Mrs. Norris’ ständigen Ermahnungen. Die
18
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Cousinen demütigten sie durch Bemerkungen über ihre Kleinheit und verspotteten ihre Schüchternheit. Miss Lee staunte
über ihre Unwissenheit, und die Stubenmädchen kicherten
beim Anblick ihrer Kleider. Und wenn sich zu diesen Kränkungen die Erinnerung an ihre Geschwister gesellte, unter denen sie
als Spielgefährtin, Lehrerin und Wärterin immer eine so wichtige Rolle gespielt hatte, wollte ihr das Herz verzagen.
Die Großartigkeit des Hauses beeindruckte sie, brachte ihr
aber keinen Trost. Die Räume waren so groß und so hoch, daß
sie sich nicht unbefangen darin bewegen konnte. Was sie berührte, fürchtete sie zu beschädigen. So schlich sie in ständiger Angst umher und verkroch sich oft in ihr eigenes Kämmerchen, um nach Herzenslust zu weinen. Das kleine Mädchen,
über dessen unerhörtes Glück man sich abends, wenn es gute
Nacht gesagt hatte, im Salon unterhielt, beschloß jeden kummervollen Tag damit, daß es sich in den Schlaf schluchzte. Auf
diese Weise verging eine Woche, und ihr stilles, passives Wesen
ließ nichts von ihrem Jammer ahnen, bis eines Morgens ihr Vetter Edmund, der jüngere der beiden Söhne, sie weinend auf der
Treppe zum Dachboden kauern sah.
»Mein liebes, kleines Cousinchen«, sagte er mit der ganzen
Freundlichkeit eines vortrefflichen Charakters, »was ist denn
passiert?« Er setzte sich zu ihr und gab sich alle Mühe, ihre Beschämung, in dieser Lage überrascht zu werden, zu überwinden
und sie zum Sprechen zu bringen. War sie krank? Hatte jemand
sie gescholten? Oder hatte es mit Maria und Julia Streit gegeben? Vielleicht verstand sie ihre Aufgabe nicht, und er könnte
es ihr erklären? Gab es nichts, was er ihr bringen oder für sie
tun könnte? Lange Zeit brachte er nichts anderes aus ihr heraus
als abgerissene Worte: »Nein, nein – wirklich nicht –, danke,
nein …« Doch er ließ nicht locker, und kaum hatte er begonnen, von ihrem Elternhaus zu sprechen, als ihr heftiger werden19
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des Schluchzen ihm den Grund ihres Kummers verriet. Er versuchte, sie zu trösten.
»Du bist traurig, weil du deine Mama verlassen mußtest,
meine liebe, kleine Fanny«, sagte er. »Das zeigt, daß du ein sehr
liebes, gutes Mädchen bist. Aber denke daran, du bist hier bei
deinen nächsten Verwandten, die dich liebhaben und glücklich
machen möchten. Komm, gehen wir ein bißchen im Park spazieren. Du mußt mir von deinen Geschwistern erzählen.«
Als er die Sache weiterverfolgte, entdeckte er, daß unter allen Geschwistern, an denen ihr kleines Herz hing, einer war,
bei dem ihre Gedanken öfter als bei den übrigen weilten. Es
war William, von dem sie immer wieder sprach und nach dem
sie sich am meisten sehnte, William, der Älteste, ein Jahr älter
als sie, ihr ständiger Gefährte und bester Freund, in jeder Not
ihr Fürsprecher bei der Mutter (deren Liebling er war). William
hätte nicht leiden wollen, daß sie wegginge – er hatte gesagt, es
würde ihm bange nach ihr sein … »Aber William wird dir doch
sicher schreiben?« – Ja, das hätte er versprochen, aber gesagt,
sie müsse zuerst schreiben. – »Und wann schreibst du ihm?« Sie
ließ den Kopf hängen und antwortete zögernd, sie wisse nicht –
sie habe kein Papier …
»Wenn das die ganze Schwierigkeit ist, werde ich dir Papier
geben und alles, was du sonst brauchst, und du kannst schreiben, wann du Lust hast. Würde es dir Freude machen, ihm einen Brief zu schicken?«
»O ja – sehr!«
»Dann tun wir es gleich. Komm, gehen wir ins Frühstückszimmer, dort finden wir alles Nötige und bleiben ganz ungestört.«
»Aber – wird der Brief auch zur Post kommen?«
»Verlaß dich auf mich. Er wird mit allen anderen Briefen zusammen abgeschickt werden, und William braucht nichts dafür
zu bezahlen, weil dein Onkel ihn frankieren wird.«
20
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»Der Onkel!« wiederholte Fanny erschrocken.
»Ja, wenn du den Brief geschrieben hast, werde ich ihn meinem Vater bringen, damit er ihn frankiert.«
Fanny hielt das für ein kühnes Unterfangen, leistete aber keinen weiteren Widerstand, und gemeinsam gingen sie ins Frühstückszimmer, wo Edmund ihr einen Bogen zurechtmachte und
linierte – mit nicht geringerer Hilfsbereitschaft, als ihr eigener
Bruder hätte zeigen können, und sehr wahrscheinlich mit größerer Präzision.Während sie schrieb, saß er die ganze Zeit neben ihr und kam ihr, je nach Bedarf, bald mit seinem Federmesser, bald mit seiner Orthographie zu Hilfe. Doch außer diesen
Aufmerksamkeiten, die sie tief empfand, erwies er ihrem Bruder eine Freundlichkeit, die sie mehr als alles andere hinriß: er
fügte mit eigener Hand Grüße an seinen Vetter William hinzu
und sandte ihm beigeschlossen eine halbe Guinee. Fanny war
von ihren Gefühlen so überwältigt, daß sie es für ausgeschlossen hielt, ihnen Ausdruck zu verleihen; doch ihre glückstrahlende Miene und ein paar naive Worte genügten, um ihre ganze
Dankbarkeit und Freude zu offenbaren, und ihr Vetter begann
sie interessant zu finden. Er plauderte weiter mit ihr, und alles,
was sie sagte, überzeugte ihn von ihrem zärtlichen Gemüt und
ihrem ernsthaften Streben, recht zu tun; ihre große Schüchternheit und ein sehr feines Empfinden für ihre Stellung empfahlen sie noch mehr seiner Aufmerksamkeit. Er hatte sie niemals
wissentlich gekränkt, doch jetzt sah er, daß man ihr mit zu wenig tätiger Freundlichkeit entgegengekommen war. Er bemühte
sich vor allem, ihre Angst vor sämtlichen Hausbewohnern zu
zerstreuen, und gab ihr eine Menge gute Ratschläge, wie sie mit
Maria und Julia spielen und fröhlich sein sollte.
Von diesem Tag an begann Fanny sich wohler zu fühlen. Sie
wußte jetzt, daß sie einen Freund besaß, und die Freundlichkeit ihres großen Vetters verlieh ihr den anderen gegenüber
21
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mehr Mut. Das Haus schien ihr nicht mehr so fremd und seine
Bewohner weniger furchterregend; wenn es unter ihnen auch
welche gab, die ihr immer Angst einflößen würden, begann sie
doch wenigstens, sich an ihre Art zu gewöhnen und sich damit abzufinden. Die kleinen Ungeschicklichkeiten und Tölpeleien, die anfangs auf alle Hausbewohner und nicht zuletzt auf
sie selber so peinlich gewirkt hatten, verschwanden von selbst.
Sie zitterte nicht mehr vor Angst, wenn sie vor ihrem Onkel erscheinen mußte, und Tante Norris’ Stimme ließ sie nicht mehr
ganz so heftig aufschrecken. Ihren Cousinen wurde sie mit der
Zeit eine ganz annehmbare Spielgefährtin. Wenn sie auch an
Alter und Kräften nicht an sie heranreichte und daher unwürdig war, bei allem mitzutun, gab es doch Spiele, bei denen man
gut eine Dritte brauchen konnte, besonders wenn diese Dritte
von nachgiebigem, gefälligem Wesen war, so daß die Mädchen,
wenn Tante Norris sich nach Fannys Sünden erkundigte oder
Bruder Edmund für Fannys Rechte eintrat, großmütig erklären
konnten, daß Fanny »ein ganz gutes Ding« sei.
Edmund selbst war unveränderlich lieb und gut zu ihr, und
von Tom hatte sie nichts Schlimmeres zu erdulden als die
Scherze, die jeder junge Mann von siebzehn Jahren einem zehnjährigen Mädelchen gegenüber für angebracht hält. Er trat gerade
in die Welt ein und befand sich in der zuversichtlichen Hochstimmung und der großmütigen Laune eines ältesten Sohnes, der
einzig zum Zweck des Amüsierens und Geldausgebens geboren
zu sein meint. Die Aufmerksamkeiten, mit denen er seine kleine
Cousine beehrte, entsprachen ganz seiner privilegierten Stellung:
er machte ihr hübsche Geschenke und lachte sie aus.
Je mehr sich Fannys Aussehen und Benehmen besserten,
mit desto größerer Befriedigung betrachteten Sir Thomas und
Mrs. Norris ihr gutes Werk. Sie waren sich einig, daß sie zwar
nichts weniger als gescheit, aber ein lenksames, kleines Ge22
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schöpf wäre, das ihnen keinen wesentlichen Ärger verursachen würde. Diese geringe Meinung von Fannys Fähigkeiten
wurde auch von anderen geteilt. Fanny konnte lesen, schreiben und handarbeiten, aber mehr hatte man ihr nicht beigebracht. Ihre Cousinen hielten sie für unerhört dumm, weil sie
von vielen Dingen, die ihnen längst vertraut waren, keine Ahnung hatte, und in den nächsten Wochen brachten sie ständig
neue Berichte über Fannys Unwissenheit in den Salon. »Mama,
denken Sie nur, sie kann die Landkarte von Europa nicht zusammenstellen – sie kennt nicht einmal die wichtigsten Flüsse
Rußlands – sie hat nie etwas von Kleinasien gehört – sie weiß
den Unterschied zwischen Aquarell und Pastell nicht! – Wie komisch! – Haben Sie je so etwas gehört?«
»Liebe Kinder«, sprach dann wohl die feinfühlige Tante, »das
ist wirklich arg, aber ihr könnt auch nicht erwarten, daß jeder
so begabt ist und soviel gelernt hat wie ihr selber.«
»Aber, Tante, sie weiß rein gar nichts! Denken Sie nur, gestern abend haben wir sie gefragt, wie sie von hier nach Irland fahren würde, und sie hat gesagt, über die Insel Wight! Sie
kennt nichts als die Insel Wight und nennt sie einfach ›die Insel‹, als ob es sonst auf der Welt keine Insel gäbe. Ich hätte mich
geschämt, so dumm zu sein, als ich noch viel jünger war als sie.
Ich kann mich überhaupt an keine Zeit erinnern, wo ich nicht
schon eine Menge Dinge wußte, von denen sie keine Ahnung
hat. Denken Sie nur, wie lang es her ist, daß wir die Könige von
England in der richtigen Reihenfolge aufsagen gelernt haben,
mit dem Datum der Thronbesteigung und den wichtigsten Ereignissen ihrer Regierung!«
»Ja«, fiel die andere ein, »und die römischen Kaiser bis zu Severus hinunter und dazu noch die ganze heidnische Mythologie
und alle Metalle, Halbmetalle, Planeten und berühmten Philosophen!«
23
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Ein schmuckes Herrenhaus mit Park und Stallungen in der stillen Landschaft von
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