


Leben noch kein Buch geöffnet,
welches nicht irgendetwas über

die Unbeständigkeit der Frau zu
sagen hatte. Aber vielleicht

werden Sie nun sagen, dass sie
alle von Männern geschrieben

sind.«
Anne Elliot

»Was kümmern Sie sich schon
um das Herz? Keiner von euch
Männern hat eines.« – »Wenn
wir schon kein Herz haben, so
besitzen wir doch Augen; und

die bereiten uns Qualen genug.«
Die Abtei von Northanger

Mrs. Allen gehörte zu der weit
verbreiteten Gattung von

Frauen, deren Gesellschaft keine



andere Empfindung erregt als
Erstaunen darüber, dass es auf
der Welt Männer gibt, die sie

hoch genug schätzen, um sie zu
heiraten.

Die Abtei von Northanger

»Morgen fahre ich an einen Ort,
wo ich einem Mann begegnen
werde, der nicht eine einzige
angenehme Eigenschaft und

weder Lebensart noch Verstand
besitzt. Dumme Männer sind

die einzigen, deren
Bekanntschaft sich lohnt.«

Stolz und Vorurteil

Mr. Palmer verfocht die bei
seinen Geschlechtsgenossen



übliche, aber für einen Vater
unmögliche Ansicht, alle

Säuglinge sähen gleich aus; ja er
konnte nicht einmal dazu

gebracht werden, das schlichte
Faktum anzuerkennen, dass es

das schönste Kind von der Welt
sei.

Verstand und Gefühl

»Keine Gouvernante? Wie ist
das möglich? Fünf Töchter ohne

eine Erzieherin zu Hause
aufgewachsen!

So etwas habe ich noch nie
gehört.

Ihre Mutter muss wie eine
Sklavin an Ihrer Ausbildung

gearbeitet haben?«



Stolz und Vorurteil

Arme Mrs. Stent. Es ist ihr Los,
immer überall im Weg zu sein,
aber wir müssen gnädig sein,

denn wir werden vielleicht selbst
einmal Mrs. Stents, die zu nichts

in der Lage und jedermann
unwillkommen sind.

Jane Austen an Cassandra

Sie sind heutigen Tages 55 Jahre
alt.

Sollte eine Frau jemals vor der
unerbittlichen Hartnäckigkeit
unerwünschter Liebhaber und

den grausamen Heimsuchungen
herzloser Väter in Sicherheit

sein können, dann wohl
unfehlbar in diesem Stadium des



Lebens.
Liebe u. Freundschaft
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