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1. Einleitung 

 

Schon im ersten Brief an die Korinther schreibt 

Paulus:„Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die 

Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der 

Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen.“ (1. 

Korinther 11,8-9). Damit begründet er die untergeordnete 

Stellung der Frau als Konsequenz ihrer Schöpfung (1. Mose 

2,21-23). Diese christliche Grundeinstellung hat sich in 

Bruchteilen bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Doch in 

der Geschichte gab es immer wieder einzelne Frauen, die aus 

der vorgeschriebenen Rolle auszubrechen versuchten. So 

wurde schon im Jahre 1791 in Frankreich erstmals die 

völlige rechtliche, politische und soziale Gleichstellung 

der Frau gefordert. Olympe de Gouges wies in ihrer 

Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne auf 

den Widerspruch hin, daß in der Proklamation der 

Menschenrechte „Männerrechte“ gemeint waren. Aus den Ideen 

der europäischen Aufklärung und den Idealen der 

Französischen Revolution entstand auch Mary Wollstonecrafts 

A Vindication of the Rights of Woman (1792). In diesem 

leidenschaftlichen Plädoyer für eine gleiche Erziehung 

beider Geschlechter hebt sie hervor, daß eben diese 

Erziehung für die Frau die einzige Möglichkeit darstellt, 

ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Dies bedeute die 

größtmögliche Unabhängigkeit vom Mann und ermögliche eine 

individuelle Gestaltung des Lebens durch die Frau selbst 

(Wollstonecraft, 1989:8). 

In den folgenden vier Jahren erschien das Manifest in 

Frankreich, Deutschland, Italien und den USA und 

entwickelte sich zu einem Grundlagentext der 

Frauenbewegung. 1833 wurde in Philadelphia die erste Female 

Anti-Slavery Society gegründet, die für die Befreiung der 

Frau als „Haussklavin“ kämpfte. Daraus entstanden später 

die ersten organisierten Initiativen von Frauen.
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Bereits im 18. Jahrhundert versuchten einzelne Frauen, sich 

in ihrem privaten Bereich von den Konventionen der 

Gesellschaft zu lösen. In Hannah Webster Fosters The 

Coquette wird ein solcher Versuch am Beispiel der Eliza 

Wharton aufgezeigt. Als Grundlage diente eine wahre 

Begebenheit, die aufgrund ihrer Brisanz die Aufmerksamkeit 

der breiten Öffentlichkeit auf sich zog. Durch die Zeitung 

wurde bekannt, daß eine unbekannte zurückgelassene Frau in 

einer fremden Stadt ein totes Kind zur Welt gebracht hatte 

und kurz darauf selbst gestorben war. Neun Jahre später 

veröffentlichte Foster ihren Roman The Coquette, der einen 

möglichen Verlauf der Geschichte der Elizabeth Whitman 

wiedergibt. Ihre Eliza ist auf der Suche nach ihrer 

persönlichen Identität, bei der sie von ihren Freundinnen 

unterstützt aber manchmal auch gehemmt wird. Sie kann und 

will sich nicht für einen ihrer beiden Verehrer 

entscheiden, da keiner von ihnen ihren Vorstellungen 

vollständig entspricht. Mit ihren Idealen unterscheidet sie 

sich von ihrem Umfeld, das ihr die lebenswichtige 

Unterstützung für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit nach 

und nach verweigert. So mußte Elizas Versuch, aus den 

gesellschaftlichen Konventionen auszubrechen, zwangsläufig 

am Konservatismus ihrer Mitmenschen scheitern. 

Konservatismus meint hier das zähe Festhalten an 

überlieferten Werten und das Ablehnen von geistigen, 

sozialen oder politischen Neuerungen.  

Dazu sollen die verschiedenen Lebenshaltungen der im Roman 

vorkommenden Personen im kulturellen Kontext am Ende des 

18. Jahrhunderts untersucht und Elizas abweichende 

Vorstellungen herausgearbeitet werden. Aus heutiger Sicht 

könnte man Elizas Ausbrüche aus der traditionellen 

Frauenrolle als Emanzipationsversuche bezeichnen, wobei 

dieser Begriff im Zusammenhang mit der Frauenbewegung erst 

später aufkam und an Bedeutung gewann.
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2. Betrachtungen zur Gattungsfrage 

2.1. The Coquette als Briefroman  

 

Anknüpfend an die Werthertradition in Europa kam der 

Briefroman Ende des 18. Jahrhunderts auch in Amerika auf. 

The Coquette besteht aus 74 Briefen, aus denen der Weg der 

Eliza Wharton rekonstruiert werden kann. Als Hauptperson 

schreibt sie die meisten Briefe [32], wobei ihre Freundin 

Lucy nur sieben der 24 Briefe von Eliza beantwortet. Beide 

distanzieren sich im Verlauf des Romans vom Briefe-

schreiben. Da Lucy kurz vor der Hochzeit steht, widmet sie 

ihre Zeit lieber familiären Verpflichtungen und antwortet 

Eliza nur, wenn diese ausdrücklich darum bittet. Dagegen 

ist das Schreiben für Eliza anfangs eine große Freude und 

ein angenehmer Zeitvertreib, was sich später aufgrund der 

Verschlechterung ihres seelischen Zustandes ändert. Sie 

zieht sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und 

teilt sich auch ihren Freunden nicht mehr mit, sondern 

leidet im Stillen. So übernimmt Julia Granby immer mehr 

Elizas Aufgabe, über die Geschehnisse im Hause Wharton zu 

berichten. 

Während die Briefe zwischen den Frauen miteinander vernetzt 

sind, bestehen zwischen denen der Männer weniger Bindungen. 

Der Briefwechsel der Personen wird unregelmäßig und 

unausgewogen geführt. Fehlende Daten erschweren zusätzlich 

die zeitliche Orientierung in der Handlung. Erst auf der 

letzten Seite erfährt der Leser Elizas Alter, was 

nachträglich Fragen über die Zeitstruktur aufwirft.  

Die Darstellung des Geschehens in Briefform ermöglicht dem 

Leser tiefe Einblicke in die Privatsphären der einzelnen 

Personen. Da Briefe zwischen Freunden gewöhnlich sehr 

persönlich und vertraulich sind, eröffnen sie sowohl die 

weiblichen als auch die männlichen Gefühlswelten. In den 

Briefen zwischen den Frauen wird deutlich, daß diese eher 

gefühlsbetont schreiben, über ihre täglichen Freuden und 

Sorgen berichten, einander um Rat fragen und über 

Moralvorstellungen ihrer Zeit reflektieren. Die Männer 
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dagegen versuchen, sich sachlich zu rechtfertigen und sich 

selbst im günstigsten Licht darzustellen.  

Der Leser kann das Romangeschehen aus einer allwissenden 

Perspektive betrachten. Die Briefe liefern ihm ein Mosaik 

von Teilen der Handlung, die er selbständig zusammenfügen 

muß. Seine Wahrnehmung wird beeinflußt von der 

Zeitverschiebung zwischen realen und in den Briefen 

berichteten Ereignissen, den subjektiven Wertungen der 

Schreibenden und der Tatsache, daß Foster ihre Personen aus 

weiblicher Perspektive und Erfahrung erschaffen hat. 

Trotzdem wird es ihm möglich, die wahren Charaktere der 

Personen weitestgehend zu durchschauen und sich eine 

objektive Meinung zu bilden. Im Gegensatz dazu kannte Eliza 

zum Beispiel Boyers und Sanfords wirkliche Absichten nicht. 

Diese werden nur in Briefen an dritte Personen [Selby, 

Deighton] beschrieben und waren somit für Eliza nicht 

verfügbar.  

 

2.2. The Coquette als Verführungsroman 

 

Im Amerika des späten 18. Jahrhunderts fand die sentimental 

fiction ein breites Leserpublikum. Der Roman richtete sich 

vor allem an Frauen, indem er weibliche Belange aufgriff, 

zum Beispiel Bildung, Arbeit und Rechte für Frauen. Als 

größter Konflikt stellte sich die ungleiche Bewertung für 

männliches und weibliches Tun heraus. Während es dem Mann 

freistand, sich seine zukünftige Frau selbst zu suchen und 

Erfahrungen zu sammeln, konnte eine Frau nur warten bis um 

ihre Hand angehalten wurde oder ihre Eltern einen 

standesgemäßen Mann für sie ausgewählt hatten. Da die Frau 

um ihre Einwilligung gefragt wurde, schien sie tatsächlich 

ein Mitspracherecht zu haben. Aber oftmals gab es keine 

Alternative außer ihrer Zustimmung, da nur ein gut 

situierter Mann eine glückliche Zukunft versprach.  

Der Verführungsroman als eine Form der sentimental fiction 

ermöglichte seinen Leserinnen eine Flucht aus der 

Alltagswelt. Mit dem Fall der Heldin wurde der Bezug zur 
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realen Welt wieder aufgenommen, der Tod der Heldin diente 

als Warnung vor eventuellen Nachahmungsversuchen. Dem 

Aufbau nach folgen Verführungsromane wie William Hill 

Browns The Power of Sympathy (1789), Susanna Rowsons 

Charlotte Temple (1797) und Fosters The Coquette (1797)1 

einem ähnlichen Schema. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die 

bei der Wahl des rechten Lebensweges eine für sie fatale 

Entscheidung trifft. Die männliche Verführerperson zerstört 

zuerst das seelische Gleichgewicht der Frau und später auch 

ihr gesellschaftliches Ansehen. Die Schwangerschaft der 

ledigen Heldin ist das ultimative Anzeichen für die 

vollzogene Verführung und damit für ihren Fall. Die Kinder 

aus solchen Verbindungen sterben entweder sehr früh oder 

sind dazu verurteilt, ein gesellschaftlich nicht 

anerkanntes Dasein zu führen (Evans 1995:44).  

Nach der Revolution in den USA war es für die junge 

Republik überlebenswichtig, daß sich die Frauen mit den 

hohen Moralvorstellungen identifizierten, sie einhielten 

und ihre Kinder danach erzogen. Da Parallelen zwischen Frau 

und Republik gezogen wurden, stellte jede Abweichung von 

der Tradition eine Bedrohung für den Fortbestand der jungen 

Republik dar. Schließlich konnten gute Söhne nur von 

solchen Frauen erzogen werden, die dem Ideal der 

Gesellschaft entsprachen. Die Verführer verkörperten 

oftmals aristokratische Wesenszüge und damit eine Gefahr 

für das junge Regierungssystem. Frauen wie Eliza, die auf 

der Suche nach anderen Werten waren, gefährdeten die 

Homogenität der Gesellschaft. Ihre Geschichten sollten die 

Konsequenzen eines solchen Benehmens aufzeigen und als 

abschreckendes Beispiel dienen. Aus diesem Grund waren die 

Menschen besonders sensibel für Veränderungen in ihrem 

Umfeld. Sie weigerten sich, Neuerungen im gesellschaft-

lichen Bewußtsein zu akzeptieren. Eliza kennt die Grenzen 

ihres Handlungsspielraumes als Frau, aber es fällt ihr 

schwer, diese anzuerkennen. Ihr fehlt es einzig und allein 

                                                           
1 In der Sekundärliteratur sind unterschiedliche Jahreszahlen der 
Erstveröffentlichungen zu finden, vgl. Evans (1995). 
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an Alternativen, ihr Leben ihren Vorstellungen und Wünschen 

anzupassen. Sie ist nicht, wie ihre Freundinnen, mit dem 

zufrieden, was ihr vorgegeben wird. 

 

3. Die Werte im Leben der Frauen im 18. Jahrhundert 

 

Schon von Geburt an war das Leben der Frauen von 

Abhängigkeitsverhältnissen geprägt. Bis zur Hochzeit 

bestimmte der Vater über alle Belange seiner Tochter, 

später dann der Ehemann. Ihre Kompetenzen gingen selten 

über den Haushalt und die Kindererziehung hinaus.  

Am Beispiel der Frauen in The Coquette sollen traditionelle 

und alternative Wertvorstellungen aufgezeigt werden.  

 

3.1. Freundschaft 

 

In ihrem ersten Brief an Lucy Freeman schreibt Eliza: "..., 

I wish for no other connection than that of friendship...“ 

Nach dem Tod ihres ungeliebten Verlobten Mr. Haly ist sie 

nicht bereit, sich emotional an einen Mann zu binden. Ihrer 

besten Freundin Lucy kann Eliza ihre Gefühle und Gedanken 

offen mitteilen. Beide wurden nach dem gleichen Wertesystem 

als Töchter der Mittelklasse erzogen, was für sie die 

Grundlage ihrer Freundschaft bildet. Im Verlaufe des Romans 

entwickelt sich neben der anfänglichen Vertrautheit ein 

Gefühl von Unverständnis für Elizas Lebenswandel. 

Unablässig warnt Lucy ihre Freundin vor den Folgen ihres 

Handelns: 

”This, my dear, is but a faint picture of 

the situation to which you seem inclined! 

Reverse the scene, and you will perceive 

the alternative, which is submitted to your 

option, in a virtuous connection with Mr. 

Boyer. Remember that you are acting for 

live; and that your happiness in this 

world, perhaps in the next, depends on your 

present choice!“(Foster, The Coquette:58f). 

  

Anfangs bemüht sich Eliza auch, die Ratschläge ihrer 

Freunde anzunehmen: ”My friends shall be gratified. And if 
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their predictions are verified, I shall be happy in a union 

with the man of their choice.“ (Foster, The Coquette:59). 

Julias Warnungen, sich nicht zu intim mit Sanford in der 

Öffentlichkeit zu zeigen, nimmt Eliza nicht ernst:  

”I care not for that, said I. It is an ill-

natured, misjudging world; and I am not 

obliged to sacrifice my friends to its 

opinion. Were Major Sanford a single man I 

should avoid his society; but since he is 

married; since his wife is young, beautiful 

and lovely, he can have no temptation to 

injure me. I therefore see no evil...“ 

(Foster, The Coquette:123). 

 

Ihre Freunde zeigen sich sehr besorgt um Elizas 

Wohlergehen, aber ihre Aufmerksamkeit gilt vorwiegend 

Elizas gutem Ruf und ihrer finanziellen Absicherung durch 

die Verbindung mit einem geeigneten Mann. Eliza weiß diese 

Sorge zu schätzen, fühlt sich aber im Grunde mißverstanden: 

”My circumstances called for attention; and I had no one to 

participate my cares, to witness my distress, and to 

alleviate my sorrows, but him [Sanford]. I could not 

therefore prevail on myself, wholly to renounce his 

society.“ (Foster, The Coquette:145). Sie ist sich bewußt, 

daß sie ihre Freunde enttäuscht, schätzt aber weiterhin 

deren Meinungen und bittet sie in ihrem Abschiedsbrief um 

Vergebung: ”One thing more I have to request. Plead for me 

with my two best friends, Mrs. Richman and Mrs. Sumner. I 

ask you [Julia] not to palliate my faults; that cannot be 

done; but to obtain, if possible, their forgiveness.“ 

(Foster, The Coquette:156). Aus Scham entzieht sich Eliza 

vollständig der Anteilnahme ihrer Freunde, indem sie von zu 

Hause fortgeht: ”I have no resolution to encounter the 

tears of my friends; and therefore seek shelter among 

strangers; where none knows, or is interested in my 

melancholy story.“ (Foster, The Coquette:155f). Die 

moralischen Lektionen ihrer Mutter und Julias verwandeln 

ihr Elternhaus in ”a place where she thought every eye 

accused, and every heart condemned her.“ (Foster, The 

Coquette:157). 
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Die Verbindung mit der Freundin offenbarte oftmals die 

einzige Möglichkeit des freien Gedankenaustausches zwischen 

Frauen in einer von Männern dominierten Welt. In den 

Briefen wurden weibliche Probleme diskutiert, um Hilfe 

gefragt und Ratschläge gegeben. An allen angesprochenen 

Themen werden Werthaltungen sichtbar, über die ein 

gesellschaftlicher Konsens herrschte. Wenn Elizas und Lucys 

Meinungen aufeinandertreffen, gewinnen Lucys moralisch 

einwandfreie und vernünftige Ansichten die Oberhand. Eliza 

erkennt deren Richtigkeit an, wird aber zu stark von ihrem 

Herzen beeinflußt. Sie ist sich im Klaren, daß sie die 

gesellschaftliche Norm verletzt und somit ihrer Freunde 

Ratschläge mißachtet. Da sie um den Wert ihrer 

Freundschaften weiß, gerät diese Hochschätzung in Konflikt 

mit ihrem Handeln. Während sich Eliza beschämt aus diesen 

Verbindungen zurückzieht, halten ihre Freunde weiterhin 

daran fest und versuchen, ihr zu helfen. Sie meinen es nur 

gut mit Eliza, doch für sie stellt dieser Beistand keine 

wirkliche Hilfe dar. Letztendlich müssen sie machtlos 

zusehen, wie Eliza zu Grunde geht. Selbst nach deren Tod 

können sie nicht verstehen, wie die einstmals starke Eliza 

auf diese Art enden konnte. 

 

3.2. Heirat  

 

Im 18. Jahrhundert bedeutete Heirat eine Institution ”which 

traditionally provides women with a social identity.“ 

(Humm, 1995:159). Während Elizas Aufenthalt bei den 

Richmans, sieht sie deren sehr gute Ehe als ”picture of 

conjugal felicity“ (Foster, The Coquette:7). Diese 

Verbindung stellt für sie ein Ideal dar: ”The purest and 

most ardent affection, the greatest consonance of taste and 

disposition, and the most congenial virtue and wishes 

distinguish this lovely couple.“ (Foster,14). Da ihr weder 

Boyer noch Sanford die Möglichkeit für eine so harmonische 

zukünftige Ehe bieten können, fällt ihr die Entscheidung 
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zur Verlobung mit Mr. Boyer sehr schwer. An Lucy schreibt 

sie in dieser Frage:  

”What a pity, my dear Lucy, that the graces 

[of Sanford] and virtues [of Boyer] are not 

oftner united! They must, however, meet in 

the man of my choice; and till I find such 

a one, I shall continue to subscribe my 

name Eliza Wharton.“ (Foster,22). 

 

Nach dem Tod von Mr. Haly will sie sich nicht wieder sofort 

an einen Mann binden: ”...I wish for no other connection 

than that of friendship...“ (Foster,6). Als Mrs. Richman 

Eliza über Boyers Chancen als möglicher Ehemann ausfragt, 

realisiert Eliza, daß ihre Freunde sie zu einer baldigen 

Verbindung mit ihm drängen:  

”Your heart, I [Mrs. Richman] presume, is 

now free? Yes, and I [Eliza] hope it will 

long remain so. Your friends, my dear, 

solicitous for your welfare, wish to see 

you suitably and agreeably connected. I 

hope my friends will never again interpose 

in my concerns of that nature.“ 

(Foster,13). 

 

Eliza sieht den Ehestand als ”hymenial chain“ (Foster,14). 

Da sie gerade durch den Tod von Mr. Haly dem Los einer 

ungewollten lieblosen Ehe entkommen war, liegt ihr ihre 

Freiheit sehr am Herzen: ”Let me then enjoy that freedom 

which I so highly prize.“ (Foster, 13). Diese Freiheit 

bezeichnen ihre Freunde als Koketterie und versuchen, ihre 

Vorstellungen zurechtzurücken: ”She [Mrs. Richman] replied 

that I had wrong ideas of freedom, and matrimony...“ 

(Foster,30). Auch ihre Mutter warnt und drängt sie: ”As you 

are young and charming, a thousand dangers lurk unseen 

around you. I wish you to find a friend and protector, 

worthy of being rewarded by your love and society. Such a 

one, I think, Mr. Boyer will prove.“ (Foster,40f). Auch 

Lucy versucht Eliza zu überzeugen, daß Mr. Boyer der 

richtige Ehemann für sie wäre: 

”...you will not find a more excellent 

partner than Mr. Boyer. Whatever you can 

reasonably expect in a lover, husband, or 

friend, you may perceive to be united in 
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this worthy man. [...] His situation in 

life is, perhaps, as elevated as you have a 

right to claim.“ (Foster,27).  

 

Doch in einem Brief an ihre Mutter gibt Eliza ihre Zweifel 

zu:  

”But his situation in life! I dare not 

enter it. My disposition is not calculated 

for that sphere. There are duties arising 

from the station, which I fear I should not 

be able to fulfil; cares and restraints to 

which I could not submit. This man is not 

disagreeable to me; but if I must enter the 

connubial state, are there not others, who 

may be equally pleasing in their persons, 

and whose profession may be more 

conformable to my taste?“ (Foster,39).  

 

Diese resultieren aus den Erfahrungen, die sie im 

Elternhaus und mit Reverend Haly gesammelt hat. Daher 

glaubt sie einschätzen zu können, wie stark ihre 

persönliche Freiheit in der Ehe mit einem Mann Gottes 

eingeschränkt werden würde. Bei Boyers Annäherungsversuchen 

hat sie das Gefühl: ”I don’t know but this man will seduce 

me into matrimony.“ (Foster,66). Nachdem sie die endgültige 

Entscheidung immer wieder aufgeschoben hatte, Boyer aber 

nicht locker läßt, entschließt sie sich schweren Herzens 

zur Annahme des Antrages:  

”After mature consideration; after 

revolving and re-revolving every 

circumstance on both sides of the question, 

I have nearly determined, in compliance 

with the advice of my friends, and the 

dictates of my own judgement, to give Mr. 

Boyer the preference, and with him to tread 

the future round of life.“ (Foster,91).  

 

Da sie aber Sanford versprochen hatte, ihm ihre 

Entscheidung zuerst mitzuteilen, entdeckt Boyer die beiden 

in einer vertraulichen Konversation und zieht aus dieser 

Situation die falschen Schlüsse. Daraufhin löst er die 

Verlobung mit Eliza. Sanfords Streben nach Separation des 

Pärchens hatte damit Früchte getragen: ”Well, Charles, the 

show is over, as we yankeés say; and the girl is my own.“ 

(Foster,94).  



 11 

Kurz nach dem ersten Zusammentreffen mit Boyer lernt Eliza 

Sanford auf einem Ball kennen und ist sehr angetan von ihm: 

”What shall I say about this extraordinary man? Shall I own 

to you [Lucy], my friend, that he is pleasing to me? His 

person, his manners, his situation, all combine to charm my 

fancy...“ (Foster,22). Doch auch Sanford zeigt sich von 

ihrem Charme nicht unbeeindruckt: ”I think it would hurt my 

conscience to wound her mind or reputation.“ (Foster,23). 

Diese Einstellung ändert sich aber sehr bald. Als er 

feststellt, daß seine Gefühle für Eliza doch stärker sind, 

als er sich eingestehen wollte, beginnt er aus egoistischen 

Motiven einen leidenschaftlichen Kampf um Eliza. Da sich 

Sanford in einer miserablen finanziellen Situation 

befindet, weiß er genau, daß er sie niemals heiraten 

könnte: ”If my fortune, or hers were better, I would risk a 

union; but as they are, no idea of the kind can be 

admitted.[...] Though I cannot possess her wholly myself, I 

will not tamely see her the property of another.“ (Foster, 

35). Doch von alledem bekommt Eliza nichts mit, sie 

vertraut Sanfords Freundschaftsangebot blind. Außerdem hat 

sie in ihm einen idealen Partner für die Teilnahme an 

gesellschaftlichen Vergnügungen gefunden. Da die beiden 

sehr oft zusammen gesehen werden, erregen sie das Interesse 

der Öffentlichkeit. Vor allem Eliza wird kritisiert, sich 

mit so einem Mann abzugeben: ”...can a woman of refinement 

and delicacy enjoy the society of a man, whose mind has 

been corrupted, whose taste has been vitiated, and who has 

contracted a depravity both of sentiment and manners, which 

no degree of repentance can wholly efface?“ (Foster,57). 

Trotzdem bleibt Eliza bei ihrer Meinung, ”that ‘a reformed 

rake makes the best husband’“ (Foster,53), was ihre Freunde 

wiederum zu Kritik veranlaßt. Als nun Sanford Boyers 

Trennung von Eliza erreicht hat, ist er sich Elizas Liebe 

sehr sicher: ”...the girl is my own. That is, if I will 

have her. I shall take my own time for that, however.“ 

(Foster,94). Daraufhin unternimmt er eine Reise, von der 

Eliza glaubt, sie dauere zwei bis drei Monate. Somit ist 
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sie von beiden Männern verlassen und widmet sich 

ausschließlich der Wiederherstellung ihres seelischen 

Gleichgewichts. Über ein Jahr lang erhält sie keine 

Nachricht über Sanfords Verbleib: ”Instead of two, or 

three, more than twelve months have elapsed, and I have not 

received a line from Major Sanford in all that time, which 

I fully expected, though he made no mention of writing; nor 

have I heard a syllable about him...“ (Foster,100). Kurz 

vor Sanfords Rückkehr wendet sich Eliza noch einmal voller 

Reue an Boyer:  

”I will go even further, and offer you that 

heart which once you prized; that hand 

which you once solicited. The sentiments of 

affection, which you then cultivated, 

though suppressed, I flatter myself are not 

wholly obliterated. Suffer me then to 

rekindle the latent flame; to revive that 

friendship and tenderness, which I have so 

foolishly neglected.“ (Foster,102).  

 

Zu diesem Schritt entschloß sie sich auf Anraten ihrer 

Freunde. In den zwölf Monaten der Einsamkeit hat sich ihre 

emotionale Lage derartig verschlechtert, daß ihr jegliche 

Vergnügungen keine Freude mehr machen. Außerdem hat sie 

viel Zeit, ihre momentane Situation zu überdenken. Das 

schmerzliche Gefühl des Verlustes beider Männer beschäftigt 

immer mehr ihre Gedanken. Besonders hart traf sie die 

Entscheidung Boyers, die Verlobung zu lösen, ohne ihr die 

Möglichkeit gegeben zu haben, die peinliche Situation, in 

der er sie fand, zu erklären. Aus diesem Grund kann Eliza 

keine Ruhe finden und mit diesen Geschehnissen abschließen. 

Ein letzter Funke Hoffnung, Boyer zurückzubekommen, 

veranlaßt sie zum Schreiben des Briefes, in dem sie ihn um 

Verzeihung bittet und ihm ihre Hand anbietet. Im Kontext 

ihrer Umstände ist dies eine sehr ungewöhnliche Initiative, 

als Frau um die Liebe eines Mannes zu betteln. Aber in 

seiner Antwort eröffnet er ihr: ”Your letter, therefore, 

came too late; were there no other obstacle to the renewal 

of our connection. I hope at the close of life, when we 

take a retrospect of the past, that neither of us shall 
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have reason to regret our separation.“ (Foster,104). Damit 

weist er sie ein zweites mal endgültig ab und läßt Eliza in 

ihrer Verzweiflung zurück. Sie wird sich ihrer Einsamkeit 

immer mehr bewußt, da sie sich auch von Lucy verlassen 

fühlt: ”Oh that you were near me, as formerly, to share and 

alleviate my cares! to have some friend in whom I could 

repose confidence, and with whom I could freely converse, 

and advise, on this occasion, would be an unspeakable 

comfort!“ (Foster,106). Den Verlust der Nähe zu ihrer 

besten Freundin hatte sie schon vor deren Hochzeit 

vorhergesehen:  

”Marriage is the tomb of friendship. It 

appears to me a very selfish state. Why do 

people, in general, as soon as they are 

married, centre all their cares, their 

concerns, and pleasures in their own 

families? former acquaintances are 

neglected or forgotten. The tenderest ties 

between friends are weakened, or 

dissolved...“ (Foster,24). 

 

Während der Hochzeitszeremonie gesteht sich Eliza ein, daß 

sie ihre Freundin mit niemandem teilen will:  

”...the idea of a separation; perhaps, of 

an alienation of affection, by means of her 

[Lucy’s] entire devotion to another, cast 

an involuntary gloom over my mind. [...] 

She has confered upon another that 

affection which I wished to engross. My 

love was too fervent to admit a rival.“ 

(Foster,70). 

 

Von Beginn des Romans an schreibt Lucy, im Gegensatz zu 

Eliza, nur sehr wenige Briefe. Nur wenn Eliza ausdrücklich 

um die Meinung ihrer Freundin bittet, erhält sie Antwort. 

Mit der Verschlechterung ihres Zustandes wird sie immer 

abhängiger von der Zuwendung ihrer Freunde, vor allem Lucys 

und Julias. Letztere fordert Lucy auf: ”Pray madam, write 

to her often. Your letters may do much for her. She is 

still feelingly alive to the power of friendship; and none 

can exercise it upon her to greater acceptance, or with 

more advantage than yourself.“ (Foster,110).  
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In ihrer anfänglichen jugendlichen Unbeschwertheit strebt 

Eliza nach dem Tod von Mr. Haly nach gesellschaftlichen 

Vergnügungen ohne die Last daraus entstehender 

Verpflichtungen. Eine solche wäre zum Beispiel in ihren 

Augen auch die ernsthafte Bindung an einen Mann. Da sie 

eine schöne und angesehene junge Frau ist, wird sie zu 

vielen Anlässen eingeladen, um ihr Zugang zur Gesellschaft 

zu verschaffen und die Trauer um ihren gestorbenen 

Verlobten zu lindern. Dabei schließt sie Bekanntschaft mit 

vielen Männern: ”I am so pestered with these admirers; not 

that I am so very handsome neither; but I don’t know how it 

is, I am certainly much the taste of the other sex. 

Followed, flattered, and caressed; I have cards and compli-

ments in profusion.“ (Foster,12). Viel lieber genießt sie 

ihre Beliebtheit in der Gesellschaft, als sich ernsthafte 

Gedanken über die Sicherung ihrer Zukunft durch eine 

Hochzeit zu machen. Dem Drängen ihrer Freunde und ihrer 

Mutter nach einer schnellen Verbindung mit Reverend Boyer 

gibt sie nicht nach. Stattdessen beginnt sie eine 

Freundschaft mit Major Sanford, ohne auf die Warnungen der 

anderen zu hören. Letztendlich verliert sie Boyer und auch 

Sanford kommt als verheirateter Mann von seiner Reise 

zurück. Auf der Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit treibt 

es sie schließlich doch in seine Arme und besiegelt damit 

ihr eigenes Unglück. Als sie ihre Schwangerschaft nicht 

mehr verbergen kann, geht Eliza von zu Hause weg. In einer 

fremden Stadt wartet sie auf Sanford, der ihr nachkommen 

will, aber aufgehalten wurde. Eliza bringt ein totes Kind 

zur Welt und stirbt kurz darauf selbst. Während sie als 

„gefallene“ Frau aus dem Leben scheidet, schadet Sanford 

diese Affäre nicht, da er die Chance hat, ein neues Leben 

zu beginnen.  

Beide Männer stellen für Eliza keine Alternative dar, da 

keiner von ihnen ihren Ansprüchen an einen perfekten 

Ehemann gerecht werden kann. Obwohl ein solcher Kandidat in 

ihrem Leben fehlt, will sie sich nicht damit abfinden, für 

immer allein bleiben zu müssen. Ihre beiden Freundinnen, 
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Lucy Sumner und Mrs. Richman, hatten das Glück, ihren 

Traummann zu finden und leben in sehr guten Ehen. Deshalb 

beurteilen sie Elizas Verhalten nur von ihrem Standpunkt 

aus und setzen ihre eigenen moralischen Maßstäbe an, ohne 

Elizas Motive wirklich zu verstehen. 

 

3.3. Gesellschaft 

 

Die Identität eines Individuums war im 18. Jahrhundert 

durch Geburt und Erziehung vorbestimmt und geprägt. Dadurch 

mußte sich jeder in ein bestimmtes Rollen- und Wertesystem 

einfügen. Die dominierende Wertevorstellung schrieb für 

Frauen Tugendhaftigkeit und für Männer Wohlstand und Ehre 

vor. So war die Hochzeit für jede Frau die einzige 

Möglichkeit, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Unter 

diesen Umständen konnten junge Frauen im heiratsfähigen 

Alter nur durch einen makellosen Ruf auf sich aufmerksam 

machen. Es blieb ihnen oftmals keine andere Wahl, als unter 

dem Druck gesellschaftlicher Maßstäbe eine Verbindung mit 

einem akzeptierten Mann einzugehen.  

Eliza Wharton bekommt durch den Tod von Mr. Haly die 

Chance, einer solch standesgemäßen, ihr aber 

widerstrebenden, Hochzeit zu entgehen. Ihr Ruf als 

tugendhafte Frau bleibt ihr in dieser Situation garantiert. 

Nach einer Zeit der Trauer wird sie in der Gesellschaft 

ihrer Freunde mit besonderer Aufmerksamkeit empfangen. Sie 

genießt die Freiheit, sich unbeschwert zu amüsieren und 

sich nach einem neuen Mann umzusehen. Schon nach sehr 

kurzer Zeit trifft sie Mr. Boyer, der als Hochwürden 

jegliche gesellschaftliche Anerkennung besitzt und ihr auch 

bald seine Heiratsabsichten mitteilt. Eliza will sich zu 

diesem Zeitpunkt aber noch nicht wieder fest binden und 

erst einmal einen gewissen Abstand zu den Geschehnissen 

schaffen. Boyer verkörpert für sie all die Dinge, denen sie 

gerade durch Halys Tod entronnen war:  

”I wish not for a declaration from any one, 

especially from one whom I could not 
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repulse and do not intend to encourage at 

present. His conversation, so similar to 

what I had often heard from a similar 

character, brought a deceased friend to 

mind; and rendered me somewhat pensive.“ 

(Foster,12).  

 

Als sie kurz darauf Major Sanford kennenlernt, erliegt sie 

seiner Galanterie: ”What shall I say about this 

extraordinary man? Shall I own to you [Lucy], my friend, 

that he is pleasing to me? His person, his manners, his 

situation, all combine to charm my fancy...“ (Foster,22). 

Von Beginn der Bekanntschaft an versuchen Elizas Freunde, 

sie vor Sanford zu warnen, da er in ihren Augen nicht dem 

gesellschaftlich akzeptierten Ideal entspricht: ”...he is 

deficient in one of the great essentials of the character, 

and that is, virtue.“ (Foster,20). Sie erkennen die Gefahr, 

die von ihm ausgeht: ”By being a professed libertine; by 

having but too successfully practised the arts of 

seduction; by triumphing in the destruction of innocence 

and the peace of families!“ (Foster,20) und unternehmen 

große Anstrengungen, ihr diese so eindrucksvoll wie möglich 

darzustellen. Also appellieren sie an Elizas Vernunft: 

”Your friends, Eliza, said she [Mrs. Richman], would be 

very happy to see you united to a man of Mr. Boyer’s worth; 

and so agreeably settled, as he has a prospect of being.“ 

(Foster,24). Auch Lucy deutet die Suche ihrer Freundin nach 

echter Zuneigung falsch:  

”I know your ambition is to make a 

distinguished figure in the first class of 

polished society; to shine in the gay 

circle of fashionable amusements, and to 

bear off the palm amidst the votaries of 

pleasure. But these are fading honors, 

unsatisfactory enjoyments, incapable of 

gratifying those immortal principles of 

reason and religion, which have been 

implanted in your mind by nature...“ 

(Foster,27). 

 

Daran wird auch deutlich, daß Lucy die allgemeine 

Moralvorstellung angenommen hat und sie nicht hinterfragt. 

Aus diesem Grund können auch ihre Ratschläge Eliza in ihren 
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Entscheidungen nicht helfen, sondern nur deren persönlichen 

Konflikt mit der Gesellschaft weiter vertiefen. Als 

Konsequenz dieses Unverständnisses zieht sie sich immer 

weiter in die Isolation zurück. 

 

4. Elizas Konflikt 

 

Von Beginn der Handlung an befindet sich Eliza in einer 

Konfliktsituation. Sie hatte sich dem Willen ihrer Eltern 

unterworfen und der Verbindung mit dem gesellschaftlich 

anerkannten Mr. Haly zugestimmt. Dieser aber starb vor der 

Hochzeit. So entging sie einer unglücklichen Ehe und hat 

nun die Möglichkeit, neu zu beginnen. Sie entflieht dem 

Einflußbereich ihrer Mutter zu den Richmans. In der neuen 

Umgebung läßt ihre depressive Stimmung nach und sie findet 

wieder Gefallen am gesellschaftlichen Leben. Schon nach 

sehr kurzer Zeit weicht sie von ihren eigenen, kurz nach 

Halys Tod aufgestellten Vorsätzen ab. Durch die 

Vergnügungen findet sie zu ihrer ursprünglichen 

Gemütsverfassung zurück und sie genießt ihre neu gewonnene 

Freiheit. Sie macht sich keine Gedanken über ihre Zukunft, 

obwohl sie im heiratsfähigen Alter ist. Bald schon wird sie 

von ihren Freunden darauf aufmerksam gemacht, daß Mr. Boyer 

das Problem ihrer „Heiratsfähigkeit“ optimal lösen würde. 

An diesem Punkt beginnt Eliza, sich bewußt der Norm zu 

widersetzen. Ihr moralischer Code unterscheidet sich von 

dem ihrer Freunde, was sie selbst immer stärker bemerkt, 

ihre Freunde aber nicht. Diese Unstimmigkeiten lösen später 

in ihr einen handfesten Gewissenskonflikt, vor allem 

gegenüber ihrer Mutter, aus. Doch zuerst glaubt sie, sich 

den gesellschaftlichen Regeln ohne Konsequenzen widersetzen 

zu können. Zum ersten mal hatte sie ihr wohlbehütetes 

Elternhaus verlassen und muß nun allein über ihre Belange 

entscheiden. Aus mangelnder Erfahrung steht sie daher den 

Dingen mit großer Naivität gegenüber. Da sie auch mit Mr. 

Haly keine Liebe verband, kann Eliza nicht einschätzen, 

welche Macht von echten Gefühlen ausgehen kann. Ihre 
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rationell denkende Umgebung verlangt von ihr vernünftige 

Entscheidungen. Am logischsten erscheint also eine 

gemeinsame Zukunft mit Boyer. Allerdings hat keiner damit 

gerechnet, daß Sanford einen solchen Eindruck auf Eliza 

machen und nach und nach ihr Herz für sich gewinnen würde. 

Damit befindet sie sich in einem Zwiespalt zwischen Gefühl 

und Verstand. Sie selbst gewährt eher ihrem Herz, das heißt 

der Liebe zu Sanford, den Vorrang, obwohl sie weiß, daß sie 

in ihrer Situation keine Alternative hat, als Boyer zu 

heiraten. Das ist auch der Grund, weshalb sie sich nicht 

von Sanford trennen will, trotz daß sie von ihren Freunden 

dazu aufgefordert wird. Als dann Boyer die Verlobung mit 

ihr löst und auch Sanford sie verläßt, interpretiert sie 

das Gefühl des Verlustes von Boyers Zuwendung im Nachhinein 

als Zurückweisung ihrer Liebe, der sie sich vorher nicht 

bewußt war. Nach einem Versuch, Boyer doch für sich zu 

gewinnen, bricht ihre Hoffnung völlig zusammen: ”But what 

are now my prospects? what are to be the future enjoyments 

of my life?“ (Foster,105). An dieser Stelle versinkt Eliza 

in Selbstmitleid und scheint auch ihre Lebenslust zu 

verlieren. Mit der Ankunft von Julia Granby bessert sich 

ihr Zustand ein wenig. Auf deren Anraten trifft sich Eliza 

noch einmal mit Sanford nach dessen Rückkehr:  

”I see no harm in conversing with him, said 

Julia. Perhaps it may remove some 

disagreeable thoughts, which now oppress 

and give you pain. And as he is no longer a 

candidate for your affections, added she, 

with a smile, it will be less hazardous 

than formerly. He will not have the 

insolence to speak; nor you the folly to 

hear, the language of love.“ (Foster,117f). 

 

Das Treffen der beiden hat aber nicht den von Julia 

gewünschten Erfolg, sondern es tritt genau das Gegenteil 

ein. Auf dramatische Weise erklärt ihr Sanford die Gründe 

für seine Hochzeit und schwört ihr seine ewige Liebe. 

Zuerst zeigt sich Eliza davon unberührt. Sie glaubt 

immernoch, daß eine Freundschaft mit ihm möglich sei. Dabei 

wiegt sie sich in Sicherheit durch seinen Status als 
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verheirateter Mann, durchschaut aber seine rein sexuellen 

Ambitionen nicht. Aus Einsamkeit gibt sie sich weiter mit 

ihm ab, mißachtet erneut die Ratschläge ihrer Freunde und 

ruiniert sich letztendlich vollkommen, indem sie eine 

heimliche sexuelle Affäre mit ihm beginnt. 

Elizas seelischer Zustand verschlechtert sich massiv und 

sie zieht sich immer mehr in die Isolation zurück. 

Besonders deutlich zeigt sich dies daran, daß sie sich 

immer weniger mitteilt. Ihren Freunden schreibt sie kaum 

noch Briefe und um ihrer Mutter eine weitere Enttäuschung 

zu ersparen, versucht sie ihre Lage zu verheimlichen. Am 

Ende erscheint ihr das Fortgehen als einziger Ausweg. Sie 

hat ihr Leben schon vor ihrem Tod aufgegeben, da sie keine 

Zukunftsperspektive für sich und ihr Kind sah. Um ihren 

inneren Frieden wiederzufinden, bittet sie all ihre Freunde 

und ihre Mutter um die Vergebung ihrer Fehler. Auf der 

Suche nach echter Liebe scheiterte Eliza am Unverständnis 

ihrer Gesellschaft, deren Werte sie nicht akzeptieren 

konnte und von der ihr jegliche Unterstützung verweigert 

wurde. 

 

5. Charakterisierung der Männer 

5.1. Boyer   

 

Schon in seinem ersten Brief an Selby kurz nach der 

Bekanntschaft mit Eliza schreibt Boyer, daß sie für ihn 

eine gute Ehefrau wäre. Dabei steht ihm nur sein 

gesellschaftliches Ansehen als zukünftiger Priester im 

Vordergrund. Echte Gefühle bedeuten für ihn lediglich eine 

Behinderung logischen Denkens: ”I am in no danger, however, 

of becoming an enthusiastic devotee. No, I mean to act upon 

just and rational principles.“ (Foster,10). Zu seinem 

Vorteil wirkt sich sein angesehener Status als Hochwürden 

aus: ”I am sure of the favor and interest of the friends 

with whom she resides [the Richmans]. They have promised to 

speak previously in my behalf.“ (Foster,11). Mit den 

Richmans hat er Verbündete gefunden, die seine Absichten 
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unterstützen und Eliza zu überzeugen versuchen: ”What, my 

dear, is your opinion of our favorite Mr. Boyer? Declaring 

him your favorite, madam, is sufficient to render me 

partial to him.“ (Foster,12f). Als sich dann Sanford zu 

Elizas Verehrern gesellt, wird Boyer schnell klar, daß er 

ihr seine Heiratspläne offenbaren muß. Dafür nutzt er die 

nächste Gelegenheit, die sich ihm bietet, muß aber 

feststellen, daß ihm seine Ungeduld nichts nützt:  

”He was a little disconcerted; but soon 

regaining his presence of mind, entreated 

me, with an air of earnestness, to 

encourage his suit, to admit his addresses, 

and, if possible, to reward his love. I 

[Eliza] told him, that this was rather a 

sudden affair to me; and that I could not 

answer him without consideration.“ (Foster, 

25f). 

 

Während einer kurzen Abwesenheit Boyers übernimmt sein 

Freund Selby die Beobachterrolle von Elizas Tun. Da er 

keinerlei Gefühle für sie hegt, betrachtet er die Lage aus 

sehr objektiver Sicht und schreibt an Boyer:  

”I hope you will not be offended by my 

freedom in this matter. It originates in a 

concern for your honor and future 

happiness. I am anxious, lest you should be 

made the dupe of a coquette, and your peace 

of mind fall a sacrifice to an artful 

debauchee. [...] I have said enough (more 

than I ought, perhaps) to awaken your 

attention to circumstances, which may lead 

to important events.“ (Foster,54). 

 

Nicht unbeeinflußt von diesem Rat begleitet Boyer Eliza zur 

Hochzeit ihrer Freundin Lucy. Dabei bemerkt er, daß sie, 

was Heirat betrifft, andere Ansichten hat als er, aber auch 

als Lucy. Auf der Party kann er nur zusehen, wie sich Eliza 

mit Sanford amüsiert. Da auch Lucy versucht, Eliza mit 

Boyer zusammenzubringen, lädt sie ihn ein, mit ihnen nach 

Boston zu kommen. Dort stellt er ihre Absichten und Gefühle 

für ihn auf die Probe: ”...[I] insisted on her declaring 

frankly whether she designed to share this happiness 

[marriage] with me, and when it should commence.“ 

(Foster,76). Eliza fordert einfach Zeit von ihm, die er ihr 
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aber nicht mehr geben will, sondern drängt sie zu einer 

schnellen Entscheidung. Dazu soll es aber nicht kommen, 

denn gerade, als er sich ihre Antwort anhören will, sieht 

er sie zusammen mit Sanford im Garten und zieht daraus 

seine Schlüsse. Selbys frühere Warnungen befolgend löst er 

die Verlobung, ohne Eliza wirklich eine Chance zu geben, 

alles zu erklären. Er packt seine Koffer und geht weg.  

Als er später Elizas Brief erhält, in dem sie ihn erneut um 

Verzeihung bittet, befindet er sich bereits in einer neuen 

Beziehung, die kurz vor der Hochzeit steht. In Maria Selby 

hat er eine Frau gefunden, die es wert ist, die Frau eines 

Priesters zu sein und dies auch zu schätzen weiß. Damit 

kann er über Elizas Elend triumphieren. 

 

5.2. Sanford 

 

Auf seine Einladung hin begleitet Eliza Sanford auf einen 

Ball bei Mr. Atkins. Er schließt sich der verbreiteten 

Meinung über Eliza an, sieht aber auch, daß sie zur 

Koketterie neigt. Diesen Umstand nutzt er anfänglich aus, 

um Mr. Boyer auszustechen. Bei Eliza verschafft er sich den 

Ruf eines ”finished gentleman“ (Foster,20), während ihre 

Freunde sehr bald merken, daß seine Gesellschaft nur ihrem 

Ansehen schaden würde. Sanford muß sich erst bei Eliza 

gegen die Warnungen ihrer Freunde behaupten, genießt dann 

aber ihr volles Vertrauen. Er selbst kann sich nicht 

erwehren, für Eliza gewisse Gefühle zu entwickeln: ”Were I 

disposed to marry, I am persuaded she would make an 

excellent wife; but that you [Deighton] know is no part of 

my plan...“ (Foster,23). Er zieht es sogar in Erwägung, 

allerdings nur in seinen Briefen an Deighton, Eliza zu 

heiraten:  

”Could I conform to the sober rules of 

wedded life, and renounce those dear 

enjoyments of dissipation, in which I have 

so long indulged, I know not the lady in 

the world with whom I would sooner form a 

connection of this sort than with Eliza 

Wharton.“ (Foster,35). 
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Sanford lebt ausschließlich von geborgtem Geld und über 

seine Verhältnisse. Auf Eliza macht er den Eindruck eines 

reichen Mannes, was in ihr Hoffnungen auf eine Verlobung 

weckt. Er jedoch kann nur eine Frau heiraten, die viel Geld 

in die Ehe mitbringt:  

”I have had a little intimation from New-

Haven, that Miss Laurence is partial to me, 

and might easily be obtained, with a 

handsome property into the bargain. I am 

neither pleased with, nor averse to the 

girl. But she has money, and that may 

supply the place of love, by enabling me to 

pursue independent pleasures. This she must 

expect, if she marries a man of my cast.“ 

(Foster,72). 

 

Im selben Brief bedauert er es sehr, Eliza nicht heiraten 

zu können: ”Love her, I certainly do. Would to heaven I 

could marry her! Would to heaven I had preserved my 

fortune; or she had one to supply its place!“ (Foster,72). 

Letztendlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine 

reiche Frau zu ehelichen, ohne sie zu lieben: ”Yet she is 

an amiable girl; and had I a heart to give her, I might 

still be happy! but that, alas! I can never recal. [...] 

The embarrassed state of my affairs precluded the 

possibility of acting as I wished.“ (Foster,118).  

In den Augen von Elizas Freunden bedeutet Sanford eine 

Gefahr: ”...he is a rake, my dear friend; and can a lady of 

your delicacy and refinement, think of forming a connection 

with a man of that character?“ (Foster,26), warnt Lucy. 

Auch Boyer rät Eliza von Sanford ab: ”Fly Major Sanford. 

That man is a deceiver. Trust not his professions. They are 

certainly insincere...“ (Foster,84). Julia Granby geht 

sogar so weit, Sanfords Absichten als unehrlich zu 

entlarven: ”No, Eliza; it is not love, which induces him to 

entertain you with the subject! It is a baser passion; and 

if you disdain not his artifice; if you listen to his 

flattery, you will, I fear, fall a victim to his evil 

machinations!“ (Foster,130). Bis zum Schluß verdrängt 

Sanford jegliche Gedanken darüber, daß eine Liebesheirat 
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mit Eliza mehr wert sein könnte als eine Verbindung des 

Geldes wegen. Er kann den Wert der Liebe nicht einschätzen, 

da sie für ihn vorher nicht existierte, sondern daß die 

Frauen, die sich mit ihm eingelassen hatten, für ihre 

Schande selbst verantwortlich sind: ”And if I should 

[seduce her], she can blame none but herself, since she 

knows my character, and has no reason to wonder if I act 

consistently with it.“ (Foster,56). Das schlechte Gewissen 

ereilt ihn erst nach dem Tod seiner „geliebten“ Eliza: 

”Where shall I fly from the upbraidings of my mind, which 

accuses me as the murderer of my Eliza?“ (Foster, 164). 

Nach ihrem Tod gesteht er sich seine Fehler und Schuld ein 

und scheint daran fast zu verzweifeln. Egoismus und 

Besitzdenken hatten ihn dazu verführt, seine Geliebte zu 

entehren ohne die Richtigkeit seines Handelns hinterfragt 

zu haben und ohne an die Konsequenzen, die für Eliza daraus 

entstehen, zu denken. Seine eigene finanzielle Absicherung 

stand immer vor der Liebe zu Eliza. Dies nahm er auch als 

Alibi, Eliza nicht heiraten zu können, um ihr, und sich 

selbst, ein Leben in Armut zu ersparen. Durch seine 

Entscheidung, eine reiche Frau zu heiraten, konnte er deren 

gesamtes Vermögen für seine Zwecke verschwenden und sie 

somit zusätzlich zu Eliza ruinieren. Letztendlich hat 

Sanford Eliza um ihre Ehre und seine Frau um ihre 

finanzielle Lebensgrundlage gebracht und auch er steht 

mittellos da: 

”I have compounded with my creditors, and 

resigned the whole of my property. 

Thus, that splendor and equipage, to secure 

which, I have sacrificed a virtuous woman, 

is taken from me; that poverty, the dread 

of which prevented my forming an honorable 

connection with an amiable and accomlished 

girl, the only one I ever loved, has 

fallen, with redoubled venegeance, upon my 

guilty head; and I must become a vagabond 

in the earth!“ (Foster,165). 

 

Sogar nach dieser Schuldzugabe ist es für ihn möglich, 

irgendwo auf der Welt ein neues Leben anzufangen, ohne daß 

ihm Nachteile durch einen schlechten Ruf entstehen. 
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6. Fazit 

 

Hannah Webster Foster beschreibt in The Coquette den 

Zustand der Gesellschaft im Amerika des späten 18. 

Jahrhunderts. Sie versucht nicht, die Stellung der Frau in 

ihrer sozialen Umgebung zu verändern, indem sie es 

vermeidet, explizit auf Mißstände hinzuweisen. Da sich 

Foster selbst in genau dieser gesellschaftlichen Atmosphäre 

befindet, kann sie sich das Leben einer Frau ohne diese 

Limitierungen nicht vorstellen. Aus diesem Grund können 

auch ihre Figuren nicht die Konventionen durchbrechen, 

sondern nur stereotype Verhaltensweisen entwickeln. Die 

Charaktere der männlichen Personen wurden aus der 

weiblichen Perspektive erschaffen, was die Objektivität 

ihrer Handlungen immens einschränkt. Es ist zu bezweifeln, 

ob sie tatsächlich in Bezug zur Realität stehen oder nur 

das verkörpern, was Foster in Männern zu sehen glaubte. 

Dies wird auch von der Tatsache unterstützt, daß sie selbst 

mit einem Reverend verheiratet war. Dadurch verkörpert 

Boyer traditionelle, gute Werte und Sanford eher den 

Werteverfall. Außer Eliza folgen alle Personen einem „Gut-

Böse-Muster“, gegen das sie sich auflehnt und das sie zu 

durchbrechen versucht, indem sie beide Seiten in sich 

vereint. Vor allem die Glaubwürdigkeit der Person des Major 

Sanford ist stark anzuzweifeln, da Foster ihn so überspitzt 

darstellt, daß es an manchen Stellen fast an Absurdität 

grenzt (vgl. Foster,159).  

Betrachtet man The Coquette unter diesen Gesichtspunkten, 

ergibt sich daraus eindeutig die Schlußfolgerung, daß es 

für Eliza unmöglich war, mit der gesellschaftlichen Norm zu 

brechen. Im Kontext ihrer Zeit und Situation hatte sie 

keine echte Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Ideale. 

Ihr fehlten wirkliche Alternativen sowie Toleranz und 

Akzeptanz durch die Gesellschaft. 

Würde man Elizas Geschichte in heutige Verhältnisse 

einbetten, wäre sie eine ganz normale Frau. Mittlerweile 
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ist es selbstverständlich für eine Frau, selbst 

Entscheidungen über die Richtung des Lebens zu treffen. Der 

größte Unterschied zu Eliza besteht darin, daß sie nicht 

die Möglichkeit gehabt hätte, arbeiten zu gehen und für 

sich selbst und ihr uneheliches Kind zu sorgen. Heute ist 

so etwas beinahe selbstverständlich. Junge Frauen haben das 

Recht, in Ruhe Erfahrungen zu sammeln, bevor sie sich fest 

an einen Mann binden. Sie können sogar ausprobieren, ob 

eine eventuelle zukünftige Verbindung glückliche Aussichten 

erwarten kann, indem man schon vor der Ehe eine gemeinsame 

Wohnung hat. Auch die Toleranz der Gesellschaft ist eine 

völlig andere als im 18. Jahrhundert. Mädchen genießen 

heute annähernd die gleiche Erziehung und Bildung wie 

Jungen. Jeder besitzt die persönliche Entscheidungsfreiheit 

über seine Belange und niemand hat das Recht, sich in die 

Privatsphäre anderer einzumischen. In der heutigen Zeit 

wäre Elizas Schicksal undenkbar, sie würde ein ganz 

normales, akzeptiertes Dasein führen, das es gar nicht wert 

wäre, einen Roman darüber zu schreiben. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand eine rein inhaltliche 

Analyse, die das Gesellschaftsbild im Amerika des 18. 

Jahrhunderts zum Gegenstand hat. Weiterhin könnte man The 

Coquette auf strukturelle Besonderheiten und Merkmale hin 

untersuchen. Ebenso wäre es möglich, die authentische 

historische Quelle mit dem daraus entstandenen Roman, d.h. 

dem Ergebnis der Fiktionalisierung, oder mit anderen Novels 

of Seduction zu vergleichen. Dies sollte im Rahmen dieser 

Arbeit aber nicht geschehen. 
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