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Elizabeth Montagu

Mercuryanda modernfine Lady

mrs modish Indeed, Mr Mercury, I cannot have
thepleasureof waitinguponyounow. I amen-
gaged, absolutelyengaged.
mercury I knowyouhaveanamiableaffec-

tionate husband, andseveral finechildren; but
youneednot betold, that neitherconjugal at-
tachments, maternal affections, noreventhecare
ofakingdom's welfareoranation's glory, canex-
cuseapersonwhohasreceivedasummonstothe
realms ofdeath. Ifthegrimmessenger was not as
peremptoryas unwelcome, Charonwouldnot get
apassenger, (except nowandthenanhypochon-
driacal Englishman) onceinacentury. You must
becontenttoleaveyourhusbandandfamily, and
passthe Styx.
mrs modish I didnot meantoinsist onany

engagement with myhusbandandchildren;
I neverthought myselfengagedtothem. I had
noengagements, butsuchas werecommonto
womenof myrank. Lookon mychimney-piece,
andyouwill seeI was engagedtotheplayon
Mondays, balls onTuesdays, theoperaonSatur-
days, andtocard-assembliestherest ofthe week,
fortwo monthstocome; andit wouldbetherud-
estthinginthe world, nottokeep myappoint-
ments. Ifyouwill stayfor metillthesummer-
season, I will wait onyouwithall myheart. Per-
hapsthe Elysianfields maybeless detestable

Eine SatireaufdenbontonderelegantenGesellschaft

Merkurundeine moderne Dame

mrs. modish Wirklich, Mr. Mercury, ichkannjetzt nicht
das Vergnügenhaben, michIhnenzuwidmen. Ichbinver-
abredet, fest verabredet.
merkur Ichweiß, dass Sieeinenliebenswürdigen, liebe-

vollenEhemannundetlichehübsche Kinder haben; aber
manbrauchtIhnennichtzusagen, dass wedereheliche
Bandeund mütterliche Liebe nochSorgeumdas Wohlerge-
heneines Königreichs oder umdenRuhmeiner Nation
jemalsjemandenentschuldigenkönnte, dereineVorladung
ins Totenreicherhaltenhat. Wenndergrimmige Bote nicht
ebensounerbittlichwäre wieer unwillkommenist, würde
CharoninhundertJahrenkeineneinzigenFahrgast ha-
ben, (außerabundzueinenhypochondrischenEngländer).
Sie müssensichdamit abfinden, IhrenEhemannundIhre
FamiliezuverlassenunddenStyxzuüberqueren.
mrs. modish Ichhatte nicht vor, aufirgendeinerVer-

pflichtunggegenüber meinemMannund meinenKindern
zubeharren; ichglaubtenie, ihnenverpflichtetzusein. Ich
hattekeine Pflichtenaußersolchen, diefürFrauen meines
Standes üblichwaren. SchauenSieauf meinenKaminsims,
dannsehenSie, dassichdie nächstenzwei Monatefürdas
Theaterimmer montags verabredet bin, für Bälle dienstags,
fürdie Opersamstags undfür Kartenspiel-Rundenden
Rest der Woche; es wärediegröbste Unhöflichkeit, meine
Verabredungennicht einzuhalten. WennSiebis zur Som-
mer-Saisonauf michwarten, willich michIhnenvon
ganzemHerzenwidmen. Vielleichtsinddieparadiesischen
Gefilde wenigerabscheulichalsländliche Gegendenauf
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thanthecountryinour world. Prayhaveyoua
fineVauxhall andRanelagh?IthinkI shouldnot
dislikedrinkingthe Lethè waters, whenyou
haveafull season.
mercury Surelyyoucouldnotliketodrink

the waters ofoblivion, whohave madepleasure
thebusiness, end, andaimofyourlife! Itis
goodtodrowncares; but who wouldwashaway
theremembranceofalifeofgaietyandpleas-
ure?
mrs modish Diversionwasindeedthebusi-

ness of mylife; but astopleasure, I haveenjoyed
none, sincethenoveltyof myamusements was
goneoff. Canonebepleasedwithseeingthe
samethingoverandoveragain? Late hours and
fatiguegave methevapours, spoiledthenatural
cheerfulness of mytemper, andeveninyouth
woreawaymyyouthful vivacity.
mercury Ifthis wayoflife didnot giveyou

pleasure, whydidyoucontinueinit? I suppose
youdidnotthinkit was verymeritorious.
mrs modish I wastoo muchengagedtothink

at all: sofarindeed mymanneroflife was agree-
ableenough. Myfriends alwaystold mediver-
sions were necessary, and mydoctorassured me
dissipationwas goodfor myspirits; myhusband
insistedthatit was not, andyouknowthat one
lovestoobligeone's friends, complywithone's
doctor, andcontradict one's husband; andbe-
sides, I was ambitioustobethoughtdubonton.
mercury Bonton! whatisthat, madam! Pray

defineit.
mrs modish OhSir, excuse me, itis oneof

theprivileges ofthebontonnevertodefine, or

unserer Welt. SagenSiebitte, gibt es beiIhneneinschönes
Vauxhall oder Ranelagh?Ichglaube, ichwürdenichts da-
gegenhaben, das Wasser der Lethezutrinken, wennSie
dort Hochsaisonhätten.
merkur Natürlich möchtenSie nicht die Wasser des

Vergessenstrinken, Sie, die das VergnügenzuIhrer Be-
schäftigungundzumZweckundZielIhres Lebens gemacht
haben. Esist gut, Sorgenzuertränken, aber wer wollte
die ErinnerunganeinLebenvoll FreudeundVergnügen
wegwischen?
mrs. modish Zerstreuungwar wirklichdie Hauptbe-

schäftigungin meinemLeben; aberVergnügendaranhabe
ichnicht mehrgehabt, seit der Reizder Neuheit an meinem
Zeitvertreibvergangenist. Kann manes genießen, einund
dieselbe Sacheimmer wiederzusehen? Spätes Nach-Hause-
KommenundÜbermüdungverursachten mirschlechte
Laune, raubten mir meinenatürlicheFröhlichkeit undver-
brauchtenschonfrüh meinejugendliche Lebendigkeit.
merkur WarumhabenSie diese Lebensweisefortgesetzt,

wennsieIhnenkeinVergnügengemacht hat? Ichvermute,
Sie hieltensie nichtfürsehrverdienstvoll.
mrs. modish Ichwarzusehrbeschäftigt, umüberhaupt

zudenken: Insofernwar meine Artzulebentatsächlich
ganzangenehm. MeineFreundeerzählten mirimmer, dass
Ablenkungennotwendigsind, und meinArzt versicherte
mir, dass Zerstreuunggutfür meine Stimmungist; mein
Mannwidersprachdemganzentschieden, undSie wissen,
dass mangernaufseineFreundehört, seinemArztzu-
stimmt undseinemEhemannwiderspricht; außerdemwar
icherpicht darauf, als «dubonton» zugelten.
merkur Bonton! Wasist das, meine Dame? Bitteerklä-

renSiees mir.
mrs. modish Ach, mein Herr, verzeihenSie, esist ei-

nes derVorrechtedes bonton, niegenauzuerklärenoder
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bedefined. Itisthechildandtheparent ofjar-
gon. Itis −I cannevertell youwhatitis: butI
willtrytotell youwhatitis not. Inconversation
itis not wit; in mannersitis not politeness; in
behaviouritis not address; butitis alittlelike
themall. It canonlybelongtopeopleofacertain
rank, wholiveinacertain manner, withcertain
persons, whohavenotcertainvirtues, andwho
havecertainvices, andwhoinhabit acertainpart
ofthetown. Likeaplacebycourtesy, it gets a
higherrankthanthepersoncanclaim, but which
those whohavealegaltitletoprecedencydare
not dispute, forfearofbeingthought nottoun-
derstandtherules ofpoliteness. Now, Sir, I have
toldyouas muchasI knowofit, thoughI have
admiredandaimedatit all mylife.
mercury Then, Madam, youhave wasted

yourtime, fadedyourbeauty, anddestroyed
yourhealth, forthelaudablepurposes ofcontra-
dictingyourhusband, andbeingthis something
andthis nothingcalledthebonton.
mrs modish Whatcouldyouhavehad medo?
mercury I will followyour modeofinstruct-

ing. I willtell youwhatI wouldnot havehad
youdo. I wouldnot havehadyousacrifice your
time, yourreason, andyourduties, tofashion
andfolly. I wouldnot havehadyouneglectthe
happiness ofyourhusband, andtheeducation
ofyourchildren.
mrs modish Astotheeducationof my

daughters, I sparednoexpence; theyhadadanc-
ing-master, music-master, anddrawing-master;
andaFrenshgovernesstoteachthembehaviour
andtheFrenchlanguage.

genauerklärtzuwerden. Erist das Kindundder Vorfahre
vonGeschwätz. Erist −ichkannIhnengar nichtsagen,
was erist. Aberichwill versuchen, Ihnenzusagen, was er
nichtist. ImGesprächist er nicht der Gedanke, imBeneh-
mennicht die Höflichkeit, imAuftretennicht die Gewandt-
heit, abererist einwenigvonallem. Erpasst nurzuLeu-
ten miteinembestimmtenRang, dieineinerbestimmten
Art und Weise mit bestimmten Menschenleben, diekeine
bestimmtenVorzüge, aberbestimmteFehler habenundin
einembestimmtenStadtteil wohnen. WiedurchGefällig-
keit einAmt, so wirddurchihneinhöheres Ansehener-
reicht, als es die Personbeanspruchenkann: diejenigen, die
einenrechtmäßigenVorranghaben, wagenkeine Kritik
daran−aus Angst, mankönnte meinen, dass sie die Regeln
der Höflichkeit nicht beherrschen. Nun, mein Herr, habe
ichIhnengesagt, sovielichweiß, obwohlichdenbonton
meinLebenlangbewundert undzuerreichenversucht habe.
merkur SoalsohabenSie, Gnädigste, Ihre Zeit vergeu-

det, Ihre Schönheit welkenlassen, Ihre Gesundheitruiniert
fürdaslöblicheVorhaben, IhremEhemannzuwiderspre-
chenundumdiesemEtwas undNichts, genannt bonton,
anzugehören.
mrs. modish Was denkenSie, hätteichtunsollen?
merkur IchwillIhrer Art der Darlegungfolgen. Ichwill

Ihnensagen, was Sie meiner Meinungnachnicht hätten
tunsollen. Sie hättennichtIhre Zeit, IhrenVerstandund
Ihre Pflichtender ModeundderTorheit opfernsollen. Sie
hättennicht das WohlIhres Mannes unddie Erziehung
Ihrer Kindervernachlässigensollen−findeich.
mrs. modish Was die Erziehung meinerTöchterangeht,

habeichkeine Ausgabengescheut; sie hatteneinenTanz-
meister, einen Musiklehrer, einenZeichenlehrer undeine
französische Erzieherin, diesie BenehmenundFranzösisch
lehrensollte.
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mercury Sotheirreligion, sentiments, and man-
ners, weretobelearntfromadancing-master, mu-
sic-master, andachambermaid! Perhaps suchin-
structors might preparethemtocatchthebonton.
Yourdaughters must havebeensoeducatedastofit
themtobe wives withoutconjugal affection, and
mothers without maternal care. I amsorryforthe
sort oflifetheyarecommencing, andforthat which
youhavejustconcluded. Minosis asourgentle-
man, withouttheleast smatteringofthebonton,
andI aminafrightfor you. ThebestthingI can
advise youistodointhis world, as youdidinthe
other, keephappinessinyourview, but nevertake
theroadthatleadstoit. Remainonthis side Styx;
wanderabout withoutendoraim;lookintothe
ElysianFields, but neverattempttoenterintothem,
lest Minos shouldpushyouintoTartarus: forthe
neglect ofduties maybringonasentence not much
less severe, thanthecommissionofcrimes.

merkur Sosolltenalsoihr Glaube, ihre Gesinnungund
ihre SittenvoneinemTanzmeister, einemMusiklehrer und
einemZimmermädchengelehrt werden! Vielleicht können
solche Lehrersiebefähigen, denbontonzuerlangen. Ihre
Töchtersindanscheinendsoerzogenworden, dass siefähig
sind, Frauenohneeheliche Liebeund Mütterohne mütter-
licheFürsorgezusein. Michjammerteinsolches Leben,
dasihreTöchterbeginnenundSiegeradebeendet haben.
Minosist ein mürrischer Herrohnediegeringste Vorstel-
lungvonbonton, undichbininSorgeumSie. Das Beste,
wasichIhnenratenkann, ist, indieser Welt dasselbezu
tun, wieinderanderen: BehaltenSie das GlückimAuge,
aber nehmenSie nie die Straße, diezuihmführt. Bleiben
Sieaufdieser Seite des Styx; gehenSieohne Zweckund
Ziel einher; schauenSieindas Paradies, aberversuchenSie
nie, es zubetreten, damit Minos Sie nichtindenTartarus
stößt: DennPflichtenzuvernachlässigen, kanneinennicht
wenigerstrengenRichterspruchherbeiführen, als Verbre-
chenzubegehen.
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