
 

3. Szene 

Sade spielt die Delbène, Juliette spielt die Novizin. 

SADE: Ein wesentliches Prinzip meiner Philosophie, 
Juliette, besteht darin, der öffentlichen Meinung die 
Stirn zu bieten; du kannst dir nicht vorstellen, wie 
sehr ich all das Gerede über meine Person verachte. 

jULIETTE: Wie! Sie gehen in Ihrer Gleichgültigkeit 
so weit, sich nichts daraus zu machen, in welchem 
Ruf Sie stehen? 

SADE: Im Gegenteil, mein Genuß nimmt zu, weil 
ich davon überzeugt bin, einen schlechten Ruf zu 
haben. 
Ich bitte dich, kann denn unser Glücksgefühl von der 
Meinung eines schwachsinnigen Dummkopfs 
abhängen? Nein, nur in uns selbst ruht unsere 
Glückseligkeit. 

JULIETTE: Ich hätte Angst, zu viele Schranken zu 
durchbrechen, wenn ich diesen Maximen folgen 
wollte. 

SADE: (lacht) Eigentlich hätte ich lieber von dir 
gehört, daß du fürchtest, in deiner Lust zu weit zu 
gehen! ... Komm, laß uns gemeinsam genießen. 
Elisabeth, Flavie, Madame de Volmar und Sainte-
Elme sind mit von der Partie, wir sind zu sechst, ich 
will, daß wir unvorstellbare Dinge treiben. 

Juliette frisiert und schminkt Sade als Madame 
Delbène. 

JULIETTE: Du vergnügst dich also mit all diesen 
Frauen. .. 

SADE: In diesem Hause leben dreißig Nonnen: 
zweiundzwanzig sind durch meine Hände gegangen; 
von den achtzehn Novizinnen kenne ich nur eine 
einzige noch nicht; sechzig Pensionärinnen: nur drei 
haben mir widerstanden: sobald eine Neue kommt, 
muß ich sie haben. 
Ich gebe ihr nur eine Woche Zeit, die Sache zu be-
denken. 
Die Wirkungen einer so ausschweifenden Vorstel-
lungskraft, wie ich sie besitze, Juliette, sind so reis- 
send wie die Fluten eines über die Ufer tretenden 
Flusses. 
Die Natur will, daß er Schaden zufügt, und das tut er 
auch, ganz gleich wie. 

JULIETTE: Könnte es nicht sein, daß du der Natur 
anlastest, was dem Verfall der Sitten zuzuschreiben 
ist? 

Sade lacht. 

SADE: Oh mein Engel... wie wollen wir wissen, was 
die Natur uns eingibt? 

JULIETTE: Durch das innige Gefühl, das wir 
Gewissen nennen, durch diese Art von innerer 
Stimme, die uns ruft, wenn wir ein Verbot 
übertreten. 



 

SADE: Das Gewissen ist nur ein von der Erziehung geschaffenes Vorurteil, das läßt 
sich auf den ersten Blick erkennen. Zerstört die Vorurteile; kümmert euch nicht um 
Gewissensbisse... Bald genug werdet ihr lernen, alle Verbrechen auf die gleiche Stufe 
zu stellen und sie kaltblütig zu begehen. (Pause) 
Warum haben die Menschen nach einer üblen Tat ein schlechtes Gewissen, meine liebe 
Juliette? Weil sie an das System der Freiheit glauben. Man sagt sich: "Wie schlimm, 
daß ich nicht anders gehandelt habe!“ Aber muß nicht jeder zu der Erkenntnis 
kommen, daß dieses System der Freiheit ein Hirngespinst ist? ... Alles was wir tun wird 
von einer Kraft ausgelöst, die stärker ist als wir. 

JULIETTE: Von welcher Kraft? 

SADE: Durch den Schlag des Trommelschlegels auf die Membran entsteht ein Klang... 
Alle moralischen Wirkungen haben physische Ursachen und 
sind mit ihnen untrennbar verknüpft. Tausend Ursachen treiben einen Menschen zum 
Laster oder zur Tugend, - oft an ein und demselben Tag zum einen wie zum anderen. 
Kann eine Trommel geschlagen werden, ohne daß ein Klang entsteht? ... Und können 
wir uns diesem Schlag widersetzen, der auf Zusammenhängen beruht, die uns völlig 
fremd sind und die nur von unserer Veranlagung abhängen? ... Es wäre also verrückt 
und widersinnig, von etwas abzulassen, was uns gefällt, oder Reue darüber zu 
empfinden. 
Die wahre Weisheit, meine liebe Juliette, besteht auf keinen Fall darin, seine Laster zu 
unterdrükken; sie sind nahezu die einzige Freude in unserem Leben. Man würde zu 
seinem eigenen Henker. Es ist vielmehr weise, sich diesen Lastern in aller 
Heimlichkeit hinzugeben und Vorsorge zu treffen, daß man nicht dabei überrascht 
wird. Habt keine Angst, daß die Wonnen dadurch gemindert werden. 
 
JULIETTE: Die Heimlichkeit erhöht die Lust...  
 
SADE: Die Heimlichkeit und die Straflosigkeit. 
 
JULIETTE: Jetzt möchte ich gefickt werden, sofort... Mach dich bereit, dring in mich 
ein, und setze deine Unterweisung fort. Du wirst keine eifrigere und ergebenere 
Schülerin finden als Juliette. 

Dunkel. 
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