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„Miss Sara Sampson“, Lessings erstes Bürgerliches Trauerspiel wurde 1755 in Frankfurt/Oder mit 

großem Erfolg uraufgeführt und war in Deutschland für dieses Genre gattungsbegründend.

Der wichtigste  Topos des „Bürgerlichen Trauerspiels“ ist,  laut  Inge Stephan, die Unschuld und 

Tugendhaftigkeit der Frau, die immer wieder vom Laster und von der Verführung bedroht sind.1 

Lessings  „Miss  Sara  Sampson“  lebt  zunächst  genau  von  diesem  Kontrast  der  sich  in  zwei 

polarisierten  weiblichen  Figuren  äußert:  Marwood,  die  „Furie“  und  Sara,  der  „Engel“.  Im 

folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob diese Dichotomie tatsächlich aufrechtzuerhalten 

ist und wo sich Ambivalenzen in den Figuren fnden. Ausgehend von dieser Frage vertrete ich die 

These,  dass  Sara  und  Marwood  als  eine  Einheit  zu  betrachten  sind,  deren  polarisierte 

Weiblichkeiten in einem Kipp -oder Vexierbild2 zusammenfallen. Tugend und Laster sind nicht 

getrennt  voneinander  zu  verstehen.  Dies  lässt  sich  auf  die  Frage  der  Mütterlichkeit  erweitern. 

Betrachtet  man den  Tugenddiskurs  unter  dem Aspekt  der  Mütterlichkeit,  so  ist  die  natürliche, 

unschuldige Frau die gute, umsorgende Mutter, während hingegen die sexuell aktive, buhlerische, 

verruchte Frau nur eine schlechte Mutter sein kann. 

Vergleicht man „Miss Sara Sampson“ mit den beiden anderen großen bürgerlichen Trauerspielen 

der Zeit, „Emilia Galotti“ oder Schillers „Kabale und Liebe“, so lässt sich in den Stücken immer 

wieder das Motiv der bedrohten Tugend ausmachen: Es geht um den Übergang der unschuldigen 

Frau  von  einem  Innenraum  in  den  nächsten,  vom  Herrschaftsbereich  des  Vaters  in  den 

Herrschaftsbereich des Gatten. Übergangssituationen stellen gemeinhin krisenhafte und gefährliche 

Momente  dar.  Es  ist  naheliegend,  dass  die  Frau,  der  im  18.  Jahrhundert  im  Zuge  der 

geschlechtsspezifschen Arbeitsteilung der Bereich des Häuslichen und Privaten zugewiesen wurde3, 

dabei  nicht  in  Kontakt  mit  dem ihre  Unschuld  gefährdenden,  männlichen,  öffentlichen  Raum 

kommen sollte.

Genau  diese  Übergangssituation  wird  auch  Sara  Sampson  zum  Verhängnis.  Sie  hat  sich  von 

Mellefont verführen lassen und ist nun, aus Angst vor der Reaktion des Vaters, mit ihm auf  der 

Flucht nach Frankreich. Bevor Sara mit der Eheschließung in den Herrschaftsbereich des Gatten 

wechseln konnte, hat sie auch schon ihre Unschuld und Tugendhaftigkeit verloren. Sara selbst wird 

immer wieder von Schuldgefühlen geplagt, sie martert sich und ist  von Alpträumen geplagt. Zu 

Mellefont sagt sie: „Meine Tugend? Nennen Sie mir dieses Wort nicht!- Sonst klang es mir süße, 

aber itzt liegt ein schrecklicher Donner darin.“ (1. Aufzug, 7. Auftritt). Ihr Vater hingegen sieht in 

Saras Verhalten nur eine kurze Entfernung von der Tugend, er liebt seine Tochter über alles und 

würde „doch lieber von einer lasterhaften als von gar keiner Tochter geliebt werden.“ (1. Aufzug, 1. 

1 Vgl. Stephan, S. 14.
2 Vgl. Heeg „Das Phantasma der natürlichen Gestalt“ zum Begriff  des Vexierbildes.
3 Vgl. Hausen, S. 173.
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Auftritt). Dennoch, auch wenn Saras Unschuld im Stück immer wieder behauptet wird, misst man 

mit  den Tugendmaßstäben des 18. Jahrhunderts,  so hat sie sich schuldig gemacht und muss im 

Laufe des Stücks immer wieder ihre Unschuld behaupten, vor allem in Abgrenzung zu Marwood, 

die als ihr vermeintliches Gegenbild gezeichnet wird.

Marwood hat ein (uneheliches) Kind aus der zehnjährigen Verbindung mit Mellefont und ist eine 

alleinstehende  und  alleinerziehende  Frau  und Mutter.  Sie  wird  als  verführerische  Frau 

charakterisiert, so entreißt sich Mellefont beispielsweise ihren Liebkosungen und bezeichnet sie als 

„wollüstige Marwood“ (2. Auftritt,  3. Szene).  Auch der Ausspruch ihrer Dienerin (2. Auftritt,  5. 

Szene)  -  „Ach,  Madam,  was  sind  sie  für  eine  Frau!  Den  möchte  ich  doch  sehn,  der  Ihnen 

widerstehen könnte.“ - liefert einen Beweis für Marwoods Verführkünste und sexuellen Reize. Die 

Tatsache, dass sie als Mutter trotzdem ein selbstbestimmtes Sexualleben hat, wird von den anderen 

Figuren scharf  verurteilt. Mellefont bezeichnet sie als „Schande ihres Geschlechts“ (2. Auftritt, 6. 

Szene),  sowie  als  „wollüstige,  eigennützige,  schändliche  Buhlerin,  die  sich itzt  kaum mehr muss 

erinnern können, einmal unschuldig gewesen zu sein.“ (2. Auftritt, 7. Szene). Auf  letzteres antwortet 

Marwood  allerdings  selbstbewusst  „Was  geht  dich  meine  Unschuld  an,  wann  und  wie  ich  sie 

verloren  habe?“.  Hier  fnden  sich  noch  Anklänge  an  ein  Frauenbild,  welches  noch  in  der 

Frühaufklärung postuliert  wurde,  aber mit  der Festschreibung der Geschlechterrollen im Verlauf 

der Französischen Revolution und wie es bei Rousseau nachzulesen verlorenging.4

Dennoch, Marwood ist nicht nur die tugendlose Frau und damit der weibliche Gegenpol zu Sara, 

auch wenn sie, laut Inge Stephan, „dem Bild der bösen, verabscheuungswürdigen Buhlerin … noch 

am ehesten entspricht“5.  Doch Stephan sieht in ihrer Figur auch Ambivalenzen: „Trotzdem hat 

Lessing sie mit Zügen ausgestattet, die dazu nicht vollständig passen wollen: Sie ist klug, aktiv, witzig 

und schlagfertig.“6

Betrachtet man Marwoods mütterliche Seite, so ergibt sich auch hier kein einheitliches Bild. Auf  der 

einen  Seite  ist  sie  rasend  und  erbarmungslos.  Sie  droht  Mellefont  mit  dem  Tod  von  ihres 

gemeinsamen Kindes,  Arabella,  um ihn wiederzugewinnen.  Dabei  sieht  sie  sich selbst  als  neue 

Medea, die ihr Kind aus Rache an der Untreue Mellefonts durch langsame Martern will sterben 

sehen.7 Diese Szene zeichnet ein verstörendes Bild einer Mutter. Intuitiv stellt sich hier sogar die 

4 Vgl. Stephan, S. 18.
5 Stephan, S. 26.
6 Ebd.
7 „Sieh in mir eine neue Medea! […] Oder wenn du eine noch grausamere Mutter weißt, so sieh sie gedoppelt in mir!

Gift und Dolch sollen mich rächen. Doch nein, Gift und Dolch sind zu barmherzige Werkzeuge! Sie würden dein 
und mein Kind zu bald töten. Ich will es nicht gestorben sehen; sterben will ich es sehen!Durch langsame Martern 
will ich in seinem Gesichte jeden ähnlichen Zug, den es von dir hat, sich verstellen, verzerren und verschwinden 
sehen. Ich will mit begieriger Hand Glied von Glied, Ader von Ader, Nerve von Nerve lösen, und das kleinste 
derselben auch da noch nicht aufhören zu schneiden, und zu brennen, wenn es schon nichts mehr sein wird, als ein 
empfndungsloses Aas. Ich- ich werde wenigstens dabei empfnden, wie süß die Rache ist.“ (2. Auftritt, 7. Szene)
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Frage, ob überhaupt von einer Mutter die Rede sein kann, wenn sie bereit ist, bis zum Letzten zu 

gehen und ihr Kind für ihre Belange zu opfern.

Geht man weiter im Text, so lässt sich auch dieses Mutterbild der Marwood nicht aufrechterhalten. 

Sie  zeigt  durchaus  ein  Verhalten,  welches  Rousseaus  Vorstellungen  der  natürlichen  Mutter 

entspricht. Im Streit mit Mellefont, der ihr Arabella wegnehmen will, ruft sie aus „Geh Elender; und 

lern erst ihre Mutter kennen.“ (2. Auftritt,  6. Szene) und nach der „Medea-Szene“ versucht sie 

erhitzt ihren Ausbruch zu rechtfertigen, indem sie sich auf  das natürliche Band zwischen Mutter 

und Tochter beruft: „Wo kann Bella sicherer sein als bei mir? Mein Mund tobet wider sie, und mein 

Herz bleibt doch immer das Herz einer Mutter.“ (2. Auftritt, 8. Szene) Marwood zeigt hier, dass sie 

sich durchaus als Mutter bewusst ist. Indem sie von ihrem Herzen als das einer Mutter spricht, weist 

sie  auf  eine  natürliche,  untrennbare  Bindung zwischen Mutter  und Kind hin,  wie  sie  auch bei 

Rousseau postuliert wird.

Sara  selbst  hingegen  ist  noch  keine  Mutter,  ihre  Mütterlichkeit  besteht  allein  in  einer  Art  von 

symbolischer Mutterschaft. Sie setzt sich bei Mellefont für Arabella ein, denn „sie läuft Gefahr, in 

den Händen ihrer Mutter ihres Vaters unwürdig zu werden“ (5. Auftritt, 4. Szene). Sara will als 

neue Frau Mellefonts an Marwoods Stelle treten und sieht sich ganz in ihrer Rolle als umsorgende 

Ehefrau und Mutter: „Glückliche Tage, wenn mein Vater, wenn Sie, wenn Arabella meine kindliche 

Ehrfurcht,  meine  vertrauliche  Liebe,  meine  sorgsame  Freundschaft  um  die  Wette  beschäftigen 

werden!“

Bisher hat sich gezeigt, dass Sara und Marwood nicht allein auf  ihre idealisierten und polarisierten 

Weiblichkeitsbilder festgelegt werden können. Für die Frage nach der Einheit und dem Vexierbild 

der beiden Figuren, ist der 8. Auftritt im 4. Aufzug eine besonders aufschlussreiche Szene. Hier wird 

deutlich, dass Tugend -und Lasterhaftigkeit immer wieder in das jeweils andere fallen.

Sara und Marwood treffen zusammen, allerdings ahnt Sara nichts von Marwoods Gegenwart. Sie 

empfängt  Marwood  in  der  Annahme,  es  handele  sich  um  Lady  Solmes,  eine  Anverwandte 

Mellefonts.  Beide  Frauen  beginnen  sich  über  Mellefont  zu  unterhalten,  ihre  beiderseitige 

Verbindung.

In dieser Szene nähern sich beide Figuren bezüglich ihrer Tugend- und Lasterhaftigkeit einander 

an. Sara gesteht, dass sie sich, „ihm [Mellefont] zu gefallen, bestrebt habe“ und gibt damit ganz 

offen zu, dass sie einen Verlust ihrer Tugend in Kauf  genommen hat, dass sie sich bewusst hat 

verführen lassen. An dieser Stelle zieht sich ein weiterer Riss durch die idealisierte Tugendhaftigkeit 

der Sara. 

Weiterhin verteidigt  Sara Mellefonts  Flatterhaftigkeiten im Umgang mit  Frauen im Namen der 

Liebe, woraufhin Marwood konstatiert: „Miss Sampsons Sittenlehre scheint nicht die strengste zu 
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sein“. Marwood, die eigentlich Lasterhafte, verurteilt Mellefonts Verhalten als ein „Verbrechen“ und 

verfolgt damit eine strengere Moralauffassung als Sara, die sonst so Tugendhafte.

Auch  Marwoods  Kommentar  „Sie  verteidigen  ihn  mit  eben  der  Hitze  und  fast  mit  eben  den 

Gründen, mit welchen ich ihn schon oft verteidiget habe.“ zeigt, dass Sara und Marwood gar nicht 

so weit voneinander entfernt sind wie man glauben könnte.

Im weiteren Verlauf  der Szene legt Marwood ihre Sicht auf  die Geschichte mit Mellefont dar und 

stiftet  Verwirrung  bei  Sara:  „Warum  leihen  sie  der  Marwood  so  vortreffiche  Gesinnungen?“. 

Marwood sei eine schöne, anmutige Frau aus gutem Geschlechte und mit gutem Name gewesen, die 

Mellefont als junge Witwe kennenlernte. Als „ein Frauenzimmer voll des zärtlichsten Gefühls“ hat 

sie für Mellefont sogar reichere Verbindungen ausgeschlagen, was dieser aber nicht zu würdigen 

wusste, denn er verlässt Marwood für eine Erbschaft.

Im Gespräch erkennt Sara Ähnlichkeiten ihrer Geschichte mit der der Marwood. Allerdings wehrt 

sie einen Vergleich vehement ab: „Wenn ich der Marwood Erfahrung gehabt hätte, so würde ich 

den Fehltritt gewiss nicht getan haben, der mich mit ihr in eine so erniedrigende Parallel setzt.“ Sara 

bittet weiterhin, sich „und Marwood nicht in einen Rang zu setzen.“ Sara versucht ihre Unschuld 

und Tugendhaftigkeit gegen die Marwood mit allen Mitteln abzugrenzen und zu verteidigen, leider 

erfolglos. 

Die Naturalisierung der Mutter - Rousseau

Die Figur der idealen, natürlichen Mutter bildete sich im 18. Jahrhundert heraus und ist, wie das 

bürgerliche Geschlechterverhältnis, mitunter auch von der Rezeption Rousseaus geprägt.8 An dieser 

Stelle  ist  allerdings  zu  bemerken,  dass  Rousseau  natürlich  nicht  den  einzigen  Faktor  und 

Multiplikator  für  diese  Entwicklung  darstellt.  Eine  solche  Sicht  würde  Rousseau  zu  stark 

idealisieren. Rousseau hat diese Entwicklung lediglich am deutlichsten aufgeschrieben.

Rousseau spricht Kindheit und Erziehung eine große Bedeutung zu – ohne Kindheit würde die 

„menschliche Rasse zugrunde“9 gehen. „Natürliche“ Erziehung kann nur im privaten, häuslichen 

Umfeld  stattfnden  und  sei  „unbestreitbar  Sache  der  Frauen“10.  Die  Mutter  wird  naturalisiert, 

Muttersein bedeutet das Ineinanderfallen von biologischer und sozialer Elternrolle.11 Einerseits wird 

die Mutter aufgewertet, denn von ihrer Erziehungsleistung hängt das Wohl des Staates ab: „dann 

werden  die  Sitten  sich  von  selbst  erneuern  und  in  allen  Herzen  wieder  die  natürlichen 

8 Vgl. Vinken, S. 133.
9 Rousseau, S. 109.
10 Rousseau, S. 107.
11 Vgl. Vinken, S. 135.
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Empfndungen  erwachen,  und  der  Staat  wird  sich  wieder  bevölkern.“12 Andererseits  stellt  die 

Idealisierung der Mutter eine Abwertung, eine vollkommene Verkennung der Frau dar, wenn sie 

lediglich  für  Haus  und  Herd berufen ist  und  damit  an  den  intimen,  privaten  Ort  der  Familie 

gebunden ist.

Rousseau  ist  ein  Propagandist  der  natürlichen  Ordnung,  er  reibt  sich  immer  wieder  an  dem 

Gegensatz  zwischen  Natur  und  Kultur  und  wendet  sich  vehement  gegen  eine  „überzüchtete“ 

gesellschaftliche  Ordnung.  Das  ist  gleichzeitig  auch  ein  Vorwurf  gegen  den  „degenerierten“, 

„künstlichen“ und Theater spielenden Adel.

Besonders deutlich wird sein Unbehagen im Bereich des Stillens. Männer seien von Natur aus nicht 

für das Stillen angedacht, daher ist es ausschließlich die Sache der Mütter. Selbst Ammen sind für 

Rousseau  nur  gewinnsüchtige  Frauen,  die  sich  nicht  im  Geringsten  um  das  Wohl  des  Kindes 

scheren. Weiterhin beklagt Rousseau immer wieder die Frauen, die ihrer natürlichen Mutterpficht 

nicht gerecht werden und sich stattdessen „fröhlich in die Vergnügungen der Stadt stürzen“13. „Die 

Frauen haben aufgehört, Mütter zu sein, und sie werden es nie wieder werden; sie wollen es nicht 

mehr sein.“14

Am Beispiel des Stillens und mit Blick auf  die beiden zentralen Frauenfguren der Französischen 

Revolution, Marie-Antoinette und Marianne, lässt sich das Vexierbild, das Kippen der Tugend in 

Sünde noch einmal genauer klären. Marie-Antoinette war die zentrale Hassfgur der Französischen 

Revolution.  Sie  fungierte  als  Prototyp  der  verderbten  Schauspielerin  und  Königin  und  war 

gleichzeitig die schlechte Mutter par excellence, die unter anderem auch wegen ihrer fachen Brüste 

verhöhnt wurde. Marianne hingegen war der Idealtypus der natürlichen Mutter, in ihrem Körper 

schlug  sich  das  Mutterideal  nieder.  Zeitgenössische  Darstellungen,  wie  beispielsweise  die  des 

Revolutionsmalers Clement aus dem Jahre 1792, zeigen Marianne mit entblößten, großen Brüsten, 

die ein Symbol für die nährende Kraft von Frauen waren, wenn sie stillten. Mariannes Busen war 

zunächst nur ein Milchbusen, ein unerotischer Mutterbusen, frei von Reiz und Sünde. Doch genau 

hier zeigt sich wieder das Vexierbild, die Kippstelle: Es ist unmöglich, die nackten, sinnlichen Milch 

-und Mutterbrüste von erotischen und sexuellen Konnotationen freizuhalten. Die Unschuld kippt 

immer wieder in Erotik, beides ist nicht voneinander zu trennen.15

Folge  dieses  Kippbildes  ist  die  Verbannung der  Mutter  aus  dem öffentlichen  Raum. Es  ist  der 

Versuch Sex und Muttersein voneinander zu trennen, auch wenn das mit Einschließung der Frau in 

die private Sphäre einhergeht. 

12 Rousseau, S. 121.
13 Ebd.
14 Rousseau, S. 125.
15 Vgl. Sennett, S. 357ff.
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Ästhetisches Ideal und Bühnenform im 18. Jahrhundert

„Das Theater des Herrn Diderot“ war in Deutschland bei der Entwicklung des antiklassizistischen, 

bürgerlichen  Sprechtheaters  von  großer  Bedeutung.  Es  wirkte  in  erheblichem  Maße  auf  die 

Dramaturgie des Bürgerlichen Trauerspiels und die theatrale Konstellation des Illusionstheaters und 

beeinfußte die neue Spielweise der Schauspielkunst.16

Das  ästhetische  Ideal,  so  wie  es  sich  im  18.  Jahrhundert  herausgebildet  hat,  ist  die  natürliche 

Darstellung. Es ist der Wunsch nach einer  unschuldigen Darstellung, nach einem unmittelbaren 

und authentischen Ausdruck.17 Günther Heeg hat dies wie folgt beschrieben: 

„Nur wenn die Handelnden auf  der Bühne so spielen, als wären sie von einer unsichtbaren vierten Wand 
umgeben, als wüßten sie nicht um ihre Beobachtung durch den Zuschauer, nur wenn sie im Tableau des 
Theaters  bleiben  und  nicht  aus  ihm  heraustreten  und/oder  sich  dem  Zuschauer  zeigen,  wird  die 
Handlung „natürlich“ und nicht „theatralisch“ wirken.“18

Dieser Wunsch ist zugleich das Paradox des Schauspiels an sich. Es ist der Wunsch, beim Publikum 

den Eindruck zu erwecken, dass das, was gerade auf  der Bühne gespielt wird, wirklich authentisch 

ist.  Dieses Paradox ist  natürlich nicht aufzuheben, denn der Schauspieler kann niemals eins mit 

seiner Rolle werden. Er bleibt letztlich doch immer der Schauspieler.

Genau aus diesem Grund verabscheute auch Rousseau das Schauspiel und das Theater. Es handelt 

sich um ein Spiel des Natürlichen, aber nicht um die Natürlichkeit selbst. Das Theater ruft nach 

Rousseau „falsche“, künstliche Gefühle hervor. Folgendes Zitat von Rousseau verdeutlicht dies noch 

einmal:

„Was ist  das  Talent  des  Schauspielers?  Die  Kunst,  sich zu verstellen,  einen anderen als  den eigenen 
Charakter anzunehmen, anders zu erscheinen, als man ist, kaltblütig sich zu erregen, etwas anderes zu 
sagen, als man denkt, und das so natürlich, als ob man wirklich dächte, und endlich seine eigene Lage 
dadurch zu vergessen, daß man sich in die eines anderen versetzt.“19

Der Schauspieler verstellt sich so gekonnt, sodass dabei der Eindruck erweckt wird, er fühle das, was 

er gerade spielt, wirklich. Er fühlt sich also in seine Rolle ein.

Das  Vexierbild  von  Tugend  -und  Lasterhaftigkeit,  wie  es  bereits  bei  „Sara  Sampson“  aus 

phänomenologischer Sicht geschildert wurde, lässt sich am besten verstehen, wenn man einen Blick 

auf  die Schauspielerin wirft. Sie ist das Gegenbild der natürlichen Frau, sie ist die lasterhafte Frau. 

Das ist das Paradox auf  der Bühne: die unschuldige Frau wird gespielt und man kann als Zuschauer 

nie wissen, ob die Hure die unschuldige Frau spielt.   Genau an dieser Stelle liegt das Kipp- und 

Vexierbild:  Das  ästhetische  Ideal  der  natürlichen  Darstellung  ist  sofort  bedroht  ins  Gegenteil 

16 Vgl. Heeg, S. 64ff.
17 Vgl. Heeg, S. 37f.
18 Heeg, S. 65.
19 Zit. nach Heeg, S. 16.
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umzuschlagen, da nicht zu unterscheiden ist, ob die Schauspielerin die Tugend nur spielt oder ob sie 

tatsächlich tugendhaft ist. Die natürliche Darstellung auf  der Bühne ist letztlich nur ganz raffniertes 

Theater.
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