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VORWORT

Im Februar dieses Jahres jährte sich zum hundertsten Male der Todestag Fjodor 
Michajlowitsch Dostojewskijs, eines der größten Dichter und Denker Rußlands und 
darüber hinaus der ganzen neuzeitlichen Welt. Aus diesem Anlaß veranstaltete das 
Regensburger Osteuropainstitut am 25. Juni im Flaus der Begegnung einen Vor
tragsabend, zu dem als Hauptreferent der Tübinger Slawist Prof. Dr. Dr. Ludolf 
Müller gewonnen werden konnte. In seinem fachkundigen, lebendigen Vortrag 
würdigte er Leben und Werk Dostojewskijs, wobei vor allem in den längeren 
Brief- und „Tagebuch“-Zitaten gleichsam die Stimme des Dichters selbst in unmittel
bar suggestiver Weise das zahlreich erschienene Regensburger Publikum tief beein
druckte. Anschließend beleuchtete unser Regensburger Kollege, Prof. Dr. Norbert 
Schiffers, Inhaber des Lehrstuhls für Religionswissenschaft an der Philosophischen 
Fakultät I, in seinen sehr anregenden Ausführungen eines der zentralen Probleme 
im Weltbild und Werk Dostojewskijs: die Angst.

Namens des Regensburger Osteuropainstituts darf der Unterzeichnete nunmehr 
die beiden Referate des Vortragsabends — ergänzt durch eine erweiterte Fassung 
seiner eigenen kurzen Einführung, die auf einen anläßlich einer Dostojewskij- 
Veranstaltung bei der Evangelischen Akademie Tutzing im März dieses Jahres 
gehaltenen Vortrag zurückgeht — in diesem Heft unserer Schriftenreihe vorlegen, 
das wir als einen bescheidenen Beitrag zum weltweit begangenen Dostojewskij- 
Gedenkjahr wissen möchten. Der Verein der Freunde der Universität Regensburg 
und die Gesellschaft zur Förderung des Regensburger Osteuropainstituts haben in 
schon bewährter Weise die Drucklegung auch dieser Materialien ermöglicht, wofür 
beiden Institutionen aufrichtig gedankt sei. Ferner gebührt unser Dank der Evan
gelischen Akademie Tutzing für den großzügig gewährten Druckkostenzuschuß.

Regensburg, im Dezember 1981
Erwin Wedel
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DOSTOJEWSKI J

SEIN LEBEN, SEIN WERK, SEIN VERMÄCHTNIS 

Von Ludolf Müller, Tübingen

Am 9. Februar dieses Jahres hat sich zum hundertsten Male der Tag gejährt, an 
dem Fjodor Dostojewskij, neun Monate vor Vollendung seines sechzigsten Lebens
jahres, in St. Petersburg, der damaligen Hauptstadt des russischen Reiches, dem 
heutigen Leningrad, gestorben ist. Warum wird dieses Ereignisses in diesem Jahr 
in aller Welt gedacht? Ich glaube deswegen, weil er ein Leben gelebt hat, das uns 
noch heute erschüttert durch all das, was dieser Mensch erlebt und geleistet, was 
er durchlebt und durchlitten hat; weil er ein literarisches Werk geschaffen hat, das 
heute noch so lebendig ist wie zu seinen Lebzeiten, ja, wir müssen sagen: das heute 
lebendiger ist, als es zu seinen Lebzeiten war; und weil er endlich uns ein Vermächt
nis hinterlassen hat, das bis zum heutigen Tage nicht aufgezehrt, ja das noch nicht 
einmal voll erfaßt, voll erschlossen ist. Darüber wollen wir, seiner gedenkend, 
heute reden: über sein Leben, sein Werk, sein Vermächtnis.

Dostojewskij, geboren im Jahre 1821, stammte aus nicht armen, aber bescheide
nen Verhältnissen. Sein Vater war Arzt, Leiter eines Armenkrankenhauses an der 
Peripherie Moskaus. Das Krankenhaus, ein Gebäude im klassizistischen Stil, steht 
bis zum heutigen Tage. In ihm ist ein Dostojewskij-Museum eingerichtet; vor ihm 
steht ein Denkmal Dostojewskijs. Beides zeigt, daß Dostojewskij auch im heutigen 
Rußland, in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, anerkannt, verehrt, 
geliebt, gelesen wird.

Die sorgfältige Erziehung, die Dostojewskij erhalten hat, hat ihn in zwei ver
schiedene kulturelle und religiöse Traditionen hineingestellt, die in ihm zu innerer 
Einheit verschmolzen sind: in die russische, östlich-orthodoxe und in die westeuro
päische, aufgeklärte, liberal-protestantische Tradition. Teuer waren ihm von Jugend 
auf die altrussischen Geschichtsdenkmäler und Heiligtümer Moskaus. Aber auch 
dem Geiste des westeuropäischen Stürmens und Drängens begegnete er schon in 
dieser seiner Moskauer Zeit, zuerst vielleicht, als er als Zehnjähriger in einem Mos
kauer Theater „Die Räuber“ von Schiller sah — eine Aufführung, die er sein 
Lebtag nicht vergessen hat. Den orthodoxen Christus, der als der Allherrscher aus 
der Kuppel der östlichen Kirchen auf den Gläubigen herabschaut, erlebte Dostojew
skij bei den regelmäßigen Kirchgängen in Moskau und bei den Wallfahrten ins 
Sergij-Kloster im heutigen Sagorsk. Den gütigen, liebenswerten, freundlichen Men
schen Jesus lernte er kennen aus Lese- und Erbauungsbüchern deutsch-pietistischer 
Herkunft und aus Vorlesungen des Evangeliums am Sonntagabend am Familien
tisch. Diese Liebe zum Menschen Jesus hat sich Dostojewskij sein Leben lang be-
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wahrt. Auch als er an der Existenz Gottes zu zweifeln begann, blieb ihm die Liebe 
zum „Heiland“, wie er sich gern ausdrückte, erhalten. Und diese Liebe zum Sohn 
ließ ihn dann zurückfinden zum Glauben an den Vater.

Dostojewskijs überragende Bedeutung liegt zum Teil darin, daß er in ganz er
staunlicher Weise hellhörig, feinfühlig gewesen ist für die Gefahren, die seinem 
Volk und der ganzen europäischen Menschheit und vielleicht der Menschheit über
haupt zu seiner Zeit gedroht haben und noch immer drohen. Diese Empfänglichkeit 
gegenüber drohenden Gefahren zeigt schon ein Erlebnis aus seiner Kindheit, ein 
Erlebnis des Neunjährigen aus dem August 1831, über das er uns später in folgen
der Weise selbst erzählt hat:

Ich war damals neun Jahre alt. Ein Augustmonat auf unserem 
Landgut. Ein trockener und klarer Tag, aber etwas kalt und windig; der Som
mer neigt sich dem Ende zu, und bald mußte man zurück nach Moskau, sich 
wieder den ganzen Winter über bei französischen Schulaufgaben langweilen, 
und es tut mir so leid, daß wir das Landgut verlassen müssen. Ich ging hinter 
die Tennen und dann hinunter in die Schlucht, dann den „Losk“ hinauf — 
so hieß ein dichtes Gestrüpp, das sich jenseits der Schlucht bis zum Wald hin
zog. Jetzt dringe ich schon tiefer in das Buschwerk ein, und ich höre, wie, nicht 
weit, vielleicht dreißig Schritte, von mir entfernt, auf dem freien Feld einsam 
ein Bauer pflügt. Ich weiß, er muß steil den Abhang hinauf pflügen, und das 
Pferd hat es schwer, und manchmal tönt bis zu mir sein Ruf: „Nu, nu!“ 
Ich kenne fast alle unsere Bauern, aber ich weiß nicht, welcher von ihnen da 
gerade pflügt, und es ist mir auch einerlei, denn ich bin ganz in meine eigene 
Arbeit vertieft, auch ich bin beschäftigt: Von einem Haselnußstrauch breche 
ich mir eine Gerte, um mit ihr Frösche zu jagen; diese Haselnuß-Gerten sind 
so schön und biegsam, viel besser als die von Birken. Auch die großen und 
kleinen Käfer interessieren mich, ich sammle sie, es gibt sehr schmucke; ich 
liebe auch die kleinen, flinken, rotgelben Eidechsen mit schwarzen Flecken, 
aber die Schlangen fürchte ich. Übrigens gibt es Schlangen viel seltener als 
Eidechsen. Pilze gibt es hier wenig; Pilze muß man im Birkenwäldchen suchen, 
und ich mache mich auf, dorthin zu gehen. Nichts im Leben habe ich so geliebt 
wie den Wald mit seinen Pilzen und den wilden Beeren, mit seinen Käfern und 
Vögeln, Igeln und Eichkätzchen, mit dem feuchten Duft faulender Blätter, 
den ich so sehr liebe. Und sogar jetzt, während ich dieses schreibe, spüre ich 
geradezu den Duft des Birkenwaldes auf unserem Landgut: Solche Eindrücke 
haften fürs ganze Leben. Plötzlich, inmitten der tiefen Stille, hörte ich laut 
den Schrei: „Ein Wolf kommt!“ Ich schrie auf, und außer mir vor Schreck 
lief ich, mit lauter Stimme schreiend, auf das Feld hinaus, geradenwegs zu dem 
pflügenden Bauern.

Es war unser Bauer Marej. Ich weiß nicht, ob es einen solchen Namen gibt, 
aber bei uns nannten ihn alle Marej. — Es war ein Bauer von etwa fünfzig 
Jahren, ein stämmiger, ziemlich großer Mann mit vollem, schon stark ergrau
tem dunkelblondem Bart. Ich kannte ihn, hatte aber vorher nie mit ihm ge
sprochen. Als er jetzt meinen Schrei hörte, hielt er sogar das Pferd an, und als 
ich in vollem Lauf bei ihm ankam und mich mit der einen Hand an seinen
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Pflug und mit der anderen an seinen Ärmel klammerte, gewahrte er meinen 
Schreck. „Ein Wolf kommt!“, schrie ich atemlos. Er warf schnell den Kopf 
hoch und schaute sich unwillkürlich um, da er mir einen Augenblick lang beinah 
glaubte:

„Wo ist der Wolf?“
„Es schrie .., Jemand hat geschrien, gerade eben: ,Ein Wolf kommt1 ...“, 

stammelte ich.
„Ach du, ach du! Was denn für ein Wolf? Ist dir nur so vorgekommen; 

schau doch! Wo soll denn hier ein Wolf herkommen!“, sprach er halblaut in 
den Bart, indem er mich beruhigte. Ich aber zitterte am ganzen Leibe und 
klammerte mich noch fester an seinen Bauernkittel und war wohl sehr bleich. 
Er betrachtete mich mit unruhigem Lächeln, offenbar fürchtete er für mich und 
war um mich besorgt.

„Sieh mal an, hast du dich aber erschrocken, ei, ei!“, sagte er und schüttelte 
den Kopf. „Ist jetzt gut, mein Lieber. Schau, mein Junge, ei!“

Er streckte die Hand aus und streichelte mich plötzlich über die Wange.
„Nu, ist jetzt gut; nu, Christus ist mit dir, schlag ein Kreuz!“ Aber ich 

bekreuzigte mich nicht; meine Mundwinkel zuckten, und das machte ihn offen
bar besonders betroffen. Langsam streckte er seinen dicken, mit Erde be
schmutzten Finger mit schwarzem Fingernagel aus und berührte langsam 
meine zitternden Lippen.

„Sieh mal an, ei“, sagte er lächelnd, mit einem eigenartigen langen und 
mütterlichen Lächeln. „Ach du lieber Gott, ja, was ist denn das? Sieh mal an, 
ei, ei!“

Endlich begriff ich, daß kein Wolf da war und daß es mir nur so geschienen 
hatte, als hätte jemand geschrien: „Ein Wolf kommt“. Aber der Schrei hatte 
doch so hell und deutlich geklungen! Aber auch früher war es mir schon ein 
oder zweimal so vorgekommen, als hätte jemand geschrien (und das nicht nur 
von Wölfen), und ich wußte davon. Später, als ich heranwuchs, vergingen 
diese Halluzinationen.

„Jetzt gehe ich“, sagte ich, indem ich ihn fragend und schüchtern anschaute.
„Ja, geh nur, und ich schau dir nach. Ich paß schon auf, daß der Wolf dich 

nicht holt!“, fügte er hinzu, indem er mir noch immer mit seinem mütterlichen 
Lächeln zulächelte, „nu, Christus ist mit dir, nu, geh nur“, und er bekreuzigte 
mich mit seiner Hand und bekreuzigte auch sich selbst. Ich ging, wobei ich mich 
aber fast alle zehn Schritte umschaute. Die ganze Zeit, während ich ging, stand 
Marej mit seinem Stutchen und schaute mir nach, und jedes Mal, wenn ich mich 
umschaute, nickte er mir zu. Ich muß gestehen: Ich schämte mich etwas vor 
ihm, daß ich mich so erschrocken hatte, aber während ich ging, fürchtete ich 
mich noch immer sehr vor dem Wolf, bis ich den Abhang der Schlucht hinauf
gestiegen war bis zur ersten Getreidedarre; hier verließ mich der Schreck ganz 
und gar, und plötzlich stürzte unser Hofhund Woltschok aus irgendeiner 
Ecke auf mich zu. Durch Woltschok wurde ich wieder ganz munter und 
wandte mich zum letzten Mal nach Marej um; sein Gesicht konnte ich nicht 
mehr klar erkennen, aber ich fühlte, daß er mir noch immer genau so freund-
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lieh zulächele und daß er mir zunicke. Ich winkte ihm mit der Hand, und er 
winkte zurück und ließ das Stutdien anziehen.

„Nu, nu!“, hörte ich wieder seinen fernen Ruf, und das Stutchen zog wie
der seinen Pflug.

Im Jahre 1837 geht der sechzehnjährige Dostojewskij zusammen mit seinem 
Bruder nach Petersburg, tritt ein in die militärische Ingenieurschule. Wie unser 
deutscher Dichter Schiller, den Dostojewskij so hoch geschätzt hat, geht der an
gehende russische Schriftsteller hindurch durch einen ihn anödenden militärischen 
Drill und durch einen Unterricht in Fächern, die ihn wenig interessieren: Geometrie, 
Physik, Mechanik, Artillerie, Festungsbau usw. Sein eigentliches Leben ist die Lite
ratur. Sie ist es schon von Kind auf gewesen. Zunächst waren es die Werke der 
russischen und der französischen Klassik, die ihn begeisterten, sowie der deutschen 
Literatur der Zeit Goethes und Schillers. Voll von literarischen Plänen im Geist 
Schillers kommt der Sechzehnjährige nach Petersburg. Aber in seiner Feinfühligkeit 
gegenüber allem Zeitgenössischen, Gegenwärtigen, Zukünftigen, gegenüber den Wöl
fen, die kommen, interessiert er sich alsbald für die moderne Literatur und ihre 
Thematik. Eins der großen Themen der damals modernen Literatur war der Mensch 
in der Gefährdung durch die Großstadt. Er war es in der westeuropäischen Literatur 
bei Dickens, bei Balzac. In Rußland hatte Gogol dieses Thema aufgegriffen in 
seinen Petersburger Erzählungen; das Thema von einer Armut und einer sozialen 
Abhängigkeit und Ungesichertheit, wie sie zuvor nicht bekannt gewesen waren; 
von trostloser Naturferne in öden, schnurgeraden Straßen und in dunklen, trauri
gen Hinterhöfen. Dieses neue, moderne Thema der Armut, dessen brennende Aktua
lität Dostojewskij in der Großstadt Petersburg selbst erlebte, ist der Gegenstand 
seines ersten Romans, des Romans „Arme Leute“. Um ihn in Ruhe vollenden zu 
können, gibt Dostojewskij nach Beendigung der Ausbildung den Militärdienst auf, 
in dem er sein Leben lang sein sicheres Auskommen gehabt hätte, und geht selbst 
in die Armut hinein: in die Armut des Schriftstellerlebens, in die Armut des profes
sionellen Literaten. Sein Leben lang hat er von seinen Schriftsteller-Honoraren 
leben müssen. 1863 hat er einmal in einem Brief geschrieben: „Mein ganzes Leben 
lang habe ich, außer den ,Armen Leuten', nicht eins meiner Werke an einen Verlag 
verkauft, ohne das Geld im voraus verlangen zu müssen. Ich bin als Schriftsteller 
ein Proletarier, und wenn jemand meine Arbeit haben will, so muß er mich im 
voraus bezahlen. Ich selbst verfluche diese Ordnung, aber so ist es nun einmal ge
kommen.“ Das Schlimme war noch nicht einmal, daß er das Geld immer im voraus 
fordern mußte, das Schlimme war, daß das im voraus bezahlte Honorar oft ver
braucht war, ehe er auch nur eine einzige Zeile des Buches geschrieben hatte. Mit 
einem gewissen Neid hat Dostojewskij auf seine reichen Schriftsteller-Kollegen 
Turgenew und Tolstoj geschaut, — nicht mit Neid auf ihr Geld, aber mit Neid auf 
die Möglichkeit zu ruhiger Arbeit, die er niemals gehabt hat. Seinen ersten Roman 
hat Dostojewskij mit ganz besonderer Sorgfalt ausgearbeitet. Er hat gespürt, daß 
vom Erfolg dieses Romans seine literarische Zukunft abhinge. Und der Erfolg war, 
wenn auch nicht in finanzieller, so doch in literarischer Hinsicht so groß, daß er 
ihm tatsächlich den Weg in die Zukunft gebahnt hat, so groß, daß er auch später

12



nur mit einem Gefühl überströmenden Glücks an diesen seinen ersten literarischen 
Erfolg gedacht hat. Er selbst berichtet uns darüber (im „Tagebuch eines Schrift
stellers“, 1877, Januar):

Wir (er meint den Dichter Nekrasow und sich) waren damals einige zwanzig 
Jahre alt. Ich lebte in Petersburg; schon ein Jahr zuvor hatte ich meinen 
Abschied als Ingenieur genommen, ohne selbst zu wissen, warum, und mit den 
unklarsten und unbestimmtesten Zielen. Es war im Monat Mai des Jahres 1845. 
Zu Anfang des Winters hatte ich plötzlich meine erste Erzählung, die „Armen 
Leute“, zu schreiben begonnen, ohne zuvor je etwas geschrieben zu haben. 
Als ich die Erzählung beendet hatte, wußte ich nicht, was nun mit ihr werden 
und wem ich sie geben sollte. Literarische Bekanntschaften hatte ich überhaupt 
nicht, außer allenfalls D. W. Grigorowitsch; aber der hatte damals selbst noch 
nichts geschrieben, nur einen kleinen Artikel „Petersburger Leierkastenmän
ner“, der in einem Sammelband erschienen war. Ich glaube, er war damals 
im Begriff, für den Sommer zu den Seinen aufs Land zu fahren und wohnte 
vorläufig einige Zeit bei Nekrasow. Als er einmal zu mir kam, sagte er: „Brin
gen Sie mir Ihr Manuskript!“ (Er hatte es selbst noch nicht gelesen.) „Nekra
sow wird zum nächsten Jahr einen Sammelband herausgeben, ich werde es ihm 
zeigen.“ Ich brachte ihm das Manuskript, sah Nekrasow einen Augenblick, 
wir reichten einander die Hand. Ich wurde verlegen bei dem Gedanken, daß 
ich mit meinem Werk gekommen war, und ging so schnell wie möglich fort, 
fast ohne mit Nekrasow auch nur ein Wort gesprochen zu haben. Ich dachte 
kaum an einen Erfolg, und vor dieser „Partei der Vaterländischen Annalen'“, 
wie man damals sagte, fürchtete ich mich. Belinskij las ich zwar schon seit ein 
paar Jahren mit Begeisterung, aber er erschien mir als streng und schrecklich, 
und mir kam manchmal der Gedanke: „Er wird sich über meine ,Armen 
Leute' lustig machen.“ Aber nur manchmal; ich schrieb dieses Buch mit Lei
denschaft, beinah mit Tränen: „Ist denn all das, sind all diese Augenblicke, 
die ich mit der Feder in der Hand über dieser Erzählung verbracht habe — 
ist all das Lüge, Trugbild, unwahres Gefühl?“ Aber so dachte ich natürlich 
nur Augenblicke lang, und alsbald fing ich wieder an, ängstlich zu zweifeln.

Am Abend jenes Tages, an dem ich das Manuskript abgegeben hatte, ging 
ich zu einem meiner ehemaligen Kameraden, der weit weg von mir wohnte; 
die ganze Nacht hindurch sprachen wir über die „Toten Seelen“ und lasen 
sie — ich weiß nicht mehr, zum wievielten Male. So war es damals bei der 
Jugend: Kommen zwei oder drei zusammen, so heißt es: „Sollten wir nicht 
Gogol lesen, meine Herren?“; und sie setzen sich hin und lesen und womög
lich die ganze Nacht hindurch. Sehr, sehr viele unter der Jugend waren damals 
gleichsam irgendwovon durchdrungen und erwarteten gleichsam irgendetwas. 
Es war schon vier Uhr morgens, als ich nach Hause zurückkehrte, in einer der 
taghellen weißen Nächte von Petersburg. Es war schönes, warmes Wetter, 
und so legte ich mich nicht schlafen, als ich in meine Wohnung gekommen war, 
sondern öffnete das Fenster und setzte mich beim Fenster nieder. Plötzlich 
klingelt es, worüber ich außerordentlich erstaunt war — vor der Tür stehen 
Grigorowitsch und Nekrasow, werfen sich mir um den Hals, sind im Zustand
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völliger Begeisterung, und sie beide beinahe in Tränen. Sie waren am Abend 
früh nach Hause gekommen, hatten mein Manuskript genommen und ange
fangen zu lesen, zur Probe: „Nach zehn Seiten wird man schon sehen!“ Aber 
nachdem sie zehn Seiten gelesen hatten, entschlossen sie sich, noch weitere zehn 
zu lesen, und dann saßen sie die ganze Nacht durch, ohne Unterbrechung, 
lasen laut vor, indem sie sich abwechselten, wenn einer müde wurde. Später, 
als ich einmal mit Grigorowitsch allein war, erzählte mir dieser: „Da liest 
Nekrasow vom Tod des Studenten; und plötzlich sehe ich: an der Stelle, wo 
der Vater hinter dem Sarge herläuft, wird die Stimme Nekrasows brüchig, 
einmal, ein zweites Mal, und plötzlich hält er’s nicht aus, schlägt mit der 
Hand auf das Manuskript: ,Ach, hol’ ihn doch der ...!‘ Das galt Ihnen, und 
so ging’s zwischen uns die ganze Nacht.“ Als sie die Lektüre beendet hatten 
(sieben Druckbogen!), beschlossen sie einstimmig, unverzüglich zu mir zu gehen: 
„Was macht es denn aus, daß er schläft? Wir wecken ihn! Das da ist höher als 
der Schlaf!“ Später, als ich den Charakter Nekrasows etwas näher kennen
gelernt hatte, habe ich mich oft über jenen Augenblick gewundert: Er ist von 
verschlossenem Charakter, beinah mißtrauisch, vorsichtig, wenig mitteilsam. 
Wenigstens ist er mir immer so erschienen, so daß jener Augenblick unserer 
ersten Begegnung in Wahrheit die Bekundung eines ganz tiefen Gefühls war. 
Sie blieben damals etwa eine halbe Stunde bei mir; in dieser halben Stunde 
sprachen wir über Gott weiß was alles, verstanden einander aus halb ausge
sprochenen Worten, aus Ausrufen, überstürzten uns, sprachen von der Dich
tung, von der Wahrheit und Gerechtigkeit (prawda), natürlich auch von der 
„damaligen Situation“, von Gogol, wobei wir aus dem „Revisor“ und den 
„Toten Seelen“ zitierten, aber hauptsächlich sprachen wir von Belinskij. 
„Heute noch bringe ich ihm Ihre Erzählung, und Sie werden sehen, was das 
für ein Mensch ist. Ja — das ist ein Mensch! Sie werden mit ihm bekannt wer
den, Sie werden sehen, was das für eine Seele ist!“, sagte Nekrasow begeistert, 
indem er mir mit beiden Händen die Schultern schüttelte. „Nun, jetzt schlafen 
Sie, schlafen Sie; wir gehen jetzt, und morgen kommen Sie zu uns!“ Als ob 
ich hätte einschlafen können, nachdem sie gegangen waren! Welches Entzücken, 
welcher Erfolg! Aber die Hauptsache: das Empfinden war mir teuer, ich erin
nere mich deutlich: „Nun, manch einer hat Erfolg; man lobt ihn, man trifft 
sich mit ihm, beglückwünscht ihn; aber die da kommen gelaufen, mit Tränen 
in den Augen, um vier Uhr morgens, um mich zu wecken, weil dies höher ist 
als Schlaf ... Ach, wie schön!“ Das war’s, was ich dachte, wie war da an 
Schlaf zu denken!

Nekrasow brachte das Manuskript noch am gleichen Tag zu Belinskij. Er 
verehrte Belinskij mit wahrer Ehrfurcht und liebte ihn sein ganzes Leben lang 
mehr als irgendeinen anderen Menschen. Damals hatte Nekrasow noch nichts 
so Bedeutendes geschrieben, wie es ihm bald danach, ein Jahr später, gelungen 
ist. Nekrasow war, soviel mir bekannt ist, mit 16 Jahren plötzlich völlig allein 
in Petersburg. Auch zu schreiben hatte er schon fast mit 16 Jahren begonnen. 
Uber seine Bekanntschaft mit Belinskij weiß ich wenig, aber Belinskij hatte 
von Anfang an erkannt, was an ihm war, und vielleicht hat er einen starken
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Einfluß auf die Stimmung der Poesie Nekrasows ausgeübt. Obwohl Nekrasow 
damals noch sehr jung war, und trotz des Altersunterschiedes zwischen ihm 
und Belinskij, gab es zwischen ihnen gewiß auch damals schon solche Augen
blicke und wurden solche Worte gesprochen, daß sie das ganze Leben lang 
Einfluß haben und eine untrennbare Verbindung schaffen. „Ein neuer Gogol 
ist erschienen!“, schrie Nekrasow, als er mit den „Armen Leuten“ bei ihm 
eintrat. „Bei euch wachsen die Gogols ja wie Pilze aus dem Boden“, ent- 
gegnete ihm streng Belinskij, aber das Manuskript nahm er. Als Nekrasow 
abends wieder zu ihm kam, empfing Belinskij ihn „einfach in Aufregung“: 
„Bringen Sie ihn her! Bringen Sie ihn her, so schnell wie möglich!“

Und so brachte man mich zu ihm (es muß wohl schon der dritte Tag gewesen 
sein). Ich erinnere mich, daß sein Äußeres, seine Nase, seine Stirn mich auf 
den ersten Blick sehr verwunderten — ich hatte ihn mir aus irgendeinem 
Grunde ganz anders vorgestellt — „diesen entsetzlichen, diesen schrecklichen 
Kritiker“. Er empfing midi mit außerordentlich gewichtiger Miene und sehr 
zurückhaltend. „Na, was denn? Das muß ja so sein“, dachte ich; aber es 
verging wohl nicht einmal eine Minute, da war alles umgewandelt: Gewichtig 
war nicht das Gesicht, gewichtig nicht der große Kritiker, der einen zweiund- 
zwanzigjährigen schriftstellerischen Anfänger empfing; gewichtig war er so
zusagen aus Achtung vor jenen Gefühlen, die er so schnell wie möglich vor 
mir ergießen wollte, aus Achtung vor jenen wichtigen Worten, die er mir mit 
so außerordentlicher Eile sagen mußte. Flammend, mit brennenden Augen 
begann er zu sprechen: „Ja, verstehen Sie es denn überhaupt selbst“, wieder
holte er mir einige Male, wobei er nach seiner Gewohnheit schrie, „was Sie da 
geschrieben haben!“ Er schrie immer, wenn er mit starkem Gefühl sprach. 
„Sie haben das nur durch unmittelbares Empfinden, nur als Künstler schrei
ben können, aber haben Sie selbst denn den Sinn dieser ganzen schrecklichen 
Wahrheit begriffen, auf die Sie uns hingewiesen haben? Es kann nicht sein, 
daß Sie mit Ihren zwanzig Jahren das schon begriffen hätten. Dieser Ihr 
unglücklicher Beamter — so weit hat er es bei seinem Dienst und so weit hat er 
sich selbst ja schon gebracht, daß er es vor Erniedrigung nicht einmal mehr 
wagt, sich selbst für unglücklich zu halten, und daß er die kleinste Klage schon 
fast für Freidenkertum hält, daß er sich nicht einmal mehr das Recht auf 
Unglück, zuzuerkennen wagt; und als ein guter Mensch ihm diese hundert 
Rubel schenkt, ist er zermalmt, vernichtet vor Erstaunen, daß „Ihre Exzel
lenz“ (nicht „seine Exzellenz“, sondern „ihre Exzellenz“, wie er sich bei 
Ihnen ausdrückt) — daß „Ihre Exzellenz“ Mitleid haben kann mit so einem 
wie er. Und dieser abgerissene Knopf und dieser Augenblick, als er dem Gene
ral die Hand küßt — was wir da empfinden, das ist ja nicht mehr Mitleid mit 
diesem Unglücklichen, sondern das ist entsetzlich, entsetzlich! Gerade in dieser 
seiner Dankbarkeit liegt das Entsetzliche. Das ist eine Tragödie. Sie sind bis 
zum Wesen der Sache durchgedrungen, Sie haben mit einem Schlag auf die 
Hauptsache hingewiesen. Wir, die Publizisten und Kritiker, stellen nur Er
wägungen an; wir bemühen uns, das mit Worten zu erklären, aber Sie, der 
Künstler, stellen mit einem Strich, auf einen Schlag das innerste Wesen der
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Sache in einem Bild dar, so daß man es mit der Hand greifen kann, so daß 
auch dem einfältigsten Leser plötzlich alles klar ist! Das ist das Geheimnis 
des Künstlertums, das ist die Wahrheit in der Kunst! So dient der Künstler 
der Wahrheit! Ihnen als Künstler ist die Wahrheit enthüllt und verkündet. 
Ihnen ist sie als Gabe zuteil geworden; schätzen Sie Ihre Gabe und bleiben 
Sie treu, und Sie werden ein großer Schriftsteller sein!“ ... All dies hat er 
mir damals gesagt. All dies hat er dann auch zu vielen anderen über midi 
gesagt, die noch jetzt leben und es bezeugen können. Ich ging von ihm hinaus 
wie im Rausch. Ich blieb an der Ecke seines Hauses stehen, schaute auf zum 
Himmel, schaute auf den lichten Tag, auf die vorübergehenden Menschen, 
und ich fühlte ganz, mit meinem ganzen Wesen, daß in meinem Leben ein 
feierlicher Moment vorübergegangen sei, ein Umbruch für immer, daß etwas 
ganz Neues begonnen habe, aber so etwas, woran ich damals nicht in meinen 
leidenschaftlichsten Träumen gedacht hatte. (Dabei war ich damals ein schreck
licher Träumer.) „Bin ich denn wirklich so groß?“, dachte ich schamhaft über 
midi selbst in schüchternem Entzücken. Oh, lachen Sie nicht; niemals habe ich 
später gedacht, daß ich groß sei — aber damals: konnte man so etwas denn 
ertragen! „Oh, ich werde dieses Lobes würdig sein; und was für Menschen, 
was für Menschen sind das! Ja, das hier sind Menschen! Ich werde es verdie
nen, ich werde mich bemühen, ein so wunderbarer Mensch zu werden wie sie, 
ich werde ,treue bleiben. Oh, wie bin ich doch leichtsinnig, und wenn Belin- 
skij nur wüßte, wieviel Schmutziges in mir ist, wievieles, dessen ich mich 
schämen muß! Und alle sagen, diese Literaten seien stolz und eitel. Übrigens 
— solche Menschen gibt es nur in Rußland; sie sind allein; aber bei ihnen allein 
ist die Wahrheit; und die Wahrheit, das Gute und die Gerechtigkeit siegen 
und triumphieren immer über das Laster und das Böse; wir werden siegen; 
oh — zu ihnen, mit ihnen!“

Dies alles dachte ich, und ich erinnere mich jenes Augenblickes in vollster 
Klarheit. Und niemals habe ich ihn später vergessen können. Das war der 
hinreißendste Augenblick in meinem ganzen Leben. Wenn ich im Zuchthaus 
an diesen Augenblick dachte, fühlte ich mich im Geist gestärkt. Noch jetzt 
erinnere ich mich an ihn jedesmal mit Begeisterung ...

Das gleiche Thema wie in seinem ersten Roman, in den „Armen Leuten“, hat 
Dostojewskij dann in den anderen Erzählungen und Romanen seiner Frühzeit 
gestaltet: Der Mensch, der unter den gegenwärtigen Bedingungen des Lebens in 
einer inhumanen, unmenschlichen Stadt in seinem Menschsein gefährdet ist; das 
schwache Herz, das zusammenbricht unter der Last der Schreibarbeit, die der unbe
kümmerte Chef auf die Schultern des kleinen Angestellten häuft; der reiche Geiz
hals, Herr Prochartschin, der aus entsetzlicher Angst um die Erhaltung seiner wirt
schaftlichen und physischen Existenz ein ganzes Vermögen in dem Strohsack ver
steckt, auf dem er im Nachtasyl schläft; die schwachen Frauen und Kinder, die sich 
der physischen und psychischen Macht des Stärkeren willenlos beugen; die Träumer, 
die in der Literatur, in einer Welt der Gedanken und Illusionen und Phantasien 
leben, weil sie mit dem wirklichen Leben nicht fertig werden, — all das sind typi-
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sehe Erscheinungsformen des Menschen der Gegenwart, der in der Großstadt, durch 
die Großstadt in seinem Menschsein gefährdet ist.

Das Bewußtsein, daß in der gegenwärtigen Situation des Menschen nicht alles 
so ist, wie es eigentlich sein müßte, sein sollte, sein könnte, brachte Dostojewskij 
in Beziehung zu jenen Kreisen der russischen Intelligenz, in denen soziale Reformen 
und bald auch die soziale Revolution gefordert und auch vorbereitet wurden. Aus 
Büchern und in langen Gesprächen und Diskussionen wurde Dostojewskij bekannt 
mit der Religionskritik eines Ludwig Feuerbach und eines David Friedrich Strauß. 
Durch enge persönliche Beziehungen war er mit einem der ersten Anhänger von 
Karl Marx in Rußland verbunden. Er gehörte zu dem Kreis von Petraschewskij, 
der im Jahre 1849 in seiner Tischrede ausrief: „Wir verurteilen die bestehende 
Ordnung zum Tode.“ Und er, Dostojewskij, war wohl auch bereit, an der Voll
streckung dieses Todesurteils nach Kräften mitzuwirken. Wenn Dostojewskij später 
den Atheismus und Nihilismus und die Theorie und Praxis des totalitären Sozialis
mus in verschiedenen Werken dargestellt hat, so hat er damit einen geistigen Raum 
geschildert, den er selbst durchschritten hatte. In der Frühe des 23. April 1849 
wurde Dostojewskij, ebenso wie alle übrigen Mitglieder des Petraschewskij-Kreises, 
verhaftet und in die Peter-Pauls-Festung in Petersburg gebracht. Die gerichtliche 
Untersuchung zeigte, daß er nicht so ein harmloses Mitglied in einem harmlosen 
politischen Debattierklub gewesen war, wie er die Untersuchungsrichter glauben 
machen wollte; daß er nicht nur zu dem Petraschewskij-Kreis gehört hatte, sondern 
auch noch zu einem inneren, noch radikaleren Kreis, der entschieden auf den gewalt
samen Umsturz hinsteuerte und der von seinen Mitgliedern absoluten Gehorsam 
unter die Beschlüsse des sogenannten Exekutiv-Komitees forderte und der diesen 
Mitgliedern für den Fall des Verrates mit „Hinrichtung“ drohte. Am 19. Dezem
ber 1849 wurde über die Angeklagten das Urteil geschrieben. Es besagte, daß sie 
eigentlich alle des Todes schuldig seien; aber der Gerichtshof bat den Kaiser ange
sichts der Jugend der Angeklagten, die verdiente Todesstrafe in Freiheitsstrafe 
umzuwandeln. Das Urteil über Dostojewskij lautete folgendermaßen:

Den verabschiedeten Oberleutnant Dostojewskij wegen Teilnahme an ver
brecherischen Plänen, wegen Verbreitung eines Briefes des Literaten Belinskij, 
der voll ist von frechen Ausdrücken gegen die Orthodoxe Kirche und die 
oberste Gewalt, und wegen des Versuches, mit anderen zusammen mittels 
einer Hauslithographie Schriften gegen die Regierung zu verbreiten, aller 
Rechte seines Standes zu entkleiden und ihn auf acht Jahre zur Zwangsarbeit 
in eine Festung zu schicken.

Der Kaiser milderte dieses Urteil; er verkürzte die Dauer der Zwangsarbeit 
von acht Jahren auf vier Jahre, verfügte aber, daß Dostojewskij anschließend als 
gemeiner Soldat in das Heer einzureihen sei. Aber gleichzeitig ordnete er an, daß 
die Angeklagten zunächst zum Schein zur Hinrichtung zu führen seien. In der 
Frühe des 22. Dezember 1849 wurde auf dem Semjonow-Platz in Petersburg unter 
allerhöchster Regie des Kaisers selbst diese grausame Zeremonie durchgeführt. 
Dostojewskij hat darüber zu wiederholten Malen geschrieben, zuerst an diesem 
gleichen Tage in einem Brief an seinen Bruder:
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Heute, am 22. Dezember, wurden wir alle nach dem Semjonow-Platz ge
bracht, dort verlas man uns das Todesurteil, ließ uns das Kreuz küssen, zer
brach über unseren Köpfen den Degen und machte uns die Todestoilette. 
Dann stellte man drei von uns vor dem Pfahl auf, um das Todesurteil zu 
vollstrecken. Ich war der sechste in der Reihe. Wir wurden in Gruppen von 
je drei Mann aufgerufen, und so war ich in der zweiten Gruppe und hatte 
nicht mehr als eine Minute noch zu leben. Ich dachte an Dich, mein Bruder, 
und an die Deinigen. In dieser letzten Minute standest Du allein vor meinem 
Geiste, da fühlte ich erst, wie sehr ich Dich liebe, mein geliebter Bruder. Ich 
hatte noch Zeit, Pleschtschejew und Durow, die neben mir standen, zu um
armen und von ihnen Abschied zu nehmen. Schließlich wurde Retraite ge
trommelt. Die an den Pfahl Gebundenen wurden zurückgeführt, und man 
las uns vor, daß Seine Kaiserliche Majestät uns das Leben schenke, dann wur
den die endgültigen Urteile verlesen.

18 Jahre später hat Dostojewskij das gleiche Ereignis noch einmal dargestellt, 
jetzt in dichterischer Deutung und Vertiefung. In dem Roman „Der Idiot“ (Teil I, 
Abschnitt 5, Absatz 90) läßt er den Titelhelden, den Fürsten Myschkin, diesen 
Vorgang erzählen. Er seinerseits, so sagt er, habe ihn von demjenigen gehört, der 
selbst das Opfer dieses Geschehens gewesen sei:

Dieser Mensch wurde einmal zusammen mit anderen aufs Schafott geführt, 
und ihm wurde sein Todesurteil vorgelesen: Er sollte wegen eines politischen 
Verbrechens erschossen werden. Nach etwa zwanzig Minuten wurde ihm dann 
die Begnadigung vorgelesen und eine andere Strafzumessung verkündet; aber 
zwischen den beiden Urteilsverlesungen lebte er doch zwanzig Minuten oder 
mindestens eine Viertelstunde lang in der festen Überzeugung, daß er einige 
Minuten später plötzlich sterben werde. Ich hörte ihm furchtbar gern zu, wenn 
er manchmal die Eindrücke erwähnte, die er damals hatte, und mehrere Male 
habe ich ihn von neuem danach gefragt. Er erinnerte sich an alles mit unge
wöhnlicher Klarheit und sagte, er werde niemals etwas von dem vergessen, 
was er in diesen Minuten durchlebt hat. Etwa zwanzig Schritt vom Schafott 
entfernt, das von Volk und von Soldaten umstanden war, waren drei Pfähle 
in den Boden gerammt, da es mehrere Verbrecher waren. Man führte die drei 
ersten zu den Pfählen, band sie fest, zog ihnen ihr Todesgewand an (lange 
weiße Kittel), über die Augen stülpte man ihnen weiße Kapuzen, damit sie die 
Gewehre nicht sähen; dann stellte sich jedem Pfahl gegenüber ein Kommando 
von mehreren Soldaten auf. Mein Bekannter war als achter an der Reihe, 
er mußte also mit der dritten Gruppe zu den Pfählen treten. Der Priester trat 
zu jedem von ihnen mit dem Kreuz. So hatte er also noch etwa fünf Minuten 
zu leben, nicht mehr. Er sagte, diese fünf Minuten seien ihm als eine unendlich 
lange Frist, als ein ungeheurer Reichtum erschienen; es habe ihm geschienen, 
daß er in diesen fünf Minuten noch so viele Leben durchleben könne, daß er 
an den letzten Augenblick jetzt noch gar nicht zu denken brauche, so daß er 
noch verschiedene Anordnungen traf: Er berechnete die Zeit, die er zum 
Abschied von den Kameraden brauchte, und veranschlagte dafür etwa zwei
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Minuten; dann veranschlagte er noch zwei Minuten dafür, ein letztes Mal 
über sich selbst nachzudenken, und dann, ein letztes Mal um sich zu schauen. 
Er erinnerte sich sehr gut, daß er eben diese drei Anordnungen traf und daß 
er eben so rechnete. Er sollte sterben im Alter von siebenundzwanzig Jahren, 
gesund und stark; er erinnerte sich daran, daß er beim Abschied von den 
Kameraden einem von ihnen eine ziemlich nebensächliche Frage stellte und 
sich dabei sogar sehr für die Antwort interessierte. Dann, als er sich von dem 
Kameraden verabschiedet hatte, kamen die zwei Minuten, die er dafür berech
net hatte, über sich nachzudenken; er wußte im voraus, worüber er nachdenken 
würde: er wollte sich möglichst schnell und möglichst klar vorstellen, wieso 
es sein könne, daß er jetzt existiere und lebe, daß er aber in drei Minuten schon 
ein Etwas sein werde, irgendwer oder irgendwas — ja wer denn? Wo denn? 
All dies meinte er in diesen zwei Minuten entscheiden zu können! Nicht weit 
entfernt war eine Kirche, und die Kuppel der Kirche mit ihrem vergoldeten 
Dach funkelte in der hellen Sonne. Er erinnerte sich, daß er mit schrecklicher 
Anspannung auf dieses Dach schaute und auf die Strahlen, die von ihm zurück
funkelten; er konnte sich nicht losreißen von den Strahlen: ihm schien, diese 
Strahlen seien seine neue Natur und er werde in drei Minuten irgendwie mit 
ihnen zusammenfließen . . . Die Unbekanntheit dieses Neuen und der Wider
wille gegen dieses Neue, das kommen und sogleich eintreten sollte, waren 
entsetzlich; aber er sagte, nichts sei für ihn damals schwerer gewesen als der 
ununterbrochene Gedanke: „Was wäre, wenn ich nicht sterben müßte! Was 
wäre, wenn man mir das Leben zurückgäbe — welche Unendlichkeit! Und das 
alles wäre mein! Dann würde ich jede Minute in eine ganze Ewigkeit ver
wandeln, nichts würde ich verlieren, jede Minute würde ich sorgfältig berech
nen, nichts würde ich mehr umsonst vergeuden!“ Er sagte, dieser Gedanke 
habe ihn schließlich so zornig gemacht, daß er schon wünschte, man möge ihn 
möglichst schnell erschießen.

[Fürst Myschkin wird dann gefragt, ob sein Bekannter, als ihm dann das 
Leben wirklich geschenkt wurde, diesen Reichtum tatsächlich in dieser Weise 
genutzt, jede Minute berechnet habe. Er antwortet:]

„Oh, nein, er hat es mir selbst gesagt — ich habe ihn ja auch danach ge
fragt —, er hat durchaus nicht so gelebt und viele, viele Minuten verloren.“

Während das aufwühlende innere Erleben des zum Tode Verurteilten in den 
letzten Minuten vor der erwarteten Vollstreckung des Urteils hier aus einer zeit
lichen Entfernung von achtzehn Jahren und durch den Mund eines dazwischen 
geschalteten Erzählers berichtet wird, hat Dostojewskij es noch am gleichen Tage 
und in seinem eigenen Namen beschrieben in dem gleichen Brief an den Bruder, 
von dem wir vorhin schon den ersten Teil zitiert haben. Er schreibt hier:

Bruder! Ich bin nicht verzagt. Das Leben ist überall Leben, das Leben ist 
in uns selbst und nicht im Äußeren. Neben mir werden Menschen sein, und 
Mensch unter Menschen zu sein und es immer zu bleiben und in keinem Un
glück zu verzagen [. . .] — darin besteht das Leben, darin liegt die Aufgabe 
des Lebens. Das ist mir bewußt geworden. Diese Idee ist mir in Fleisch und
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Blut eingegangen. Ja, wirklich! Jener Kopf, der geschaffen hat, der das höhere 
Leben der Kunst gelebt hat, der sich seiner bewußt gewesen ist und sich an die 
höheren Bedürfnisse des Geistes gewöhnt hatte, dieser Kopf ist schon abge
schnitten von meinen Schultern. [. ..] Aber in mir geblieben ist das Herz und 
eben jenes Fleisch und Blut, das auch lieben und leiden und mitfühlen und 
sich erinnern kann, und dies ist, trotz allem, Leben. On voit le soleil!1 Nun, 
leb wohl, Bruder. Trauere nicht um mich. [...]

[...] Lebe positiv! Niemals hat es in mir so gekocht an reichen und gesun
den Vorräten geistigen Lebens wie jetzt. Nur weiß ich nicht: Hält der Körper 
es aus? [.. .] Vielleicht werden wir uns Wiedersehen, Bruder [...] Werde ich 
niemals wieder eine Feder in die Hand nehmen? Ich denke, nach vier Jahren 
wird es möglich sein. Ich schicke Dir alles, was ich schreibe, wenn ich etwas 
schreibe. Mein Gott! Wieviel Bilder, erlebte, neu von mir geschaffene, werden 
zugrunde gehen, werden in meinem Kopf erlöschen oder als Gift in meinem 
Blut zerfließen. Ja, wenn es unmöglich ist zu schreiben, werde ich zugrunde 
gehen. Besser fünfzehn Jahre Haft und eine Feder in die Hand! [...] Aber 
trauere nicht, um Gottes willen, trauere nicht um mich. Wisse, daß ich nicht 
verzagt bin, denke daran, daß die Hoffnung mich nicht verlassen hat. In vier 
Jahren wird mein Schicksal schon leichter sein. Ich werde Soldat sein, schon 
nicht mehr Arrestant. [.. .] Eine Dreiviertelstunde stand ich heute vor dem 
Tode, lebte ich mit diesem Gedanken, war ich schon in meinem letzten Augen
blick, und jetzt lebe ich noch einmal! [. . .] [Er bittet um Verzeihung, wenn 
er jemanden gekränkt hat.] In meiner Seele ist keine Bitternis. Ich möchte in 
diesem Augenblick lieben und irgend jemanden von meinen früheren Freunden 
umarmen. Dieser Trost, ich habe ihn heute erfahren, als ich vor dem Tode von 
meinen Lieben 2 Abschied nahm. In jenem Augenblick dachte ich, daß die 
Nachricht von meiner Hinrichtung Dich töten werde. Aber jetzt sei ruhig. 
Ich lebe noch, und ich werde in Zukunft von dem Gedanken leben, daß ich 
Dich noch einmal umarme. [. . .] Wenn ich auf die Vergangenheit schaue und 
denke, wieviel vergeudete Zeit, wieviel Zeit verloren in Verirrungen, in Feh
lern, in Müßiggang, im Unvermögen zu leben, wie ich die Zeit nicht hoch genug 
geschätzt, wie oft ich gesündigt habe gegen mein Herz und meinen Geist, 
so krampft sich mein Herz zusammen. Das Leben ist eine Gabe, das Leben 
ist Glück. Jede Minute könnte eine Ewigkeit des Glückes sein. Si jeunesse sa- 
vait!3 Jetzt, indem ich mein Leben ändere, werde ich umgeboren zu einer 
neuen Form. Bruder! Ich schwöre Dir, daß ich die Hoffnung nicht verliere 
und meinen Geist und mein Herz rein bewahren werde. Ich werde umgeboren 
werden zum Besseren. Das ist meine ganze Hoffnung, mein ganzer Trost. 
[. . .] Denke an das, was ida Dir gesagt habe: Sei haushälterisch mit Deinem 
Leben, verliere es nicht, baue Dein Schicksal, denke an Deine Kinder!

„Man sieht die Sonne!“
Gemeint sind die mitverurteilten Freunde, die neben ihm auf dem Schafott standen. 
„Wenn die Jugend wüßte!“



Dieser Brief ist eins der ergreifendsten Zeugnisse aus dem Leben Dostojewskijs. 
Er ist durchzittert von dem Schrecken des Todes, den er, der Achtundzwanzig- 
jährige, an jenem Morgen gespürt hatte, aber noch mehr durchglüht von über
strömender, unsagbarer Freude über das neue Leben, von der Freude über die 
„Auferstehung von den Toten“. Gewiß, es war eine Auferstehung zu neuem 
Leiden, zu einem Leben im „Totenhaus“, im sibirischen Zuchthaus, aber Dostojew- 
skij hat ja oft gesagt: „Das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens.“ Hier hat er 
es zum ersten Mal in ekstatischer Entzückung empfunden, und ausgesprochen: Das 
Leben ist Gabe, das Leben ist Glück auch im Unglück, das Leben ist mehr als der 
Sinn des Lebens, d. h., es ist ein Wert für sich, auch wenn der Verstand, der nach 
Nutzen fragt, der rechnet, zu dem Ergebnis kommen sollte, es lohne sich nicht mehr 
zu leben. Was Dostojewskij hier in überströmender Lebensfreude als Lob und Dank 
und Ermahnung an den Bruder gestammelt hat, das hat er in den folgenden Jahr
zehnten zu umfassender Weltschau entfaltet, und er hat es in den Charakteren und 
Handlungen seiner Romane Gestalt werden lassen.

In der Weihnachtsnacht des Jahres 1849 wurde Dostojewskij auf einem offenen 
Schlitten aus Petersburg abtransportiert nach Sibirien. Im Februar 1850 ist er dort, 
in Omsk in Westsibirien, angekommen und hat nun bis zum Februar 1854 seine 
vierjährige Strafe verbüßen müssen. Wieder gibt ein Brief an den geliebten älteren 
Bruder (vom 22. Februar 1854) uns in unmittelbarer Weise Auskunft über diese 
Zeit. Es war eine schwere, ja furchtbare Zeit:

Der Kommandant war ein sehr achtenswerter Mensch, aber der Platzmajor 
Kriwzow eine ganz außergewöhnliche Kanaille, ein kleinlicher Barbar, Chika- 
neur, Trunkenbold, das größte Scheusal, das man sich vorstellen kann. Gleich 
am Anfang nannte er uns beide, mich und Durow, wegen unserer Strafsache 
Dummköpfe und versprach, uns beim ersten Vergehen körperlich züchtigen zu 
lassen. Er war bereits seit etwa zwei Jahren Platzmajor und beging die schreck
lichsten Ungerechtigkeiten. Nach zwei Jahren kam er vor Gericht. Gott hat 
mich vor ihm bewahrt. Er kam zu uns immer in betrunkenem Zustand (nüch
tern habe ich ihn nie gesehen), suchte sich einen nüchternen Sträfling aus und 
prügelte ihn unter dem Vorwand, dieser sei blau. Ein andermal kam er nachts 
zu uns und bestrafte einen, weil dieser nicht auf der rechten Seite schlief, weil 
er im Schlafe schrie oder phantasierte, kurz für alles, was ihm in seiner Betrun
kenheit gerade einfiel. Mit einem solchen Menschen mußte ich also auskom- 
men, und dieser Mensch schrieb jeden Monat Berichte und Führungszeugnisse 
über uns nach Petersburg. Mit den Zuchthäuslern war ich schon in Tobolsk 
bekanntgeworden, und hier in Omsk mußte ich mich jetzt darauf einstellen, 
vier Jahre mit ihnen zusammenzuleben. Es sind rohe, gereizte und erbitterte 
Menschen. Der Haß gegen die Adligen überschreitet bei ihnen alle Grenzen, 
und darum empfingen sie uns Adlige feindselig und voller Schadenfreude über 
unser Unglück. Sie hätten uns aufgefressen, wenn man es ihnen erlaubt hätte. 
Urteile übrigens selbst, ob der Schutz groß war, wenn wir mit diesen Menschen 
einige Jahre lang leben, essen, trinken und schlafen mußten und wenn wir 
wegen der zahllosen Menge aller möglichen Beleidigungen gar keine Zeit hat
ten, uns über all das zu beschweren. „Ihr Adligen habt eiserne Schnäbel, ihr
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habt uns gehackt. Früher, als er Herr war, hat er das Volk gepeinigt, und 
jetzt, wo es ihm schlecht geht, will er unser Bruder sein.“ Dieses Thema wurde 
vier Jahre lang behandelt. Hundertfünfzig Feinde wurden nicht müde, uns 
zu verfolgen, dies war ihr Vergnügen, ihre Zerstreuung, ihre Beschäftigung, 
und wenn uns etwas in diesem Unglück aufrecht erhalten hat, so war es unsere 
Gleichgültigkeit, unsere sittliche Überlegenheit, die sie verstehen und achten 
mußten, und die Tatsache, daß wir uns ihrem Willen nicht fügten. Sie waren 
sich stets dessen bewußt, daß wir über ihnen standen. Von unseren Verbrechen 
hatten sie keinen Begriff. Wir schwiegen auch selbst darüber, und darum konn
ten wir einander nicht verstehen. So mußten wir die ganze Rach- und Verfol
gungssucht, die sie gegen den Adel in ihrem Herzen haben, über uns ergehen 
lassen. Wir hatten es da sehr schlecht. Das Militärzuchthaus ist schlimmer als 
das zivile. Die ganzen vier Jahre verbrachte ich ohne Ausgang hinter den 
Zuchthauswänden und verließ diese nur zur Arbeit. Die Arbeit war schwer, 
natürlich nicht immer, zuweilen verließen mich die Kräfte: bei Unwetter, bei 
Feuchtigkeit, bei Schneeregen oder im Winter bei unerträglichem Frost. Ein
mal mußte ich etwa vier Stunden bei einer Extraarbeit verbringen, und zwar 
bei solchem Frost, daß das Quecksilber einfror; es waren vielleicht 40 Grad 
unter Null. Ich habe mir dabei einen Fuß erforen. Wir wohnten in einem 
Haufen, alle zusammen, in einer einzigen Kaserne. Stell Dir ein altes, bau
fälliges, hölzernes Gebäude vor, das schon längst hatte abgebrochen werden 
sollen und nicht mehr als Wohnstätte taugt. Im Sommer ist es darin entsetzlich 
schwül und im Winter unerträglich kalt. Alle Dielen sind verfault. Auf dem 
Fußboden liegt der Schmutz einen Zoll hoch, man kann ausgleiten und hin
fallen. Die kleinen Fenster sind bereift, so daß man auch bei Tage kaum lesen 
kann. Auf den Fensterscheiben ist eine zoll-dicke Eisschicht. Von den Decken 
tropft es, überall zieht es. Wir sind zusammengepfercht wie die Heringe in 
einem Faß. Man heizt den Ofen mit sechs Holzscheiten, es wird nicht warm 
(kaum, daß das Eis im Zimmer auftaut), aber das Feuer macht unerträglichen 
Rauch — und so geht es den ganzen Winter über. Hier, in der Kaserne, 
waschen die Häftlinge ihre Wäsche und planschen dabei die ganze kleine 
Kaserne naß. Man kann sich nicht rühren. Von der Abenddämmerung bis zum 
Morgen ist es uns verboten, zum Austreten hinauszugehen, denn die Kasernen 
werden zugesperrt, im Vorraum wird ein großer Kübel aufgestellt, und man 
kann daher kaum atmen. Alle Zuchthäusler stinken wie die Schweine und 
sagen, es sei unmöglich, keine Schweinerei zu machen, denn der Mensch müsse 
doch leben. Wir schliefen auf bloßen Pritschen, nur ein Kopfkissen war erlaubt. 
Wir bedeckten uns mit kurzen Halbpelzen, und die Füße blieben die ganze 
Nacht bloß. So zittert man die ganze Nacht vor Kälte. Flöhe, Läuse und 
Küchenschaben gab es Scheffel voll. [.. .] Ich lag oft krank im Spital. Meine 
Nerven waren so zerrüttet, daß ich einige Male epileptische Anfälle bekam: 
es kommt übrigens ziemlich selten vor. Ich habe auch noch Rheumatismus in 
den Beinen. Abgesehen davon fühle ich mich einigermaßen gesund. Denke Dir 
noch zu all diesen Annehmlichkeiten hinzu, daß es beinah unmöglich war, 
ein Buch zu haben; wenn man mal eins bekommt, so muß man es heimlich
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lesen; dazu die ewige Feindseligkeit und Zank rings um einen herum: Streit, 
Geschrei, Lärm, Krach, immer unter Bewachung, niemals allein, und das ohne 
Aufhören vier Jahre lang, — da kann man es wohl verzeihen, wenn einer 
sagt, es sei schlimm gewesen. Außerdem die ständige Gefahr, für irgendetwas 
zur Verantwortung gezogen zu werden, die Ketten und die völlige geistige 
Bedrückung — da hast Du eine Vorstellung von dem, wie es mir ergangen ist. 
Was mit meiner Seele geschehen ist, mit meinen Glaubensanschauungen, mit 
meinem Geist und Herzen in diesen vier Jahren, will ich Dir jetzt nicht sagen. 
Ich müßte lange erzählen. Aber die ewige Konzentration auf mich selbst, wo
hin ich aus der bitteren Wirklichkeit geflohen bin, hat ihre Früchte gebracht. 
Ich habe jetzt viele Bedürfnisse und Hoffnungen, an die ich früher nicht ein
mal gedacht habe. Aber all das sind Rätsel, und darum lassen wir das! Nur 
noch eins: Vergiß mich nicht und hilf mir! Ich brauche Bücher und Geld. Schick 
mir das, um Christi willen.

Abgesehen von den Schrecken des Totenhauses, die hier geschildert werden, ver
dient in diesem Brief an den Bruder besonderes Interesse einerseits die erstmalige 
Erwähnung der Krankheit, die von nun an der Pfahl im Fleische Dostojewskijs 
gewesen ist: die Epilepsie, und auf der anderen Seite der Hinweis auf die Wandlun
gen, die er durchgemacht hat, die aber so schwierig zu erklären seien, daß er darauf 
verzichtet, an dieser Stelle darauf einzugehen. Worin mag der Wandel der Über
zeugungen bestanden haben, von dem Dostojewskij hier spricht? Vielleicht kann 
man ihn beschreiben mit der sehr knappen, sehr einfachen Formel, mit der Dosto
jewskij im Epilog zu „Schuld und Sühne“ die Wandlung Raskolnikows beschreibt. 
Er sagt dort, bei Raskolnikow sei „das Leben an die Stelle der Dialektik getreten“. 
Was ist damit gemeint? Die „Dialektik“, wie er hier sagt, oder „das euklidische 
Denken“, wie er es sonst gern nennt, hatten in den Debattierklubs und in den 
revolutionären Zirkeln von St. Petersburg geherrscht. Der Verstand hatte die be
stehende Ordnung einschließlich der Religion und der Familie leichtsinnig zum 
Tode verurteilt, hatte soziale Programme entwickelt und hatte beschlossen, sie, 
koste es was es wolle, durchzuführen. Aber schon in den Briefen Dostojewskijs aus 
der Untersuchungshaft war es deutlich geworden, wie er jetzt lernt, zwischen der 
Arbeit des Kopfes und der Kraft des Herzens zu unterscheiden. Auf dem Schafott 
hat er es dann in einzigartiger Schärfe erlebt, daß das Leben mehr ist als der Sinn 
des Lebens, daß nicht der Verstand allein über die Frage nach dem Sinn und Wert 
des Lebens entscheidet, daß das Leben mehr ist, als der euklidische Verstand zu 
erfassen und zu beurteilen vermag. Und eben deswegen hielt er auch den Weg für 
falsch, den er damals gegangen war. Wenn das Leben, das Leben des einzelnen, 
aber auch das Leben des Volkes, das Leben der Natur — wenn all dies etwas Ge
wachsenes ist, etwas, das in organischer Entwicklung entstanden ist, dann darf der 
Mensch mit seinem euklidischen Verstand nicht so einfachhin daran herumoperieren 
aus einem vermeintlichen Wissen heraus, wie es sein müsse und wie man das, was 
angeblich sein muß, nun auch verwirklichen könne. Das Symbol für die tieferen 
Kräfte im Menschen, die dem Vorwalten des euklidischen Verstandes entgegen
gesetzt werden, die ihm das Gegengewicht halten müssen, wird für Dostojewskij
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das Herz, und Symbol für die umfassende Größe, an die die Existenz des Menschen 
gebunden ist, wird für ihn die Erde unter unseren Füßen: diese ewig geliebte Erde, 
zu der wir schon durch die Schwerkraft hingezogen sind, aus der unsere Freuden 
und unsere Leiden quellen, von der wir genommen sind und zu der wir zurück
kehren werden. Man versteht, daß es Dostojewskij nicht leicht wurde, dem Bruder 
in einem Brief in ein paar Sätzen darzulegen, was sich hier gewandelt hatte. Die 
Formel „An die Stelle der Dialektik war das Leben getreten“ hatte er vielleicht 
noch gar nicht gefunden, und selbst, wenn er sie gefunden hatte, so war sie nicht 
ohne weiteres verständlich — auch wir verstehen, was damit gemeint ist, erst, 
nachdem wir mit Raskolnikow den Weg durch „Schuld und Sühne“ mitgegangen 
sind, den Dostojewskij uns in seinem Roman führt.

Dostojewskij wurde nach der Entlassung Soldat. In einer allmählichen Entwick
lung wurden die Beschränkungen, die ihm aufgelegt waren, gelockert, und zehn 
Jahre nach jenem schicksalhaften 22. Dezember 1849, nämlich im Dezember 1859, 
hatte er die völlige Bewegungsfreiheit zurückerhalten. Dostojewskij war im Militär
dienst seit 1854 wieder bis zum Offiziersrang aufgestiegen. Er hätte als Offizier 
in finanzieller Sicherheit leben können. Aber für ihn gab es hier keine Wahl: Er 
ging zurück in die ungesicherte Existenz des Berufsschriftstellers, der ganz für die 
Schriftstellerei lebt, aber auch ganz von ihr leben muß. Äußerlich gesehen war 
dieses Leben für ihn nicht leichter geworden, als es zehn Jahre zuvor gewesen war. 
Dostojewskij mußte den Platz, den er damals schon innegehabt hatte, sich von 
neuem erobern. Eine besondere Schwierigkeit war für ihn die öffentliche Darlegung 
seiner neuen Anschauungen. Gegen sie konnte er unmöglich schreiben, die alten 
Anschauungen konnte er nicht mehr vertreten. Aber er mußte befürchten, daß man 
ihm vorwerfen würde, er habe aus Opportunismus seine politischen Überzeugun
gen von einst verraten, und mit gewissen Einschränkungen wirft man ihm dies in 
der Sowjetunion und manchmal auch bei uns wirklich (wie ich meine: sehr zu Un
recht) vor. Weil er dies befürchten muß, schreibt er gerade in diesen besonders 
schweren, besonders tragischen Zeiten seine heitersten Romane, z. B. den Roman 
„Das Dorf Stepantschikowo und seine Bewohner“, von dem Thomas Mann gesagt 
hat, der Humor, der aus diesem Buch spreche, sei unwiderstehlich und reiche an 
Moliere und Shakespeare heran. Mit ganz großem Ernst und dem Einsatz 
seiner ganzen schriftstellerischen Persönlichkeit hat er dann das Buch geschrieben, 
in dem er die einzigartigen Erfahrungen, die er allen anderen Schriftstellern in 
Rußland voraus hatte, nämlich die Erfahrung seines vierjährigen Zuchthausaufent
haltes, verarbeitet hat, die „Aufzeichnungen aus einem Totenhause". Das Buch hat 
einen hohen dokumentarischen Wert für die Kenntnis des russischen Strafvollzugs 
in den Jahren von 1850—1854. Es ist in dieser Hinsicht Vorgänger anderer be
rühmter und wichtiger Bücher der russischen Literatur, die dem gleichen Thema 
gewidmet sind: der Beschreibung der russischen Verbrecherinsel Sachalin, die der 
große Dichter Anton Tschechow im Jahre 1891 geschrieben hat, oder, aus unseren 
Tagen, der Bücher von Solshenicyn „Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch“ 
oder „Im ersten Kreis der Hölle“.

Auch in den „Aufzeichnungen aus dem Totenhaus“ beschreibt Dostojewskij, 
ebenso wie in dem oben zitierten Brief an den Bruder, eindringlich die Not, die
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Öde und die Schrecken des Lebens im Zuchthaus; aber all dies Furchtbare erscheint 
doch irgendwie gemildert durch die liebevolle Schilderung vieler positiver Gestalten, 
etwa des muhammedanischen Tataren Alej, dem der Erzähler anhand eines Neuen 
Testamentes das Lesen der russischen Sprache beibringt, oder des Juden Isai Bum
stein oder des russischen Unteroffiziers Bakluschin, der nur deswegen nach Sibirien 
gekommen ist, weil er sich in Riga in ein deutsches Mädchen verliebt hat, dabei 
allerdings, wie er zugeben muß, „einen dortigen Deutschen mit der Pistole tot
geschossen hat“. Vor allem macht den Erzähler betroffen, wieviel begabte Men
schen sich unter den Sträflingen befinden.

Dies Volk war ein ungewöhnliches Volk. Dies ist vielleicht der begabteste, 
der stärkste Teil unseres ganzen Volkes. Aber gewaltige Kräfte sind hier nutz
los zugrunde gegangen, sind in unnormaler, ungesetzlicher, unwiederbringlicher 
Weise zugrunde gegangen. Aber wer ist schuld? Ja — das ist die Frage: Wer 
ist schuld?

Dies ist bei Dostojewskij keine rhetorische, sondern eine echte, eine ihn tief be
wegende Frage: Wer ist daran schuld, daß Verbrechen geschehen? Welchen Sinn hat 
die Strafe? Wird der Verbrecher durch die Strafe gebessert? Wird die Gesellschaft 
durch die Bestrafung des Verbrechens vor dem Verbrechen geschützt? Soll man auf 
die Bestrafung des Verbrechers verzichten, dem Bösen nicht mit Gewalt wider
streben, sondern nur mit Liebe? Dostojewskij hat auf all diese Fragen, die im 
Zuchthaus für ihn zu Existenzfragen geworden sind, keine Antwort bereit. Aber 
sein Denken kreist von nun an um diese Fragen, und in seinen großen Romanen 
versucht er, eine Antwort darauf zu finden.

Ein weiteres Existenzproblem, das sich ihm im Zuchthaus gestellt und das er in 
den „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ in vielfältiger Form dichterisch ge
staltet hat, ist das Problem der Freiheit. Im Entbehren der Freiheit in vierjähriger 
Gefängnishaft hat Dostojewskij erst den ganzen Wert der Freiheit gespürt. Er hat 
das Gefängnis ein „Totenhaus“ genannt, weil er empfindet, daß man dem Men
schen eigentlich sein Leben nimmt, sein „lebendiges Leben“, wenn man ihn der 
Freiheit beraubt. Die letzten Worte des Buches, die beschreiben, wie der Häftling 
nun aus dem Zuchthaus entlassen wird, lauten: „Freiheit, neues Leben, Auferstehung 
von den Toten, welch herrlicher Augenblick!“

Das Buch ist 1862 veröffentlicht worden. 1863 wurde eine der entsetzlichsten 
von den in diesem Buch beschriebenen Strafen abgeschafft, das Spießrutenlaufen, 
das die nachahmungsfreudigen Russen übrigens von den Preußen übernommen 
hatten. Das damals viel beachtete Buch Dostojewskijs ist bei der Reform des Straf
vollzuges jenes Jahres nicht ohne Einfluß gewesen.

Leo Tolstoj hat zwanzig Jahre später, im Jahre 1880, das Buch gelesen und nach 
der Lektüre an einen gemeinsamen Bekannten von ihm, Tolstoj, und von Dostojew
skij geschrieben: „Ich habe es wieder gelesen; ich kenne kein besseres Buch aus der 
ganzen neueren Literatur, einschließlich Puschkin. Nicht der Ton, aber der Stand
punkt ist erstaunlich, aufrichtig, natürlich, christlich: ein gutes, aufbauendes Buch. 
Ich habe mich gestern den ganzen Tag so gefreut, wie ich mich schon lange nicht 
mehr gefreut habe. Wenn Sie Dostojewskij sehen, sagen Sie ihm, daß ich ihn liebe.“
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Wenige Monate später ist Dostojewskij gestorben. Die Botschaft Tolstojs dürfte 
ihn erreicht haben, und Dostojewskij wird sich herzlich über sie gefreut haben. 
Gesehen haben sich die beiden größten russischen Schriftsteller jener Zeit niemals.

Vom Erfolg dieses Buches an trat Dostojewskij mit seinen neuen Anschauungen 
mutiger, deutlicher, offener hervor. Er gründete mit seinem Bruder zusammen eine 
Zeitschrift, die der Verbreitung dieser neuen Ideen gewidmet war. Die beiden 
Brüder steckten ihr ganzes Vermögen in die Gründung dieser Zeitschrift hinein, 
sie erhofften sich von ihr auch eine Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Aber 
unglücklicherweise wurde 1863, im Jahre des polnischen Aufstandes gegen die rus
sische Herrschaft, die Zeitschrift verboten, weil man aus einem Mißverständnis 
heraus einen Artikel über die polnische Frage politisch anstößig fand. Für die 
beiden Brüder war dieses Verbot eine finanzielle Katastrophe. Ihr ganzes in die 
Zeitschrift investiertes Vermögen war dahin, und ein Berg Schulden war übrig
geblieben. Im folgenden Jahr, 1864, starb der Bruder, und Dostojewskij übernahm 
dessen Schulden und noch dazu die Versorgung der unversorgten Familie seines 
Bruders. Aber die großmütig übernommenen Verpflichtungen konnte er dann 
einfach nicht erfüllen; er ging 1865 fluchtartig ins Ausland, um nicht in Rußland 
ins Schuldgefängnis zu kommen. Jetzt und später hat er wiederholt versucht, sich 
von der ungeheuren Schuldenlast mit einem Male zu befreien: durch Glücksspiel. 
In Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden hat er es versucht; aber alle diese 
Versuche endeten mit einer totalen finanziellen Katastrophe. Er mußte seine Freunde 
in aller Welt anflehen, ihm wenigstens so viel Geld zu schicken, daß er die Hotel
rechnung bezahlen und eine Fahrkarte lösen könne, um dieser Hölle zu entfliehen. 
Von 1867—1871 mußte Dostojewskij seiner Schulden wegen ganz im Ausland 
leben, und fast fühlte er sich hier vom „lebendigen Leben“ so abgeschnitten wie 
früher im Zuchthaus. Zu der finanziellen Not kam die schwere Krankheit hinzu: 
die Epilepsie und seit 1874 ein schweres Lungenleiden, an dem er dann auch, noch 
nicht sechzigjährig, 1881 gestorben ist. Unter diesen außerordentlich schweren 
Umständen hat Dostojewskij in den letzten fünfzehn Jahren seines Lebens ein 
gewaltiges erzählerisches und publizistisches Werk geschaffen: fünf große Romane, 
zahlreiche Erzählungen und drei umfangreiche Druckbände publizistischer Schriften 
unter dem gemeinsamen Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“.

Ich will nun versuchen, anhand einer kurzen Charakterisierung der wichtigsten 
seiner Romane und einer knappen Darstellung der in ihnen behandelten Themen 
einen Überblick über das zu geben, was man das Vermächtnis des Dichters nennen 
könnte.

Der erste der fünf großen Romane, „Schuld und Sühne", ist 1866 entstanden. 
Den Entwurf zu diesem Roman hat Dostojewskij 1865 in verzweifelter Situation 
in Wiesbaden niedergeschrieben, als er sein ganzes Geld verspielt hatte und nicht 
einmal mehr zu Mittag essen konnte, weil der Wirt des Hotels Viktoria ihm keinen 
Kredit mehr gewährte und Dostojewskij sich tagelang nur von Tee nähren mußte.

„Schuld und Sühne“ ist der kürzeste, geschlossenste, packendste und darum auch 
populärste der Romane Dostojewskijs. Der Student Raskolnikow, verführt von 
den modernen Ideen, fragt überall zuerst nach dem Nutzen. Und so fragt er auch, 
welchen Nutzen das Leben einer alten Wucherin hat, die in einem Koffer unter
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ihrem Bett ein beträchtliches Vermögen angesammelt hat, das sie nicht braucht und 
nicht nutzt und über das sie in ihrem Testament bestimmt hat, daß dafür nach 
ihrem Tode Seelenmessen gelesen werden. Der Student Raskolnikow fragt: Was 
bringt größeren Nutzen: Wenn das Geld dort unter dem Bett der Wucherin liegt 
und nach ihrem Tod einem Kloster übergeben wird, oder wenn ich es nehme, mit 
seiner Hilfe mein Studium abschließe und dadurch in den Stand gesetzt werde, 
der Menschheit Wohltaten zu erweisen.

„Schuld und Sühne“ ist in gewisser Hinsicht ein Kriminalroman; denn es geht 
auch hier um ein Verbrechen; und auch darin gleicht „Schuld und Sühne“ den 
Kriminalromanen, daß der Roman von unerhörter Spannung erfüllt ist. Aller
dings liegt die Spannung hier auf einem anderen Gebiet als in den meisten Krimi
nalromanen. Sie liegt nicht darin, daß der Leser gespannt gemacht wird auf die 
Lösung der Frage: Wer hat das Verbrechen begangen? Diese Frage stellt sich hier 
nicht, weil wir das Verbrechen gleichsam miterleben, weil wir als Zeugen bei ihm 
zugegen sind.

Die Spannung liegt im ersten Teil des Romanes, der dem Verbrechen vorausgeht, 
zu ihm hinführt, in der Frage: Wird Raskolnikow das Entsetzliche, das sein Ver
stand sich erdacht hat und wogegen sein Herz sich von Anfang an sträubt, voll
bringen? Oder werden die Kräfte des Herzens stark genug sein, den Verstand, der 
nach Nutzen fragt und der da, wo es um Leben und Tod eines Menschen geht, nichts 
sieht als ein Rechenexempel, in seine Schranken zu verweisen? Wir sind Zeugen 
eines schweren Ringens zwischen Verstand und Herz. Einmal glauben wir schon, 
das Herz habe gesiegt: als Raskolnikow in dem erschütternden Traum von einem 
mißhandelten Pferd die Wahrheit von der inneren Verbindung, von der Zusammen
gehörigkeit, von der Solidarität alles Lebendigen erkennt, erlebt, sie mit Augen 
sieht; aber dann erweist sich die Idee, die sich im Kopf festgesetzt, im Gehirn ein
genistet hat, doch als die stärkere Kraft, und Raskolnikow wird zu ihrem willen
losen Werkzeug. Aber nachdem die entsetzliche Tat vollbracht ist, zeigt sich, daß 
der Verstand nicht die alleinherrschende Kraft im Menschen ist. Nicht nur das 
Herz, sondern der ganze Organismus lehnt sich auf gegen das, was der Verstand 
erdacht und der Wille vollbracht hat.

Den Spannungsbogen des zweiten Teils des Romanes erzeugt in einem vorder
gründigen Sinn die Frage, ob das Verbrechen „herauskommt“, ob der Mörder, den 
wir, die Leser, kennen, auch von der irdischen Justiz erkannt wird; aber dahinter 
steht als größere, tiefere, wichtigere Frage diejenige, ob Raskolnikow aus der 
Hölle, in die er durch sein Verbrechen geraten ist, einen Ausweg zum Licht, ob er 
aus dem Tod einen Rückweg zum Leben, zum „lebendigen Leben“ findet, ob es 
für ihn eine Wiedergeburt, eine Auferstehung von den Toten gibt. Und wir erleben 
zusammen mit Raskolnikow: Es gibt diesen Weg zurück. Es ist ein weiter, unendlich 
schwerer Weg; er führt durch körperliche Krankheit, durch seelischen Zusammen
bruch, durch das Empfinden grenzenloser Einsamkeit, durch die Versuchung, all 
dieser Not durch Selbstmord ein Ende zu machen — er führt durch all dies hindurch 
zur allmählichen Erkenntnis des begangenen Fehlers, zum Begreifen, daß er das 
Verbrechen nur durch öffentliches Bekenntnis und durch das Hinnehmen der öffent
lich verhängten Strafe bewältigen, überwinden, sühnen kann. Mancherlei Hilfe

27



gibt es für ihn auf diesem Weg zurück: die gute Tradition der Familie, aus der er 
stammt; der Freund Rasumichin, der ihn „zur Vernunft“ bringt (wie schon dessen 
Name sagt, der abgeleitet ist von „rasum“ = „Vernunft“); der Untersuchungs
richter, der ihm den Sinn der Strafe zu zeigen vermag; zuletzt und vor allem aber 
die Liebe der Sonja, die sein Verbrechen verabscheut, aber den Verbrecher liebt, 
ihn annimmt, wie er ist, die unendliches Mitleid hat mit dem Unglücklichen, aber 
doch scheinbar mitleidlos von ihm fordert, daß er sein Verbrechen gesteht.

Durch sie vor allem „ersteht er auf von den Toten“, wie Lazarus, dessen Bild 
an entscheidenden Stellen des Romans beschworen wird. In der Mitte des Buches 
läßt Raskolnikow sich von Sonja aus dem Johannes-Evangelium die Geschichte 
von der Auferweckung des Lazarus vorlesen. Während sie liest, hofft sie, daß er 
durch die Größe des Wunders nun auch gleich zum Glauben kommen werde; aber 
das geschieht nicht. Er kann an das Wunder von der Auferweckung des Lazarus 
nicht glauben, das ihm da berichtet wird aus ferner Vergangenheit. Aber am Ende 
des Buches erlebt er selbst, daß es eine Auferstehung von den Toten gibt. Durch die 
Liebe der Sonja, die gleichsam der Christus dieses neuen Lazarus war, wird er selbst 
im Gefängnis in Sibirien auferweckt zu neuem Leben. Dostojewskij sagt im Epilog: 
„Er war auferstanden von den Toten, das wußte er.“ Auferstanden war Raskol
nikow aus dem Leben in der Vereinzelung, aus dem Leben in der Lüge, im Ver
brechen, aus dem moralischen Tod zu einem neuen Leben in der Gemeinschaft der 
Liebe, zu einem Leben in der Wahrheit, zu einem Leben in Gott, zu einem „leben
digen Leben“.

Wiederum unter schweren äußeren Umständen ist der folgende Roman ge
schrieben, der auch schon genügen würde, Dostojewskij in die russische Literatur- 
Geschichte und in die Geschichte der Weltliteratur eingehen zu lassen, der Roman 
„Der Idiot“. In Raskolnikow hatte Dostojewskij einen Menschen geschildert, der 
charakterisiert war durch das Vorwalten des Verstandes, durch die zeitweilige 
Verfinsterung des Herzens. Im „Idioten“ stellt er nun einen ganz anderen Men
schen dar. Schon der Titel des Werkes zeigt es: Der Verstand ist bei diesem Fürsten 
Myschkin so wenig das herrschende Organ, daß die Menschen seiner Umgebung ihn 
so nennen, wie der Titel des Buches lautet: „Idiot“. Bei ihm herrscht das Herz: 
ein frommes, liebendes, gütiges, allverstehendes, allverzeihendes Herz. Auf ihn 
treffen die Seligpreisungen der Bergpredigt zu: Selig sind, die geistig arm sind; 
selig sind die Sanftmütigen; selig sind, die reinen Herzens sind, selig sind die Barm
herzigen, selig sind die Friedensstifter. All dies ist der Fürst Myschkin. Er ist so 
tief sympathisch, daß viele Forscher gemeint haben, Dostojewskij habe hier Chri
stus selbst darstellen wollen; so z. B. Romano Guardini, der ein schönes, wichtiges 
Buch über Dostojewskij geschrieben hat („Religiöse Gestalten in Dostojewskijs 
Werk“); so übrigens auch Nietzsche, der den „Idioten“ in französischer Über
setzung gelesen hat. Aber dies ist doch nur zum Teil richtig. So sehr manches im 
Fürsten Myschkin auch an Christus erinnert, so deutlich und so groß sind doch auch 
die Unterschiede zwischen diesen beiden Gestalten. Besonders unterscheidet sie die 
starke Verstrickung des Fürsten Myschkin in irdische Liebe und die Vermischung 
dieser irdischen Liebe mit dem Mitleid und mit der erlösenden Liebe. Auch Christus 
liebt die sündigen Frauen, aber er liebt sie in anderer Weise als Myschkin. Christus
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erlöst die große Sünderin, indem er sagt: „Dir sind deine Sünden vergeben, gehe 
hin und sündige hinfort nicht mehr.“ Der Fürst Myschkin sucht die große Sünderin 
zu erlösen, indem er zu ihr sagt: „Du hast nie gesündigt“ und indem er ihr seine 
Hand zur Ehe bietet und sie — nicht so sehr aus Liebe, als vielmehr und vor allem 
aus Mitleid — heiraten will. Aber erlöst er sie dadurch? Nein, ganz und gar nicht; 
trotz seines lichten, liebevollen Wesens hilft er auf die Dauer eigentlidi niemandem, 
führt er niemanden zur wirklichen Auferstehung, wie Sonja es doch vermocht hatte. 
Er macht Rogoshin, den Freund, mit dem er Blutsbrüderschaft geschlossen hat, 
dem er helfen will, zum Mörder; und die Frau, die er erlösen will, zum Opfer dieses 
Mordes. Fürst Myschkin hat ein Herz, das rein ist wie das Herz Christi, aber ihm 
fehlt das Element der Kraft, das Element der reifen, wachen Vernunft. Raskolni- 
kow kam zu seinem Verbrechen durch die Übermacht des Verstandes über die 
Kraft des Herzens. Fürst Myschkin geht unter und zieht andere in seinen Unter
gang hinein durch die Schwäche des Verstandes, durch die Übermacht des Herzens 
über eine zu schwach entwickelte Verstandeskraft. Diese beiden Romane, die auf
einander folgen, stehen zueinander in dialektischer Beziehung. Die Überwindung 
der Vorherrschaft des Verstandes, die man unbedingt wünschen muß, kann nicht 
dadurch kommen, daß wir zurückkehren zu der vorrationalen Epoche, sondern nur 
dadurch, daß wir hindurchdringen zu einer neuen Geistigkeit, zu einem Zustand, 
in dem Vernunft und Herz je in ihrer Sphäre regieren und gegeneinander ausge
wogen sind.

Als Dostojewskij diesen Roman vollendet hatte, traf ihn im November 1869 eine 
Nachricht aus Rußland, die ihn tief erschütterte. In Moskau hatte ein revolutio
närer Zirkel, der aus fünf Leuten bestand, auf Befehl des Führers dieser Fünfer
gruppe eins der Glieder dieser Gruppe ermordet, angeblich weil dieser die Gruppe 
hatte verraten wollen: in Wirklichkeit war das Hauptmotiv für den Führer der 
Gruppe (Netschajew), daß er die Gruppe durch das Verbrechen zusammenschweißen 
und unbedingten Gehorsam erzwingen wollte. Dostojewskij ist zutiefst erschüttert 
über diese Nachricht, weil er mit Entsetzen spürt, daß hier Wege zu Ende gegangen 
werden, die er früher einmal selbst beschritten hat; und er macht aus dem Tages
geschehen aus dem Bereich der politischen Kriminalistik den Gegenstand eines 
neuen gewaltigen Romanes, des Romans „Die Dämonen“, den der französische 
Schriftsteller Camus zu den fünf größten Werken der Weltliteratur zählt. Dosto
jewskij stellt das konkrete historische Faktum in den großen Zusammenhang der 
politischen und geistesgeschichtlichen Entwicklung Rußlands hinein. Aus seiner 
eigenen politischen Vergangenheit besaß er reiches Erfahrungsmaterial, das ihm 
ermöglichte, den von ihm geschilderten politischen Kriminalfall plastisch darzustel
len. Das tut er nun mit ganzer Leidenschaft. Er schildert zunächst, wie der politisch
terroristische Mord an dem angeblichen Verräter von dem Führer der Fünfergruppe 
sorgfältig vorbereitet, wirkungsvoll inszeniert und mit zynischer Kaltblütigkeit 
durchgeführt wird. Aber es geht Dostojewskij nicht nur um eine Nacherzählung 
des Geschehens, sondern auch und vor allem um seine politische und geistesgeschicht
liche Deutung. Er läßt den Hauptschuldigen in die Schweiz entkommen, aber die 
zurückbleibenden Mitglieder der Fünfergruppe halten ebensowenig wie Raskolni- 
kow ihr eigenes Verbrechen aus. Sie brechen körperlich, seelisch, ideologisch zusam-
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men. Es stellt sich auch heraus, daß es nicht hunderte solcher Fünfergruppen gibt, 
die über ganz Rußland verbreitet wären, wie ihr Führer ihnen weisgemacht hatte, 
sondern außer der ihren höchstens noch eine weitere.

Mit dieser Schilderung des Zusammenbruchs der Gruppe will Dostojewskij war
nen vor einer Überschätzung der Kraft und Macht der terroristischen Bewegung, 
will den Menschen die Angst vor dieser Bewegung nehmen, die Angst, die die 
Widerstandskraft lähmt und die darum den Terroristen eine willkommene Bundes
genossin ist. Aber auf der anderen Seite sagt er doch gleichzeitig: Glaubt nicht, ihr 
wäret mit dem Terrorismus fertiggeworden, wenn ihr den „harten Kern“ hinter 
Schloß und Riegel habt, sondern es geht darum, die Krankheit, die hier aufgebro
chen ist, zu erkennen, zu analysieren und nach Möglichkeit zu heilen. Worin besteht 
die Krankheit? Sie besteht nach Dostojewskijs Meinung im Zerfall des Gesamt
körpers des russischen Volkes, im Verfall der Hierarchie der Werte, im Verfall des 
Gottesglaubens. Die Aristokratie und die Intelligenzschicht haben sich vom Volk 
getrennt; sie verachten das Volk, das sie ernährt, und verlieren den Boden unter 
ihren Füßen, die heilige Mutter Erde. So sind Aristokratie und Intelligenzschicht 
geistig und moralisch gefährdet oder bereits tief geschädigt. Aber auch das Volk 
ist gefährdet und geschädigt. Es hat zwar in seinem Herzen den Glauben und das 
Empfinden für Gut und Böse behalten. Aber wir sahen ja schon an dem Fürsten 
Myschkin, daß das fromme und gütige Herz allein den Menschen nicht zu retten 
vermag, und bei Raskolnikow erlebten wir, daß das gute Herz vom selbstherrlich 
gewordenen, irregeleiteten Verstand überwältigt, verführt werden kann. Das gläu
bige und moralisch instinktsichere Volk braucht die Aufklärung, ebenso wie die 
aufgeklärten Schichten den Glauben und die moralische Instinktsicherheit des Vol
kes brauchen. Und wenn dem Volk diese Aufklärung fehlt, dann sind letztlich auch 
sein Glaube und seine moralische Instinktsicherheit gefährdet, dann verwandelt 
sich der Glaube in Aberglaube und die moralische Instinktsicherheit versagt in 
schwierigeren sittlichen Konfliktsituationen, und der Sinn des Volkes für Gerechtig
keit führt zu Mord und Totschlag (vgl. z. B. im Dritten Teil, Kap. 3, die Ermordung 
der Lisaweta Nikolajewna).

Diese verborgene Krankheit tritt in den Geschehnissen, die in den „Dämonen“ 
geschildert werden, deutlich zutage. Sieht Dostojewskij eine Möglichkeit der Hei
lung? Wieder macht er es deutlich an einer Geschichte aus dem Neuen Testament, 
jener Geschichte aus dem achten Kapitel des Lukasevangeliums, wo erzählt wird 
von einem Besessenen, in den eine ganze Legion Teufel gefahren ist; diese Legion 
Teufel bittet nun Jesus darum, in eine Schweineherde fahren zu dürfen; Jesus er
laubt es ihnen, und sie fahren in die Schweineherde, und die Schweine stürzen sich 
in den See. Eine seltsame Geschichte! — von den Gegnern des Christentums be
lächelt und von seinen aufgeklärten Verteidigern gern mit Schweigen übergangen. 
Dostojewskij sucht hinter dem Faktum der Erzählung die Idee, und einer der Hel
den der Erzählung findet sie, indem er den Kranken, von dem hier die Rede ist, 
vergleicht mit Rußland.

„Sehen Sie, das ist genau wie unser Rußland: diese Dämonen, die aus dem 
Kranken hinausfahren und in die Schweine hinein, das sind all die Geschwüre, 
die sich in unserem großen und lieben Kranken, in unserem Rußland ange-
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sammelt haben. Aber ein großer Gedanke und ein großer Wille werden es aus 
der Höhe überschatten, und alle diese Teufel werden ausfahren, und sie wer
den selbst darum bitten, daß sie in die Schweine fahren dürfen. Und das sind 
wir, wir alle, und ich vielleicht als erster an der Spitze; und unsinnig und 
verrückt geworden werden wir uns von dem Felsen ins Meer stürzen und 
werden alle untergehen, und so haben wir es auch verdient. Der Kranke aber 
wird gesund werden und (sich zu Jesu Füßen setzen), und alle werden es mit 
Staunen sehen.“

Furcht und Hoffen sind in diesem Ausgang des Romans miteinander vereint. 
Dostojewskij fragt: Werden die positiven Helden sich durchringen zu voller geisti
ger Klarheit und Rußland auf den Weg des Lebens führen? Die Ansätze sind da, 
aber sie sind vielfacher innerer und äußerer Gefährdung ausgesetzt. Das Geheimnis 
der Bosheit ist am Wirken, aber auch die Wasser des Lebens fließen aus starker 
Quelle. Die Hoffnung ist nicht völlig illusorisch, die der sterbende Werchowenskij 
ausspricht: „Ein großer Gedanke und ein großer Wille werden Rußland aus der 
Höhe überschatten, und der Kranke wird gesund werden und sich zu Jesu Füßen 
setzen.“ Durch seine dichterische Arbeit und das Schreiben eben dieses Romans 
wollte Dostojewskij mitwirken an dem so dringend notwendigen Werk der Reini
gung und der Heilung Rußlands von der gefährlichen Krankheit, die es befallen 
hat.

Auch der vierte der großen Romane Dostojewskijs, „Der Jüngling“, entworfen 
im Sommer 1874 bei einer Kur in Bad Ems, vollendet und veröffentlicht 1875, 
enthält eine Fülle tiefer Probleme, bedeutsamer Gedanken und symbolstarker 
Gestalten und Ereignisse. Aber das letzte Wort, das Dostojewskij gesagt hat, ist 
sein letzter und größter Roman, den er im Herbst 1880, ein Vierteljahr vor seinem 
Tode, beendet hat, der Roman „Die Brüder Karamasow“.

Dostojewskij erzählt hier die Geschichte einer Familie, die Geschichte eines Vaters 
und seiner drei Söhne, die ihm in zwei Ehen geboren worden sind, und des vierten, 
illegitimen Sohnes, der zum Mörder seines Vaters wird.

Das uralte Thema vom Sinn der Vaterschaft und von der Verkehrung dieses 
Sinnes im Vater-Sohn-Konflikt wird in diesem Roman neu gestaltet. Der Sinn der 
Generationenfolge besteht ja darin, daß die Söhne das große Werk fortführen, 
das die Väter unvollendet zurücklassen müssen. Die Aufgabe der Väter ist es, die 
Söhne einzuführen in die große Aufgabe, die sie in der Welt zu erfüllen haben, 
damit in der Solidarität der Generationen das Gebäude der menschlichen Kultur 
errichtet, das Ziel der Geschichte erreicht werde. Aber in der Familie Karamasow 
ist es anders. Der Vater hat zwar vier Söhne, aber er will sie gar nicht. Ihn interes
siert nicht die Vollendung des Werkes der Geschichte, ihn interessiert nur er selbst, 
nur seine eigene Existenz: sein Leben, sein Vermögen, sein Vergnügen, seine Lust. 
Das Geld, das er sammelt, will er nicht den Söhnen hinterlassen, damit sie Weiter
arbeiten können an dem Werk der Geschichte, sondern er braucht, er verbraucht 
sein Geld, um seine alkoholischen und sexuellen Genüsse zu befriedigen. Die totale 
Mißachtung des Sinns der Vaterschaft führt mit Notwendigkeit zum Aufstand der 
Söhne gegen den Vater, und dieser Aufstand vollendet sich im Vatermord. Nur
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einer von ihnen erhebt die Hand gegen den Vater, aber sie alle sind in der einen 
oder anderen Weise am Mord beteiligt.

Dies führt über das Thema des Vatermordes hinaus zu dem zweiten großen 
Thema des Romans: dem Thema der Solidarität in der Schuld. „Alle sind an allem 
schuld“, so hat es Dostojewskij, besonders in seinen letzten Jahren, häufig for
muliert: „Alle sind an allem schuld; mache dich nur selbst für alle Sünden der 
Menschen verantwortlich; und wenn du dies aufrichtig tust, so wirst du alsbald 
einsehen, daß es in der Tat so ist, daß du für alle und für alles schuldig bist.“ An 
dem Mordfall Karamasow zeigt Dostojewskij, daß dies nicht eine erbauliche Floskel 
ist; in schrecklicher Weise geht es den drei Brüdern Karamasow mit der Zeit auf, 
wie sehr sie alle mitschuldig sind an dem Verbrechen des Vatermordes, von dem sie 
ursprünglich angenommen hatten, daß sie überhaupt nichts damit zu tun hätten.

Aus der Verbundenheit aller Menschen in der Schuld erwächst das Problem, 
die Problematik der Rechtsprechung. Wenn alle schuldig sind, kann man dann 
einem die volle Schuld anlasten, kann man dann einen finden, der die Verantwor
tung zu tragen hat, und können die menschlichen Richter auch nur den Haupt
schuldigen, den, der die Tat wirklich vollbracht hat, finden? Sind die Geschwore
nen und die Richter nicht überfordert mit einer solchen Aufgabe? Und so kommt 
es denn nicht zufällig, sondern beinah zwangsläufig zu einem Fehlurteil: Dmitrij 
Karamasow wird von den Geschworenen für schuldig erklärt und von den Richtern 
dann für 20 Jahre nach Sibirien geschickt, obwohl er im Sinne des Strafgesetzes 
nicht schuldig ist. Und selbst wenn er schuldig wäre: Wenn wirklich alle an allem 
schuld sind, dann sind es ja auch die Richter selbst, und wenn sie es sind, wie können 
sie dann den anderen richten? Das Problem wird bei Dostojewskij in aller Schärfe 
gestellt, aber Dostojewskij hält im Unterschied zu Tolstoj keine Patentlösung für 
dieses Problem bereit. Tolstoj folgert aus der Unzulänglichkeit alles menschlichen 
Richtens, daß man alle Gerichte abschaffen müsse. Für Dostojewskij gibt es solche 
Patentlösungen nicht; denn es ist keine Patentlösung, wenn er vom Richter fordert, 
der Richter solle zu sich selbst sagen: Wäre ich gerecht, so stünde dieser Verbrecher 
vielleicht nicht vor mir. Es ist keine Patentlösung, aber es zeigt die Richtung, in der 
die Menschheit nach Dostojewskijs Meinung gehen, den geistig-moralischen Ort, 
wo sie die Lösung suchen muß.

Aus dem Wissen um die Verbundenheit in der Schuld erwächst schließlich das 
Verständnis des unschuldigen Leidens. Dmitrij Karamasow, im ersten Teil des 
Buches ein hochherziger, aber unbeherrschter, leidenschaftlicher Draufgänger, erlebt 
eine erschütternde Katastrophe. Er wird des Vatermordes angeklagt und durch 
einen Justizirrtum für schuldig erklärt und verurteilt. Und seltsam — er, der leiden
schaftliche, unbeherrschte, zügellose Mensch, empört sich nicht gegen diese Unge
rechtigkeit, gegen diese Schmach, die ihm angetan wird, sondern er findet sich 
bereit, das Leiden auf sich zu nehmen. Warum? Im Schmelzofen des Leidens, durch 
das er geführt wird, wird sein ungestümer Wille geläutert. Er sieht in dem Gefäng
nis ein, daß es irgendwie nötig sei, daß die übergroße Last der Schuld, die auf der 
Welt liegt, gemildert werde durch unschuldiges Leiden. Auch das ist keine Patent
lösung, auch das ist kein Rechenexempel. Es ist kein formal juristischer Ausgleich, 
aber es ist eine große Idee. „Alle sind für alle schuldig“, so sagt Dmitrij Kara-

32



masow am Tag vor dem Prozeß, „und so gehe ich denn hin für alle, denn irgend
jemand muß doch für alle hingehen. Ich habe meinen Vater nicht erschlagen, aber 
ich muß hingehen, ich nehme es auf mich.“

Eingebaut in diesen großen Roman, und vielleicht das letzte Wort im letzten 
Wort Dostojewskijs, ist die berühmte Legende vom Großinquisitor. Der Groß
inquisitor ist, historisch gesehen, Vertreter der Katholischen Kirche, der die Rein
heit der Lehre gegen die Häretiker schützt. Aber es geht Dostojewskij eigentlich 
nicht um eine konkrete Auseinandersetzung mit der spanischen Inquisition, es geht 
ihm überhaupt nicht so sehr um die Vergangenheit, als vielmehr um die Zukunft 
der Menschheit. Der Großinquisitor ist der Vertreter einer absoluten, einer totali
tären Sozialordnung: einer Sozialordnung, die so gut funktionieren soll wie ein 
Ameisenhaufen. Die Führer der Menschheit des 19. Jahrhunderts glauben erkannt 
zu haben, so meint Dostojewskij, daß Glück und Freiheit nicht miteinander zu 
vereinen sind; daß die Menschen Rebellen sind, mit einer Anlage zum Verbrecher
tum; und gibt man ihnen die Freiheit, nach der der Mensch dürstet, dann wird es 
ewig Aufruhr, Rebellion und Verbrechen geben, und die Menschen werden letztlich 
unglücklich sein. Und nun folgern sie: „Man muß ihnen die Freiheit nehmen, um 
ihnen das Glück zu geben.“ Aber wir sahen es schon bei den „Memoiren aus dem 
Totenhause“: Wenn man den Menschen die Freiheit nimmt, nimmt man ihnen ihr 
Menschsein, ihr eigentlich menschliches, ihr „lebendiges“ Leben. Die Großinqui
sitoren wollen den Menschen die Freiheit zum Verbrechen nehmen, damit nehmen 
sie ihnen aber auch gleichzeitig die Freiheit der sittlichen Entscheidung. Sie wollen 
das Gewissen beherrschen, um den Menschen das Glück zu bringen. Sie wollen 
ihnen das Glück der Ameisen geben. Aber in diesem Bestreben haben sie einen 
großen Widersacher: Christus. Christus, der es abgelehnt hat, die Gefolgschaft der 
Menschen dadurch zu erringen, daß er für sie die Steine zu Brot machte — er wollte 
die freie Liebe der Menschen gewinnen, die freie Liebe der Menschen zu ihm, 
Christus, zum Guten, zu Gott. Darum kann der irdische Machthaber im totalen 
Staat, der die Menschen zu ihrem Glück zwingen will und der darum die Macht 
nicht nur über ihre Leiber, sondern auch über ihr Herz und ihr Gewissen braucht — 
darum kann er den Geist Christi nicht gebrauchen; und darum läßt der Groß
inquisitor den wiedergekommenen Christus verhaften und in den Kerker werfen, 
und er legt ihm in einer langen Rede dar, warum er ihn morgen wird verbrennen 
lassen.

„Das, wovon ich zu dir rede, wird geschehen, und unser Reich wird gebaut 
werden. Ich wiederhole dir, morgen wirst du selber die gehorsame Herde 
sehen, die auf den ersten Wink meiner Hand herbeistürzen wird, die brennen
den Kohlen an deinen Scheiterhaufen zu kratzen, auf welchem ich dich dafür 
verbrennen werde, daß du gekommen bist, uns zu stören. Denn wenn es je
manden gibt, der unseren Scheiterhaufen am allermeisten verdient, so bist du 
es. Morgen werde ich dich verbrennen. Dixi.“ [.. .] Als der Inquisitor ver
stummt ist, wartet er einige Zeit, daß sein Gefangener ihm antworte. Dessen 
Schweigen bedrückt ihn. Er hat gesehen, wie der Gefangene ihm die ganze 
Zeit aufmerksam und still zugehört und ihm dabei gerade in die Augen ge
schaut hat, offenbar ohne den Wunsch zu haben, etwas zu erwidern. Der Greis
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möchte, daß jener ihm irgendetwas sagt, und sei es etwas Bitteres, etwas Furcht
bares. Doch Er tritt plötzlich schweigend an den Greis heran und küßt ihn 
still auf dessen blutlose neunzigjährige Lippen. Das war seine ganze Antwort. 
Der Greis erbebt, etwas hat in seinen Mundwinkeln gezuckt; er geht zur Tür, 
öffnet sie und sagt zu Ihm: „Gehe hinaus und komme nicht mehr wieder . . . 
komme überhaupt nicht wieder ... nie, nie!“ Und er läßt Ihn hinaus auf die 
dunklen Straßen der Stadt. Der Gefangene geht hinaus.

Die Gestalten Dostojewskijs sind echte, wahrhafte Menschen, Menschen aus Fleisch 
und Blut. Und wenn wir die Romane Dostojewskijs gelesen haben, dann werden 
uns diese Gestalten durch unser Leben begleiten, wie Menschen, denen wir auf 
unserem Lebensweg begegnet sind. Aber gleichzeitig sind diese Gestalten Verkör
perung von Ideen. Diese Ideen sind einander vielfach entgegengesetzt, so entgegen
gesetzt wie Christus und der Großinquisitor. Der Kampf der Personen in den 
Romanen, die Dostojewskij geschaffen hat, ist ein Kampf von Ideen. Und da diese 
Ideen in Dostojewskijs Jahrhundert in heftiger, starker Weise aufeinander stoßen, 
sind die Romane Dostojewskijs erfüllt von heftiger Dramatik. Diese Ideen sind 
nicht beliebig gewählt, nur damit die Handlung in Gang gesetzt werde; nein: es 
sind die großen Ideen des 19. und des 20. Jahrhunderts (und eben deswegen ist 
Dostojewskij bis heute so lebendig, weil es auch die Ideen unseres Jahrhunderts 
sind): die Ideen von Glauben und Unglauben, von Freiheit und Unterdrückung, 
von organischer Gemeinschaft und erdachter, erzwungener Organisation der Men
schen; die Ideen von angemaßtem Ubermenschentum und von echtem Humanis
mus, von Gerechtigkeit und Verbrechen, von der Bindung der Gewissen an Gott 
oder an den Befehl irgendeines Großinquisitors. Dabei versucht Dostojewskij, jeder 
Idee Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und er tut das in einem so weitgehenden 
Maße, daß man vielfach gemeint hat, er selbst stehe sozusagen neutral hinter dem 
Kampf dieser Ideen. Das ist falsch; wir wissen, wie Dostojewskijs Stellung in die
sem Kampf der Ideen gewesen ist. Wir wissen es aus seinen Äußerungen in Briefen 
und in der Publizistik, und wenn wir die Romane richtig verstehen, dann erfahren 
wir es auch aus den Romanen selbst. Er hat gewußt, welches der Weg des Lebens 
und welches der Weg des Todes gewesen ist, und für ihn war der Weg des Lebens 
selbstevident besser als der Weg des Todes. Er ist nicht neutral gewesen zwischen 
diesen beiden Wegen, aber welchen von ihnen die Menschheit und Rußland gehen 
würden, das hat Dostojewskij natürlich nicht gewußt. Er war Prophet, aber kein 
Hellseher. Er hat die Zukunft nicht gewußt, aber er hat für sie gefürchtet, und 
er hat für sie gehofft. Nur wenige Menschen haben im Jahrhundert des Fortschritts
glaubens mit soviel Besorgnis in die Zukunft gesehen wie er; nur wenige haben so 
wie er das Kommen des „Wolfes“ gespürt, weil nur wenige die Krise der euro
päischen Kultur so tief erfaßt haben wie er: die führenden Schichten Rußlands 
von Dämonen besessen; der Volkskörper krank durch die Spaltung zwischen Volk 
und Intelligenzschicht; das Volk sprachlos und stumpf; die Kirche theologisch rück
ständig, ohnmächtig in den Händen der staatlichen Verwaltung; die Bürokratie 
unfähig, mit den großen Bewegungen fertig zu werden, die das russische Volk auf
rühren; die Rechtsprechung ohne rechtes Wissen um das, was eigentlich recht und
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was das Recht eigentlich ist, und ohne die richtige Einstellung zum Verbrechen und 
zum Verbrecher. Und auch jenseits der Grenzen Rußlands ist es nicht besser. Der 
kulturell führende Westen hat den Gottesglauben preisgegeben, weil er ihn nicht 
glaubte halten zu können gegen die positivistische Naturwissenschaft und die 
philosophische und historische Kritik; er ist abgefallen von der Idee Christi; 
Christus in Gefahr, eingekerkert zu werden vom Großinquisitor; Gesellschaft und 
Volk im Begriff, den babylonischen Turm neu zu bauen, eine tadellos funktionie
rende Sozialordnung zu schaffen, die aber nicht die Gemeinschaft freier Menschen 
ist, sondern eher einem Ameisenhaufen gleicht; im Begriff, die neugeborenen Kin
der ins Feuer zu werfen, weil für sie kein Platz auf der Erde ist. Das waren die 
Zukunftsvisionen Dostojewskijs. Selbst Nietzsches Vision vom letzten Menschen 
und andere pessimistische Zukunftsbilder des 19. Jahrhunderts wirken harmlos, 
fast idyllisch gegenüber dem, was Dostojewskij gefürchtet hat. Er hat es gefürchtet, 
nicht prophezeit-, und er hatte doch auch die Hoffnung, daß die Menschheit noch 
eine Zukunft habe. Gewiß, Christus wird eingekerkert vom Großinquisitor, aber 
am Schluß kann selbst der Großinquisitor nicht anders, als ihn hinauslassen auf die 
dunklen Straßen der Stadt. Und den Befehl des Großinquisitors an Christus, dieser 
solle „nie wieder kommen, nie nie“ — Christus wird ihn nicht befolgen. Gewiß, 
ein Schatow in den „Dämonen“ wird ermordet, aber für Iwan und Dmitrij Kara- 
masow, die die russische Intelligenz und den russischen Adel Symbolisierenden — 
für sie beide dürfen wir hoffen, daß sie auferstehen und ihr Werk tun werden. 
Daß die Hoffnung das letzte Wort Dostojewskijs gewesen ist, das zeigt er mit dem 
Motto aus dem Johannes-Evangelium, das er diesem seinem letzten Werk voran
gestellt hat: „Wahrlich, wahrlich ich sage euch, es sei denn, daß das Weizenkorn 
in die Erde falle und ersterbe, so bleibt’s allein; wo es aber erstirbt, so bringt es 
viele Frucht.“ Als man Dostojewskij vor 100 Jahren zu Grabe getragen hatte, 
setzte man ihm diesen Spruch auf seinen Grabstein, und ich glaube, einen besseren 
hätte man nicht finden können.

3*
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DOSTOJEWSKIJS ANGST

Von Norbert Schiffers, Regensburg

Fjodor M. Dostojewskij, Russe, lebte von 1821—1881. Stationen seiner Erleb
nisse und Arbeiten sind Moskau, vier Jahre Zuchthaus (1850—1854), dann fünf 
Jahre Soldat und Offizier in Sibirien (bis 1859), Petersburg, ab 1862 sechs Reisen 
nach Westeuropa.

Dostojewskij hat Schiller und Balzac gelesen und wird von beiden beeinflußt. 
Vor allem aber Puschkin. Mit Puschkin ist er der Meinung, Rußlands Kultureliten 
stünden unter westeuropäischem Einfluß, hätten sich vom russischen ,Volk‘ gelöst, 
hätten die Allmenschlichkeit russischer Frömmigkeit verraten.

Seit 1847 gehört Dostojewskij zum Kreis um Petraschewskij. Dort wird ein 
utopischer Sozialismus vertreten. Dessen Zielsetzung ist es, eine grundmenschliche, 
zusammen mit dem Volk getragene, herrschaftsfreie Gesellschaft zu bauen.

Im sibirischen Zuchthaus und Militärdienst bricht diese Utopie zusammen. In den 
„Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ (1862) steht: „weil die Eigenschaft zum 
Henker fast in jedem Menschen liegt“, deshalb genügt gutgemeinte, aber harmlose 
Utopie nicht. Man wird sehen müssen, „was ist“. Wunschdenken hilft der Mensch
werdung nicht auf, meint der nun 40jährige Dostojewskij. Im Zuchthaus und in 
der Verbannung lernt Dostojewskij, Mitmenschen nicht länger an utopischen Idealen 
zu messen. Sondern sie so einzuschätzen, wie sie sind: „Man muß sehen, was ist“. 
Dostojewskij geht es um eine realistische Anthropologie. So scheint es.

Mehr noch aber geht es ihm — mit Puschkin — darum, zu entdecken, wer das 
russische ,Volk‘ ist — und nach welcher Norm es lebt.

Westeuropas Intelligenz ist geprägt vom Individualismus, vom egoistischen 
Streben nach Macht, vom Verlust des Christentums. Dies zeigt sich vor allem beim 
kapitalistischen Westeuropa. Aber auch unter Europas Sozialisten. Beide haben 
den Kontakt mit dem Volk verloren. Allein dieses Volk ist der „Träger der christ
lichen Wahrheit“, eines Elans also, der in allem Menschlichen, im Alltag, in Hand
lungsvollzügen und noch beim familiären Erfolg Gottes Norm als Stachel in sich 
trägt. Gottes Norm im Gewissen des Volkes heißt: Denke beim Erfolg an den 
Nichterfolg der anderen. Gott ist aller Gott. Nicht nur dein Gott.

Dostojewskij übernimmt dieses Programm von Puschkin, findet Ansätze dafür 
auch bei Schiller. Dostojewskij kritisiert und moralisiert die Theoriebeflissenen. 
Einfach deshalb, weil ihn an der Wirklichkeit etwas anderes interessiert. Dostojew
skij bohrt, seit er aus Sibirien zurück ist, Weltbilder an, die bloß „theoretisch“ 
konstruiert sind. In den „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“ kontert Dosto
jewskij eine ,Maus‘ gegen die Theoriebeflissenen:
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„Eine Wand ist eine Wand (meint ihr) ... Du lieber Himmel, was gehen 
mich die Naturgesetze und die Arithmetik an, wenn mir diese Gesetze und 
diese Weisheit, daß zweimal zwei vier ist, aus irgendeinem Grunde nicht 
gefallen?“

Das anthropologische Leitbild der Theoretiker des Fortschritts und der Gesell
schaftsreformer ist die ,Ameise' — sagt Dostojewskij damals. Für Ameisen steht 
naturgesetzlich fest, was ihr Vorteil ist. Der Mensch aber (wenn es noch Menschen 
gibt, mit Verlaub) hat einen anderen Vorteil. Nur diesen: daß er selbständig wollen 
kann — wie die Maus.

In „Schuld und Sühne“, zwei Jahre nach dem „Kellerloch“, geht es schon nicht 
mehr bloß um das Anbohren von Theoriewänden. Rodion hegt gegen sich selbst den 
Verdacht, er sei eine ,Laus‘, piepse, bohre und sauge nicht in Wänden, nein schon 
im Menschen herum. Ein ,ehrlicher Mensch' ist, wer sich selbst behauptet. Gegen 
Utopisten, Fortschrittler und Theoretiker weiß sich Dostojewskij verpflichtet, solch 
,ehrliche Menschen' zu studieren. Sie literarisch zu zeichnen. Auch — und vielleicht 
sogar gerade dann, wenn diese ,ehrlichen Menschen' Lumpen sind:

„Er war ein furchtbarer Mensch“ sagt Dostojewskij vom Platzmajor des 
Zuchthauses im „Totenhaus“ — „. .. er war es vor allem dadurch geworden, 
daß er fast unbeschränkte Gewalt über 250 Seelen hatte . . . An sich war er nur 
unordentlich. Er besaß sogar einige Fähigkeiten. Doch alles an ihm, selbst das 
Gute, war irgendwie entstellt.“

Ich breche die Belegreihe zur ,Maus‘- und ,Laus‘-Anthropologie hier ab. Gezeigt 
werden sollte dies: Nach der Entlassung aus dem Zuchthaus bis zum Raskolnikow- 
Roman „Schuld und Sühne“ geht es Dostojewskij darum, „bei vollständigem 
Realismus im Menschen den Menschen finden .. . das heißt: ich zeige alle Tiefen 
der Menschenseele“.

Unter den Dostojewskij-Interpreten gehört es zum Verdienst von Konrad Onasch 
(Dostojewskij-Biographie, 1960; Dostojewskij als Verführer, 1961) und Martin 
Doerne (Gott und Mensch in Dostojewskijs Werk, 21962, S. 17—42), auf diesen 
antitheoretischen Dostojewskij hingewiesen zu haben; überzogen scheint mir dabei 
nur Doernes Interpretation von Dostojewskijs ,Realismus' zu sein. Doerne inter
pretiert ihn als ,das große Mitleiden' mit Erniedrigten und Beleidigten, die im 
Sinne von Gabriel Marcels ,christlichem Existentialismus' zwischen erfahrener 
Schuld und gesuchter Sühne „eigentlich“ immer schon auf dem Wege zu einem 
Christus seien, der alle liebt. Ich denke, nicht um diesen ,homo viator' geht es 
Dostojewskij. Vielleicht kann es Berdjajew darum gegangen sein. Wahrscheinlich 
sogar. Dostojewskij geht es aber zwischen ,Schuld' und ,Sühne' darum, daß der 
Mensch — so wie er nun einmal geworden ist — sidi seinen ,Ängsten1 stellt:

„In den Erinnerungen eines jeden Menschen gibt es Dinge, [...] so beschaf
fen, daß der Mensch sogar Angst hat, sie sich selbst einzugestehen. Und von 
diesen Dingen sammelt sich bei jedem ehrlichen Menschen eine ganz beträcht
liche Menge an“ („Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“).
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Soviel ist klar in „Schuld und Sühne“: Dostojewskijs realistische Erzählungen 
vom ,ehrlichen Menschen' haben neue Themen gefunden:

— im „Kellerloch“ und den dazugehörigen Schriften galt als „grundehrlich“ 
der Mensch, der sich gegen den Trend der Zeit selbst behauptet wie die ,Mausc 
oder die ,Laus‘;

— der Mensch auch, der, wird er getreten oder geprügelt, den Ausweg sucht in 
Selbsterniedrigung: „Ich schlug sie, mit dem Peitschenzügel schlug ich sie, andert
halb Stunden lang, bis sie schrie: ,Deine Füße werde ich waschen und das Wasser 
trinken'“ sagt ein Sträfling im „Totenhaus“ über seine Ehefrau;

— der Mensch schließlich, der — und sei es mit der Faust in der Tasche — als 
Erniedrigter auf zukünftige Rache setzt. Derzeit ohnmächtige Bitterkeit schwört 
Rache: Zukünftige Rache ist die Geheim-Eschatologie aller Erniedrigten. (Doerne 
hat diese Markierungen des,ehrlichen' Menschen in seiner Interpretation getroffen.)

Der ,grundehrliche Mensch' vor „Schuld und Sühne“ hat bei Dostojewskij das, 
was Nietzsche ,Ressentiment‘ nennen wird.

In „Schuld und Sühne“ und im „Idiot“ aber geht es nicht mehr um ,Ressenti
ment'. Das Thema des Menschen heißt jetzt ,Angst'. Und von dieser Angst „sam
melt sich bei jedem Menschen eine ganz beträchtliche Menge an“. Für Dostojewskij 
bedeutet diese Erkenntnis literarisch: Alle bedeutenden Figuren der Handlung von 
„Verbrechen und Strafe“ (so heißt der russische Originaltitel) haben diese Grund
angst. Raskolnikow hat Angst. Im Selbstgespräch vor Sonja fragt er: „Habe ich 
denn die Alte umgebracht? — Mich habe ich umgebracht, mit einem Schlage . . . für 
immer“. Im „Idiot“ schreibt Nastasja Filippowna ihrer Rivalin Aglaja Briefe 
über die Macht der Angst. Ein Brief sei zitiert. Er zeigt den Trend der Angst. Den 
Trend zum Nihilismus. Nicht zu Nietzsches Nihilismus, der eintaucht in die Ewige 
Wiederkehr des Gleichen. Dostojewskij beschreibt einen nicht so gewollten Nihilis
mus. Den Nihilismus eines Menschen, der ganz für sich, allein lebt. Der ohne Mit
menschen und ohne Gott Angst hat. „Ich höre“, — schreibt Nastasja Filippowna, — 
„Ihre Schwester habe von meinem Portrait gesagt, mit solch einer Schönheit könne 
man die Welt auf den Kopf stellen. Aber — ich habe mich von der Welt losgemacht. 
Ihnen mag das lächerlich klingen. Sie sehen mich angetan mit Spitzen und Brillan
ten, in der Gesellschaft von Trinkern und Lumpen. Achten Sie nicht darauf. Ich 
existiere kaum noch. Und ich weiß das. Gott nur weiß, was anstatt meiner in mir 
lebt“.

Der Nachsatz „Gott nur weiß“ klingt wie eine fromme Beschwichtigung für 
den Nihilistensatz „Ich existiere kaum noch, und ich weiß das“. Ein Textvergleich 
zeigt, daß dieser Eindruck von Beschwichtigung trügt. Der Satz heißt: Ich weiß, 
ich bin kaum noch da. Gott wird um etwas anderes wissen. Ich weiß darum nicht. 
Mein Nichtwissen und mein Wissen jagen mir die Angst ein: „Ich existiere kaum 
noch“.

Ähnlich geht es zu in „Verbrechen und Strafe“. Der fromme Porphyri sagt zum 
Verbrecher Raskolnikow: „Geben Sie sich einfach, ohne viel zu grübeln, dem Leben 
hin. Seien Sie Sie selbst, das trägt Sie ans Ufer . .. An was für ein Ufer? Wie soll 
ich das wissen? Ich glaube nur, daß Sie noch viel zu leben haben.“
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Nastasja Filippowna glaubt, daß Gott etwas anderes von ihr weiß. Porphyri 
glaubt, jetzt sei nicht Schluß, Raskolnikow habe noch viel zu leben. Aber Nastasja 
Filippowna wie Raskolnikow wissen, da ist nichts mehr. Oder doch immer weniger. 
Und vor der nihilistischen Selbsterkenntnis wirkt ein noch irgendwie vernehmbarer 
einfacher Glaube an Gott oder an das Leben wie ein Verstärker: Was Gott bedeu
tet, was Leben bedeuten kann, das beschwichtigt nicht die Existenzangst. Für den, 
der — ehrlich vor sich selbst — weder über Gottes Wissen verfügt noch ein Wissen 
vom Leben hat, macht Glaubenswissen die Angst bodenloser. Welche Angst? Die 
Angst vor der Frage: „Wozu also sollte man leben?“

In den „Dämonen“ wird diese Frage ausdrücklich.
Der Ingenieur Iwan Kirillow verteidigt den Selbstmord: „Höre (sagt er zu 

Pjotr Werchowenskij): Es war ein Tag, da standen — im Mittelpunkt der Erde — 
drei Kreuze. Der eine von den dreien, die da gekreuzigt wurden, war das Höchste, 
was je auf Erden da war [...]. Der ganze Planet ist ohne diesen Menschen Wahn
sinn. Seinesgleichen ist nie gewesen, nicht vorher, nicht nachher [...]. Der Gekreu
zigte glaubte fest [. ..], aber es wurde nicht Wahrheit, was er glaubte [.. .]. Wenn 
die Gesetze der Natur nicht einmal ihn schonen wollten, so ist dieser ganze Planet 
also nur eine Ausgeburt der Lüge. Die Gesetze der Natur selber sind Lüge, eine 
Teufelskomödie. Wozu also sollte man leben?“

Aus seinem Geschichtswissen weiß der Atheist Kirillow von seinem unvergleich
lichen Gottmenschen: es wurde nicht Wahrheit, was dieser glaubte. Weil das Ideal, 
aufgestellt gegen die Angst vor der Geschichte, nicht hält, was es verspricht, zieht 
der Idealist Kirillow die Konsequenz: Er nimmt sich selbst das Leben. Ändert damit 
aber nicht die Geschichte. Im Gegenteil: Sein Freitod kann den Fememord am 
abtrünnigen Schatow decken, als die Revolutionäre behaupten, Kirillow habe 
Schatow umgebracht. Kirillow bejaht nicht die Angst, die sein Ideal vermeint. 
Kirillow bejaht den Revolver, der ihn umbringt, Naturgesetze also. Das ist die 
Teufelskomödie in den „Dämonen“: Ein bewußtes Sichhineingeben in das Natur
gesetz des für alle gleichen Sterbenmüssens.

In Dostojewskijs Augen ist Kirillow ein Dummkopf. Mit ihm sind die anderen 
zeitgenössischen Atheisten Dummköpfe. ,Tief‘ sind sie nicht. Sie machen die 
Angst nicht durch. Sie machen der Angst ein Ende — wirft Dostojewskij den Athe
isten unter seinen Kritikern vor: „Diese Dummköpfe wollen mich belehren! [.. .] 
sie haben sich ja nicht einmal träumen lassen von einer solchen Gewalt der (Gottes-) 
Verneinung, wie ich sie durchgemacht habe“. Nietzsche, der wirklich atheistische 
Nihilist, hat von Dostojewskij gelernt. Anton Uhl hat das belegt. Nicht aber lernte 
Dostojewskij von Nietzsche, wie Schestow meinte. Dostojewskijs Angst kommt 
dem zu, der nicht weiß, was Gott von ihm will, und der doch glaubt, daß Gott 
nicht nur ist, sondern Norm sein soll. Dostojewskijs Atheismus ist Nichtwissen um 
die Norm, die er für menschlich nötig hält. Eine Norm suchen, die man nicht wissen 
kann, das macht Angst. Jene Angst, die verneint, was sie für notwendig hält — 
eben die Norm, das Wissen um realisierbare Mitmenschlichkeit.

In den „Brüdern Karamasow“ ist es Iwan, der die Gewalt der Verneinung 
verkörpert. In zwei Kapiteln des V. Buches fällt Iwan eine Doppelrolle zu: Im 
Kapitel „Empörung“ stellt Iwan sich gegen den Gott, den Christen als Meta-
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physiker zu glauben vorgeben. Iwan kann nicht glauben an die „Gotteswelt“, 
an die Welt, die Gott erschaffen haben soll. Es gibt zuviel Leiden in dieser Welt — 
„Begnügen wir uns mit den Leiden der Kinder“. Sie leiden unschuldig. Das schuld
lose Leiden der Kinder spricht gegen Gottes Gerechtigkeit, gegen Gottes Liebe in 
der Welt. Gott in Welt? Ich sehe nichts davon, argumentiert Iwan gegen seinen 
Bruder Aljoscha. Gegen Aljoscha, dem die Gnade des Liebenkönnens ,ohne Grund' 
gegeben ist. Iwan hat in einem Aktenordner aus Gerichtsverhandlungen und Pro
zeßakten Fälle von Kindesmißhandlungen und einen Fall von der Hinrichtung 
eines Kindes gesammelt. Diese Fälle zerstören noch sein Mitleid, diesen letzten 
Funken von Liebe unter der Asche. Kindermord leistet dem Vatermord Vorschub. 
Zuletzt dem Mord an Gott ,dem Vater'. Iwans Theorie ist die Umkehr von Freud. 
Nicht der Vatermord schafft die Angst herbei. Kindermord leistet dem Vatermord 
Vorschub — wie bei Camus: „Solange noch ein Kind auf der Welt vor Hunger 
schreit, sollte man von Gott nicht reden“. Im „Poem vom Großinquisitor“ sieht 
Iwan, wer beim bewußten Vatermord in der Gesellschaftsgeschichte den Platz 
Gottes einnimmt: Iwan hört den Teufel. Entmythologisiert ist der Teufel der 
Großinquisitor. Der sagt dem Christus: „Höre denn, wir sind nicht mit dir, sondern 
mit Ihm (dem Teufel) [.. .] das ist unser Geheimnis [. . .] schon seit Jahrhunderten 
[...]. Wir haben deine Tat verbessert und haben sie auf dem Wunder, dem Ge
heimnis und der Autorität aufgebaut [...]. Wir werden unser Ziel erreichen und 
Caesaren werden, und dann werden wir an das universale Glück der Menschen 
denken“.

Der Großinquisitor spricht nicht für sich. Er spricht in der „Wir“-Form. Das 
macht seine Autorität aus. — Der Großinquisitor spricht nicht für heute. Er spricht 
für gestern und morgen. Das ist das Geheimnis der Macht über eine irreversible 
Geschichte. Der Großinquisitor spricht weder von der Angst noch von der Anstren
gung oder von Liebe, die Angst überwindet: der Großinquisitor, die Caesaren und 
Diktatoren sprechen vom Wunder, das jedes Problem mit einem Schlag löst. Wunder 
bringendes Glück der Endlösung, nicht Hingabe.

Drei Kräfte machen — nach dem Mord am Vater-Gott — das Geschichtsbild 
des Caesaropapismus aus: „Das Wunder, das Mysterium, die Autorität“. So wer
den wir „Caesaren werden. Und — dann werden wir an das universale Glück der 
Menschen denken“.

Iwan hat Angst vor diesem Caesaropapismus, vor der darauf später einmal 
fußenden Theorie vom universalen Glück. Iwan, der Atheist, hat Angst vor diesem 
gesellschaftlich und politisch mächtigen Atheismus, der die geschichtliche Konse- 
quenz nach dem Mord am Vater-Gott der Menschen wurde. „Der Großinquisitor 
selbst ist eigentlich Atheist“, notiert Dostojewskij.

In dieser Angst steht der Atheist Iwan im „Poem“ auf der Seite des angeklag- 
ten Christus. Zugegeben: dieser Christus wirkt keine Wunder. Er ist von der Ge
schichte der Mächtigen ,wegrufendes Erbarmen' (Guardini). Oder mit einer Notiz 
Dostojewskijs: „Christus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, weil er nicht gewalt
sam durch ein äußeres Wunder bekehren wollte“. Und womit wollte — nach Dosto
jewskijs Verständnis — dieser Christus am Kreuz bekehren? Damit, daß seine 
Glücks Verheißung, sein ,Hosianna' durch das „Fegfeuer seiner Zweifel“ am Kreuz
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der Mächtigen, an dem er sterben mußte, hindurchgegangen ist. Aus dem Fegfeuer 
seiner Zweifel („Gott, was hast du mich verlassen!“) ist das Hosianna hervor
gegangen. Das Hosianna der Hingabe: „In deine Hände gebe ich mein Leben“. 
Dostojewskij liest so die letzten Worte des Gekreuzigten. Aber — er liest sie nicht, 
wie man Informationen liest. Dostojewskij will das selbst, leibhaftig und mit Herz 
und Geist durchmachen. Besser: er wollte es nicht durchmachen. Er hat es durch
gemacht. Dostojewskij wollte nur sehen, ,was ist1. Sein Schicksal war: er sah, was 
in ihm ist: Die Angst im Fegfeuer seiner Zweifel, ob das Hosianna, ob die Zukunft, 
um die der Mensch nicht weiß, glückt. Ich zitiere zur Interpretation Dostojewskijs 
Notizbuch, Eintragung Ende 1880:

„Der Großinquisitor und das Kapitel von den Kindern“. Der Autor notiert: 
„Niemals ist ein Ausdruck des Atheismus von solcher Gewalt dagewesen wie in 
diesen beiden Kapiteln [...]. Das heißt: Nicht wie ein Kind (das keine Zweifel 
kennt) bekenne ich mich zum Glauben an Christus. Sondern mein Hosianna ist 
hindurchgegangen durch das große Fegfeuer der Zweifel [. ..]“.

Ich breche hier ab. Dies wollte ich zur Dostojewskij-Interpretation sagen: Reali
stische Einsichten in die Tiefen des Menschseins führen zum ,Ressentiment1 im 
Sinne Nietzsches. Ressentiment kann überführt werden in bewußte,Angst'. Angst 
ist dort, wo das Fegfeuer der Zweifel, nicht wunderbare Theorien, die Daseinsform 
bestimmen: „Ich existiere kaum noch“.

Das könnte die Dostojewskij-Interpretation sein, die Albert Camus gibt. Auch 
Albert Camus entkommt dem Ressentiment, wenn er intellektuell sich einläßt in 
Zweifel und existentiell der Angst nicht ausweicht, sondern Angst austragen möchte. 
Sieht man der Menschen Geschichte so an, wie sie ist, dann zeigt sie sich als Ge
schichte des Leidens, des Sterbenlassens und Mordens. Camus revoltiert gegen diese 
Geschichte. Und doch weiß er nicht, ob die Revolte gelingt: die Gesdiichte der 
Menschen spricht dagegen; sich aus dieser Geschichte wegstehlen und auf einen 
Gott setzen, der menschliches Leben schützt, das vermag Camus auch nicht. In der 
Geschichte zeigte dieser Gott nicht, daß er Leben schützt. So scheint nur der Ausweg 
zu bleiben, ohne Rückgriff auf die Geschichte und auf Gott allein die Revolte zu 
praktizieren. Allein handeln aber heißt, sich selbst als Norm ausprobieren. Und 
diese Probe aufs Exempel macht Angst: Mit Dostojewskij gesprochen — es ist 
Iwans Angst. Jene Angst, die aus der Geschichte der Menschen weiß, daß sich die 
Norm noch nie durchgesetzt hat, für die die Revolte eintritt.

Wie also — fragt Camus mit Dostojewskij — soll ich an diese Norm glauben 
können? Die Antwort heißt: überhaupt nicht. Revoltiere ich gegen die Geschichte, 
so gibt es keinen Grund zu glauben, von draußen, auf meinem Posten außerhalb 
der Geschichte würde ich ändern können, was in der Geschichte Böses geschieht. 
Wer die Geschichte radikal ändern will, glaubt nicht an die Evolution in der Ge
schichte zum Besseren. Schlimmer noch: Wer die Geschichte der Menschen für böse 
hält, der kann auch nicht glauben an sich selbst — jedenfalls nicht im Sinne seiner 
geschichtlichen Existenz. Nastasja Filippownas Satz „Ich existiere kaum noch“ ist 
ein Satz, in dem die Hoffnung auf Glauben verschwunden ist. Nicht nur der 
Glaube fehlt. Auch die Hoffnung ist weg. Es wird dies wohl das Fegfeuer der 
Zweifel sein, von dem Dostojewskij spricht.
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Camus meint zunächst, wo kein Glaube sei, müsse man wenigstens alles dran
setzen, um Hoffnung zurückzugewinnen: wer sich einsetzt, der hofft. Mit Camus: 
„Ich tue das Meine“. Ähnliches steht auch in Andre Gides Dostojewskij-Deu- 
tung. Schließlich aber — in Camus’ letzter Rede, dort vor den Dominikanern 
Südfrankreichs — sagt Camus seinen Satz noch einmal: „Ich tue das Meine“ — 
fügt aber hinzu: „Und ich bitte Sie dringend, halten Sie Ihren Glauben durch“.

Das ist wieder wie bei Dostojewskij:
Kein Raskolnikow kann bestehen ohne Porphyri, der ans Leben glaubt — kein 

Iwan ohne Aljoscha, der Gott glaubt.
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DOSTOJEWSKIJ ALS MENSCH UND DICHTER

Von Erwin Wedel, Regensburg

Der Mensch ist ein Geheimnis. Man muß es enträtseln, und 
wenn du es dein Leben lang zu enthüllen suchst, so sage nicht, 
daß du Zeit vergeudet hast; ich beschäftige mich mit diesem 
Geheimnis, weil ich ein Mensch sein will.

Mensch unter Menschen sein und es immer bleiben, auch im 
schlimmsten Unglück nicht verzagen und nicht untergehen — 
darin besteht das Leben, darin liegt seine Aufgabe. Ich habe 
das erkannt. Diese Idee ist mir in Fleisch und Blut übergegangen.

Bei vollem Realismus den Menschen im Menschen finden. 
[.. .] ich bin ein Realist im höheren Sinne, das heißt ich schil
dere alle Tiefen der menschlichen Seele.

Der Tod Fjodor Michajlowitsch Dostojewskijs, dessen hundertster Wiederkehr 
wir in diesem Jahr gedenken, wurde nicht nur für seine Familie und Freunde, son
dern auch für die damalige russische Hauptstadt Petersburg, in der er — obwohl 
in Moskau geboren und aufgewachsen — mehrere Jahrzehnte gelebt und gewirkt 
hatte, ja darüber hinaus für seine zahllosen Leser und Bewunderer in ganz Rußland 
zu einem erschütternden Erlebnis. Jäh kam der russischen Öffentlichkeit dieser 
schwere, unersetzliche Verlust und damit zugleich die wahre Bedeutung dieses 
großen Dichters und Denkers ihrer Zeit und ihres Landes zu Bewußtsein.

Dostojewskij starb am 28. Januar (nach dem damals in Rußland geltenden Julia
nischen Kalender). Er wußte, daß er diesen Tag nicht mehr überleben würde, und 
nahm kurz vor dem Ende noch Abschied von seiner Frau und den beiden Kindern. 
Dabei bat er, daß das Neue Testament, das ihm dreißig Jahre zuvor im sibirischen 
Tobolsk von den dort in der Verbannung lebenden Frauen von Dekabristen ge
schenkt worden war, an seinen Sohn Fjodor übergeben werde.

Viele Petersburger nahmen Abschied von Dostojewskij. Anna Grigorjewna, seine 
zweite Frau, schreibt in ihren Erinnerungen:

Ich muß gestehen, daß ich mich an die zweieinhalb Tage, da der Leichnam 
meines unvergessenen Gatten noch bei uns zu Hause aufgebahrt war, beinahe 
mit Schrecken erinnere. Das Qualvollste war, daß unsere Wohnung nicht eine 
Stunde lang von fremden Besuchern frei war. Ein dichter Strom von Menschen 
bewegte sich über die Hauptstiege, ein anderer kam über die rückwärtige 
Treppe; sie gingen durch alle unsere Zimmer und machten im Arbeitszimmer 
halt, wo zeitweise eine so dumpfe, sauerstoffarme Luft herrschte, daß die 
Lampe vor der Ikone und die großen Kerzen rings um den Katafalk erloschen. 
Fremde Menschen waren nicht nur bei Tag, sondern auch nachts anwesend [...].
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Am 1. (bzw. 13.) Februar wurde Dostojewskij im Alexander-Newskij-Kloster 
zu Petersburg beigesetzt. Sein Grab liegt neben der letzten Ruhestätte Wassilij 
Shukowskijs, eines von ihm seit seiner Kindheit sehr geschätzten russischen Lyrikers, 
der die deutsche Romantik und Klassik durch kongeniale Nachdichtungen in Ruß
land heimisch gemacht hatte und im April 1852 in Baden-Baden verstorben war.

Dostojewskijs Beerdigung wurde zu einem großen Ereignis: trotz grimmiger 
Kälte bewegte sich hinter dem Sarg eine riesige Prozession, die man auf mehr als 
fünfzigtausend Menschen schätzte. Dabei sangen über zwanzig Chöre — von 
Kirchensängern, Künstlern, Studenten, Mitgliedern des Konservatoriums. Große 
Menschenmassen umsäumten auf den Gehwegen den Zug, und als ein altes Mütter
chen — so berichtet eine zeitgenössische Überlieferung — die Leute um sich fragte, 
was für einen General man denn beerdige, bekam sie zur Antwort: „Keinen Gene
ral, sondern einen Schriftsteller, einen Lehrmeister“. Darauf sie: „Eben, ich sehe 
doch viele Gymnasiasten und Studenten. Also war es ein großer und guter Lehrer. 
Gott habe ihn selig!“

Dostojewskij, der im 60. Lebensjahr starb, hat in den nur knapp dreißig Schaf
fensjahren, die ihm vergönnt waren, ein gewaltiges Oeuvre — sowohl an Umfang 
als vor allem auch an künstlerischer und ideengeschichtlicher Bedeutung — hervor
gebracht und der Nachwelt hinterlassen. Das Gesamtkorpus seiner Kunstprosa 
umfaßt zwölf Romane und an die 20 Kurzromane, Erzählungen und Novellen mit 
über 5000 Seiten russischem Originaltext (nach der z. Zt. im Erscheinen begriffenen 
30bändigen kritischen Gesamtausgabe der sowjetischen Akademie der Wissenschaf
ten, Leningrad 1972 ff.).

Natürlich sind diese rd. 30 Werke Dostojewskijscher Erzählkunst nicht alle von 
gleich hoher Qualität, sie weisen aber innerhalb des realistischen Prosaschaffens 
jener Epoche (um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bis etwa 1880) eine eindrucks
volle thematisch-stoffliche Vielfalt und zum großen Teil auch ein erstaunliches 
formales Können auf. Zu den besten Werken des Dichters zählen zweifellos seine 
fünf großen Romane: „Schuld und Sühne“, „Der Idiot“, „Die Dämonen“, „Der 
Jüngling“ und „Die Brüder Karamasow“. Doch nicht nur sie verhalfen dem rus
sischen Autor (freilich erst postum) zu seinem hohen Rang in der Weltliteratur, 
sondern auch einige andere Meisterwerke der Wortkunst aus seiner Feder, so vor 
allem die bis heute sehr wirkungsstarken „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“ 
oder die „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“, aber auch „Der Doppelgänger“, 
„Der Spieler“, „Arme Leute“ usw. haben für uns Leser der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts kaum etwas von ihrer spannend-suggestiven Erzählwirkung und 
ihren tiefgründige Einblicke in die conditio humana gewährenden Aussagewerten 
eingebüßt.

Wie ist diese einzigartige jahrhundertlange, weltweite Resonanz zu erklären? 
Was zeichnet Dostojewskij als Mensch, als Dichter und Denker aus? Ludolf Müller 
hat in seinem Vortrag Leben, Werk und geistiges Vermächtnis des großen Russen 
in den Wesenszügen bereits sachkundig nachgezeichnet und interpretiert. Hier sol
len nun noch ergänzende Ausführungen beigesteuert werden, die sich auf Teil
aspekte des behandelten Themenkomplexes beziehen.

Der Mensch Dostojewskij wurde in seiner Kindheit vor allem im Elternhaus,
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einer Dienstwohnung im Moskauer Armenspital, mit geformt. Sein Vater ent
stammte einer Popenfamilie, hatte auch selbst ein geistliches Seminar absolviert, 
studierte dann aber Medizin und schaffte als tüchtiger Arzt die Aufnahme in den 
Erbadel. Die Mutter Marija Fjodorowna, geborene Netschajewa, kam aus dem 
Kaufmannsstand und war eine sehr religiös und poetisch veranlagte Frau. Ganz 
anders der Vater: ein krankhaft-verschlossener, geiziger und ehrgeiziger Mann, 
der jähzornig und grausam, ja despotisch sein konnte. Fjodors Einstellung zu seinem 
Vater war eigentlich ambivalent: einerseits bereitete ihm die innere Entfremdung 
viel Verdruß, andererseits konnte er sich aber auch über gelegentliche Lichtblicke 
in den Beziehungen freuen und mit dem Vater mitfühlen. Dessen Unbeherrschtheit 
und Unmäßigkeit (auch im Alkoholkonsum) führte schließlich zu einer Tragödie: 
im Jahre 1839 wurde Michail Dostojewskij von leibeigenen Bauern auf seinem 
kleinen Gut im Gouvernement Tula (südlich von Moskau) ermordet. Den damals 
18jährigen Fjodor hat dieser Schlag schwer getroffen, zumal seine an sich heiter 
veranlagte Mutter durch die schweren Entbehrungen und seelischen Qualen des 
Zusammenlebens mit einem so schwierigen Mann bereits zwei Jahre zuvor an 
Schwindsucht gestorben war.

Das Familiendrama im Ffause Dostojewskij war wohl der eigentliche Grund 
für das frühe Erwachen des grübelnden Bewußtseins in dem sehr sensiblen Knaben 
mit seinem impulsiven, spontan-freiheitsliebenden, zart-mitleidigen, zugleich aber 
nervösen und auch schroffen Wesen. Besonders zugetan war Fjodor seinem um 
ein Jahr älteren Bruder Michail, mit dem ihn bis zu dessen frühem Tod (er starb 
1864, kaum 44jährig) enge freundschaftliche Beziehungen verbanden. Bei den som
merlichen Aufenthalten auf dem Familiengut hörte Fjodor von den Bauern Erzäh
lungen über Märtyrer und Gerechte, aber auch russische Volksmärchen und -legen
den. Die Anfangsgründe im Lesen und Schreiben wurden den Kindern von der 
Mutter beigebracht. Ins Haus kamen außerdem zwei Lehrer, ein Diakon, der in 
Religion unterwies, und ein Französischlehrer. Den Lateinunterricht übernahm der 
Vater selber, der auch dafür sorgte, daß die beiden ältesten Söhne bald ins Pen
sionat eines Franzosen kamen, wo man sie in Mathematik und Literatur unter
richtete. Im Jahre 1834 wechselten die Brüder in ein besseres Moskauer Pensionat 
über, an dem auch Universitätsprofessoren lehrten.

In diese Zeit fällt Dostojewskijs Begeisterung für die Dichtung Friedrich Schillers. 
„Ich habe“, — so schreibt er später an seinen Bruder Michail, — „Schiller aus- 
wendig gelernt, mit seinen Worten gesprochen und phantasiert; und ich glaube, 
daß das Schicksal nichts gelegener in meinem Leben einrichten konnte, als mich 
diesen großen Dichter in einem solchen Abschnitt meines Lebens kennenlernen zu 
lassen.“ Außerdem verfolgte der junge Dostojewskij die literarischen Zeitschriften, 
in denen neben zahlreichen Übersetzungen westeuropäischer Autoren auch die 
neuesten Werke der damals führenden russischen Dichter Puschkin, Lermontow, 
Gogol u. a. erschienen. Überhaupt las er viel, mochte besonders historische Bücher, 
Gedichte, Reisebeschreibungen, romantische Prosa (hier ist vor allem E. T. A. 
Hoffmann zu nennen), träumte von exotischen Ländern und außergewöhnlichen 
Abenteuern.

Ab 1837 in Petersburg, konnte sich Dostojewskij nur schwer an die streng-nüch-
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terne Atmosphäre der Hauptstadt des Reiches gewöhnen, wo er doch gerade da
mals — nach einer späteren Erinnerung — romantischen Träumen von allem 
„Schönen und Erhabenen“ (im Geiste des deutschen Idealismus) nachhing. In 
Petersburg begann Fjodor das Leben eines Träumers zu führen — etwa so wie er 
es bei seinen später geschaffenen Träumergestalten schildert. Schon hier machte 
sich seine ewige Geldnot bemerkbar: sein Ehrgefühl litt sehr darunter, daß er sich 
viel weniger als andere leisten konnte; daher seine Verschlossenheit, seine Abson
derung von den Kommilitonen der Ingenieurschule. Statt deren Amüsements mit
zumachen, widmete sich der Student Dostojewskij nächtelanger Lektüre und ersten 
Schreibversuchen. Mitstudenten schildern ihn als gut gebauten stämmigen jungen 
Mann mit rundem Gesicht, hellbraunem Haar, hoher Stirn, tiefliegenden nach
denklichen grauen Augen, kränklich-erdfarbener Gesichtshaut und einer ruckarti
gen Gangart; die Uniform der Schule habe ihm überhaupt nicht gestanden.

Das Weltbild des jungen Dostojewskij formt sich, wie bereits angedeutet, an der 
romantischen Literatur mit ihren gedanklichen Höhenflügen und starken Leiden
schaften. An Schiller und Hoffmann, aber auch Victor Hugo und Walter Scott 
schult sich sein schriftstellerisches Talent. „Mir scheint, daß unsere Welt das Fege
feuer himmlischer Geister ist, die von sündigem Denken benebelt sind“, heißt es in 
einem Brief des Siebzehnjährigen an seinen Bruder. Aber auch die frühen Realisten 
dienen ihm als Vorbild: „Balzac ist groß!“ — ruft er aus. — „Seine Charaktere 
sind das Werk eines universalen Verstands!“

Dostojewskij lebt inmitten der Gestalten der von ihm gelesenen Bücher und 
verehrten Autoren, er ist oft erregt, leidet unter der Langeweile des Studiums, 
erlebt Augenblicke der Inspiration, verzweifelt dann wieder an sich, fürchtet Zeit 
zu verlieren, seine ,Bestimmung“ zu verfehlen. In einem Brief aus jenen Jahren 
lesen wir: „Es ist traurig, ohne Hoffnung zu leben [.. .] Ich bewege mich in irgend
einer kalten, polaren Atmosphäre, wohin kein Sonnenstrahl vorgedrungen ist.“ 
Mit zwei Freunden führt er lange Gespräche, vor allem über Literatur: Homer, 
Shakespeare, Schiller, Hoffmann sind die bevorzugten Gegenstände. Unter dem 
Eindruck der Lektüre von Schillers „Maria Stuart“ und Puschkins „Boris Godu- 
now“ verfaßt Dostojewskij zu Beginn des Jahres 1841 einige dramatische Werke 
(die nicht erhalten sind). Starke Charaktere mit tragischem Schicksal faszinieren 
den angehenden Autor, der sich damals auch für Theater, Ballett und Musik be
geisterte (so hörte er u. a. in einem Konzert den in Petersburg gastierenden Franz 
Liszt).

Nach Absolvierung der Ingenieurschule im August 1843 (als einer der Besten 
seines Jahrgangs) tritt Dostojewskij in den Beamtendienst des Ingenieur-Departe
ments ein, der ihm nicht minder lästig fiel als zuvor das Studium der sog. Kriegs
baukunst. Aber er war zunächst auf die Einkünfte angewiesen, um seinen beschei
denen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Schon damals konnte Dostojewskij 
freilich mit seinem Geld nicht haushalten, er war anderen Leuten gegenüber immer 
sehr freigiebig, geriet dadurch aber selber immerzu in Geldnöte, machte Schulden 
und mußte dann zuweilen sogar seine Sachen verpfänden.

Im Oktober 1844 quittiert er den Beamtendienst und begründet diesen Entschluß 
in einem Brief an Bruder Michail damit, daß er es im Amt einfach nicht mehr habe
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aushalten können, der Dienst dort würde ihm seine besten Jahre ,rauben'. Trotz 
der nun auf ihn zukommenden noch größeren materiellen Schwierigkeiten freut 
er sich über die gewonnene Freiheit, kann er sich doch auf diese Weise seiner inneren 
Berufung, der Schriftstellerei, besser widmen.

Am Beginn dieser neuen Laufbahn stand die Übersetzung — oder besser: Be
arbeitung — von Balzacs Roman „Eugenie Grandet“. Unter der Feder Dosto
jewskis wird der ruhig dahinfließende Erzählstil der Vorlage bezeichnenderweise 
stärker emotionalisiert, das Handlungsgeschehen läuft dynamischer ab. In der 
Titelfigur hebt der Übersetzer das ihm seelenverwandte Moment sanften, selbst
losen, märtyrerhaften Widerstrebens des von der (wörtlich) ,ungestümen, unreinen 
Masse' bedrohten Menschen hervor, der sich gegen alle berechnende Habgier und 
allen Spott eben dieser Menge zu behaupten weiß. Darum erscheint Balzacs Titel
figur ihrem russischen Bewunderer als ein Wesen, das ,nicht von dieser Welt' ist. 
In späteren Jahren kommt die hier verkörperte Idee einer aus der Demut erwach
senden Widerstandskraft in Dostojewskijs Erzählung „Die Sanfte“ (1876) voll 
zum Tragen, aber auch bei der Arbeit am Roman „Der Idiot“ bewegte dieser 
Gedanke den Autor. In seinen anderen großen Romanen griff der Dichter ebenfalls 
auf Themen und Motive Balzacs zurück, insbesondere bei der Darstellung des 
Merkantilen, Berechnenden, der Macht des Geldes über den Menschen. Es gibt auch 
deutliche Sujetparallelen zwischen den Gestalten Raskolnikows und Rastignacs 
(im „Pere Goriot“).

In einer hellen Mainacht des Jahres 1845 schlug für den jungen Autor die große 
Stunde: die Dichter Nekrasow und Grigorowitsch hatten das Manuskript seines 
Erstlingswerks „Arme Leute“ gelesen und es dann sogleich voller Begeisterung 
dem damals einflußreichsten Kritiker, Belinskij, überbracht, der nun den 23jährigen 
Dostojewskij als ein außergewöhnliches Talent, ja einen neuen Gogol überschweng
lich feierte. In der Tat ist der Briefroman der besonders den Franzosen verpflichte
ten damaligen sog. ,Natürlichen Schule' in der russischen Literatur zuzurechnen, 
zugleich steht er aber auch in der auf Richardson, Rousseau und Karamsin zurück
gehenden Tradition der Empfindsamkeitsdichtung. Der Titel „Arme Leute“ be
zieht sich in erster Linie auf den älteren, unansehnlichen kleinen Petersburger 
Beamten Makar Dewuschkin, der ein kärgliches, bemitleidenswertes Dasein führt — 
wie Gogols Akakij Baschmatschkin aus der Novelle „Der Mantel“. Der wesent
liche Unterschied zwischen den beiden besteht darin, daß Dostojewskij die Beamten
gestalt vermenschlicht, aus Gogols grotesk gezeichneter erbarmenswerter Kreatur 
(Akakijs ganzes Streben ist auf den Besitz eines warmen Wintermantels fixiert!) 
wird hier ein liebender und leidender Mensch aus Fleisch und Blut, der in wort
reichen, gefühlvollen Briefen an eine in seiner Nähe wohnende junge entfernte 
Verwandte, Warenka Dobrosjolowa, sein rührend hilfsbereites und ebenso hilf
loses Wesen offenbart. Das gütige Menschenherz des Helden zerbricht jedoch an 
den widrigen äußeren Umständen: als die von ihm verehrte und beschützte Warenka 
eines Tages von ihrem Verführer, einem reichen Gutsbesitzer, als Braut auf dessen 
Gut mitgenommen wird, bricht für ihn eine Welt zusammen, war doch diese späte 
selbstlose, aufopfernde — freilich kaum erwiderte — Zuneigung zu seinem einzigen 
Lebensinhalt geworden. Im Abschiedsbrief an sie schreibt er, der im übrigen davon
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überzeugt ist, daß sie trotz einer materiell gesicherten Existenz auf dem Lande nie 
glücklich sein wird, er werde dieses Unglück nicht überleben. Diese Lösung erinnert 
an das Schicksal von Puschkins lebensecht geschildertem und daher von Makar 
(im Gegensatz zu Gogols Akakij Akakijewitsch) als ,Beamtenkollege' akzeptier
tem Postmeister Simeon Wyrin aus den „Belkin-Erzählungen“, dem seine geliebte 
Tochter Dunja von einem adligen Offizier nach Petersburg entführt wurde.

Dostojewskij hat hier, in dem ,ersten sozialen Roman' der russischen Literatur 
(Belinskij), umfassender und gründlicher als seine Vorgänger Puschkin und Gogol, 
die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Innenwelt der ,armen Leute' auf
gedeckt. Makar wird sich seiner wahren Identität, seiner menschlichen Würde und 
zugleich der schwachen, wehrlosen Stellung inmitten einer häßlichen, trostlosen 
gesellschaftlichen Großstadtwirklichkeit bewußt. So erweist sich Dostojewskijs 
Erstlingswerk als eindringliche Darstellung der „Tragödie der Armut' (Motschul- 
skij), wobei diese zentrale Idee sich nicht allein auf die persönlichen Lebensschicksale 
der beiden Hauptfiguren erstreckt, sondern auch das soziale Milieu der Armen
viertel in der damaligen Hauptstadt des russischen Reiches mit einbezieht. (Insofern 
ist hier die düstere Atmosphäre der Romane „Die Erniedrigten und Beleidigten“ 
und „Schuld und Sühne“ bereits vorgeprägt.) Über allem liegt freilich ein weh
mütig-sentimentaler Hauch, durch den die Schärfe der sozialen Problematik etwas 
gemildert erscheint. Makar wirkt in seiner rührenden Hilflosigkeit doch auch 
irgendwie komisch, er ist der erste in einer ganzen Typenreihe Dostojewskijscher 
,lächerlicher Menschen'. Nicht zu übersehen ist auch die ,Auflehnung' des sanft
mütigen Helden: er stellt sich und anderen die freidenkerische' Frage, warum die 
einen glücklich und reich, die anderen hingegen arm und unglücklich sind. Und: 
warum geht es auf der Welt so ungerecht zu? Diese Einstellung wird später von 
Raskolnikow energischer und aggressiver artikuliert. Das Motiv der Liebe eines 
älteren Mannes zu einem jungen Mädchen wird den Dichter noch oft beschäftigen, 
es findet sich auch noch in seinem letzten großen Roman, wo der Vater Karamasow 
auf seine Weise um die Gunst der schönen Gruschenka wirbt. Die Gestalt Dewusch- 
kins (von ,dewuschka' = Mädchen) steht zugleich am Beginn einer ganzen Galerie 
von ,armen Leuten' im Werk Dostojewskijs — von dem Trinker Marmeladow in 
„Schuld und Sühne“ bis zum Stabshauptmann Snegirjow in den „Brüdern Kara
masow“, wobei sich Makar von jenen allerdings durch seine selbstlose Herzensgüte 
und Hilfsbereitschaft unterscheidet. Erstmals in der russischen Literatur schließlich 
greift hier Dostojewskij — sicher nicht ohne Einwirkung von Dickens — das Thema 
der armen, unschuldigen Kinder auf, die unter der Grausamkeit der Erwachsenen 
leiden müssen. Eine solche Vielfalt an einfühlsam-mitfühlend gezeichneten Kinder
gestalten (Netotschka, Nelly, die verwaisten Marmeladow-Kinder, Kolja Iwolgin, 
Kolja Krasotkin und Iljuscha Snegirjow etc.) kennt kein anderer russischer Schrift
steller. Die Leiden der Kinder, ihre elende ,gestohlene' Kindheit sind dem Dichter, 
der dies durch Äußerungen mancher seiner zentralen Gestalten (z. B. Iwan Kara
masow) zum Ausdruck bringt, das wichtigste Indiz für diese unvollkommen und 
ungerecht eingerichtete Welt.

Die zeitgenössische Kritik merkte sofort, daß der frischgebackene junge Autor 
anders schreibt als seine Vorgänger: die Originalität bestehe darin — so Dostojew-
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skij selbst in einem Brief an seinen Bruder —, daß „ich analytisch und nicht syn
thetisch [wie etwa Gogol] vorgehe, d. h. in die Tiefe dringe und durch atomhaftes 
Zergliedern das Ganze suche (. . .).“ Durch diese psychologisch-analytische Erzähl
weise, die in der russischen Literatur vor Dostojewskij bereits in Lermontows „Ein 
Held unserer Zeit“ begegnet, wird die Darstellung sozialer Phänomene wie Armut, 
Bedrückung usw. in starkem Maße in den Bereich des inneren, seelischen Erlebens 
der Personen verlegt.

Der über Nacht zu einem gefeierten Schriftsteller emporgestiegene Autor der 
„Armen Leute“ verkehrt nun in den literarischen Salons und lernt viele Literaten 
und Kritiker kennen. Unter dem Einfluß Belinskijs wandte sich Dostojewskij bald 
den Ideen des utopischen Sozialismus von Saint-Simon, Fourier, Proudhon u. a. 
zu, die in Petersburg vor allem im Kreise Petraschewskijs intensiv diskutiert wur
den. Hier konnte er sich mit den ihn schon lange bewegenden Fragen nach dem 
allgemeinen Glück der Menschheit, der Beschützung aller Leidenden und Elenden 
usw. auseinandersetzen. Voll Enthusiasmus legte Petraschewskij das sozialistische 
Gedankengut von allgemeiner Arbeit, Gleichheit, völliger Befriedigung aller Be
dürfnisse, von Liebe und Brüderlichkeit dar. Im Vordergrund der Diskussionen 
standen Probleme einer gerechten sozialen Ordnung und der Befreiung der mensch
lichen Persönlichkeit sowie — unter spezifisch russischem Blickwinkel — die Leib
eigenschaft, die politische Reaktion und die Auswüchse der Bürokratie. Auch Dosto
jewskij wünschte Reformen, darunter eine neue Rechtsprechung und die Abschaf
fung von Leibeigenschaft und Zensur, ja er beabsichtigte wohl sogar, mit einem 
engeren Kreis seiner Gesinnungsgenossen auf einen Umsturz hinzuarbeiten. Die 
zentralen Streitfragen in den Disputen mit Belinskij waren die nach Gott bzw. 
dem Atheismus und diejenige nach dem Wesen und der Stellung der Kunst in der 
Gesellschaft (der Kritiker nahm hier einen sehr utilitaristisch-ideologischen Stand
punkt ein).

Diese unterschiedlichen Auffassungen traten nach dem Erscheinen (1846) des 
zweiten Dostojewskijschen Werkes, „Der Doppelgänger“, einer längeren Novelle 
mit dem Untertitel „Ein Petersburger Poem“, deutlich zutage. Auch hier knüpft 
der Autor wieder an Gogol, namentlich dessen Erzählung „Aufzeichnungen eines 
Wahnsinnigen“ (und damit letztlich an E. T. A. Hoffmann) an: erzählt wird die 
Geschichte des Petersburger Beamten Goljadkin, der in seinen beruflichen und 
privaten Ambitionen — unerwiderte Liebe zur Tochter seines Vorgesetzten — 
frustriert wird und ähnlich Gogols Poprischtschin im Wahnsinn endet. Allerdings 
stellt Dostojewskij nun abermals der phantastischen Groteske seines Vorgängers 
eine umfassende psychologische Studie, ein vertieftes Psychogramm traumatischer 
Bewußtseinsspaltung gegenüber. (Das Doppelgängermotiv wurde von Gogol eben
falls phantastisch-grotesk in der Novelle „Die Nase“ behandelt.) An die Stelle 
des Anekdotenhaften tritt hier das gespenstisch-unheimliche Phänomen des Ver
folgungswahns im Bewußtsein des Helden. In dessen maniakalischer innerer Iden
titätskrise zeichnet sich bereits der Typus des Kellerlochmenschen ab, der dann 
weiter auf die zentralen Romangestalten Stawrogin, Wersilow und Iwan Kara- 
masow vorausweisen wird. Das Werk, das nach Tschishewskij das Problem der 
Realität menschlicher Existenz zum Gegenstand hat, thematisiert auch solche den
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Autor fesselnden Ideen wie Usurpatorentum, Schuld und Mitschuld, unlösbarer 
Protest des ,kleinen' Mannes. Kein Wunder, daß Belinskij auf den „Doppelgän
ger“ mit dem — für ihn — phantastischen Sujet sehr zurückhaltend, ja teils negativ 
reagierte. Dostojewskij aber führte der eingeschlagene Weg später zur Begründung 
des philosophischen Romans in der russischen Literatur. Ein wesentliches, hier gleich
falls bereits anklingendes und dann weiterentwickeltes Konzept im Weltmodell 
Dostojewskijs besteht in dem Nebeneinander von ,Opfer' und ,Peiniger', von 
,Gerechtem' und ,Verbrecher' in der Seele ein und desselben Menschen. Viele Jahre 
später wies der Dichter nicht ohne Stolz darauf hin, daß er im „Doppelgänger“ 
(den er übrigens in den 50er—60er Jahren neu bearbeiten wollte) als erster „einen 
in seiner sozialen Relevanz überaus bedeutenden Typus“ entdeckt habe.

Im Mittelpunkt der zwischen 1847—49 veröffentlichten vier Novellen und 
Erzählungen „Die Wirtin“, „Ein schwaches Herz“, „Weiße Nächte“ und „Neto- 
tschka Neswanowa“ steht die Gestalt des Petersburger Träumers, der bei Dosto
jewskij zu einer tragischen Figur wird (in Belinskijs Auffassung war es eher eine 
komische Gestalt). Erwähnenswert ist hinsichtlich dieser Grundhaltung des Dichters 
eine damals in Petersburg kursierende, von Turgenew und Nekrasow verfaßte 
Dostojewskij-Parodie mit dem vielsagenden Titel „Ein Ritter von der traurigen 
Gestalt ...“ (auf Cervantes’ Don Quijote werden wir noch zurückkommen). Die 
Tragik der Petersburger Träumer besteht, im Verständnis Dostojewskijs, in einer 
zwanghaften Untätigkeit dieser zarten schwachen Geschöpfe, die man als eine 
Abart des Typus der sog. ,überflüssigen Menschen' in der russischen Literatur des 
19. Jahrhunderts ansehen kann, haben sie doch — so der Autor — „die Gabe des 
wirklichen Lebens“ eingebüßt.

Die romantisch-bekenntnishafte Erzählung „Die Wirtin“ (1847) ist auf dem 
Kontrast zweier Welten aufgebaut: der des Petersburger Träumers, eines welt
fremden vereinsamten jungen Wissenschaftlers namens Ordynow, und derjenigen 
des russischen Räuber- und Schauermärchens, verkörpert in der Geschichte der 
zarten, kindlichen, halbirren Provinzlerin Katerina (aus der Wolga-Gegend) und 
ihres väterlichen Liebhabers und Beschützers, des dämonischen Greises Murin. 
Dabei unterliegen die beiden in leidenschaftlich-pathologischer Liebe entflammten 
,schwachen Herzen' der mystischen Schrecken verbreitenden Machtausstrahlung 
des alten Tyrannen — somit ihre Ohnmacht gegenüber dem Leben und ihre Un
fähigkeit zur Freiheit erweisend. Das Sujet dieser grausig-melodramatischen Ge
schichte ist weitgehend Gogols Erzählung „Die schreckliche Rache“ entlehnt, aber 
auch Motivanleihen bei E. T. A. Hoffmann sind hier wieder zu finden. Die weib
liche Titelgestalt eröffnet die Reihe eines der zentralen Typen Dostojewskijs: der 
,Sanften'. Die beiden Männer sind keine ebenbürtigen Rivalen: trotz des Alters
unterschieds obsiegt der Mächtige, der ,Unterdrücker'. In der Tragödie Katerinas 
wird bereits die zentrale Idee des Großinquisitors vorweggenommen: der schwache 
Mensch verzichtet auf seine Freiheit, er (so der alte Zauberer Murin) „bindet sie 
selbst und gibt sie [dem Mächtigen] zurück“, der dann sein Gewissen beruhigt, 
für ihn denkt, ihn lenkt und natürlich kraft seiner überlegenen Autorität aller 
Existenzsorgen enthebt.

In der Erzählung „Ein schwaches Herz“ (1848) wird der stille, bescheidene
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Petersburger Beamte Wassja Schumkow, ein überaus gewissenhafter und sensibler 
Träumer, von einem Übermaß an Glück überwältigt: er liebt ein Mädchen und 
wird wiedergeliebt (beide wollen bald heiraten), dazu verbindet ihn eine rührende 
Freundschaft mit dem ebenso empfindsamen Arkadij, und schließlich ist ihm sein 
Vorgesetzter sehr gewogen. Dieser hat ihm eine Abschreibarbeit aufgetragen, die 
Wassja aber in seinem Gefühlsüberschwang nicht fristgerecht erledigen zu können 
glaubt. Diese fixe Idee des exaltierten jungen Mannes steigert sich zu Anwandlun
gen von Schuldbewußtsein, zur Überzeugung der eigenen Unwürdigkeit und Un
dankbarkeit, so daß er schließlich den Verstand verliert. Es ist dies eine Flucht vor 
dem als ,unverdient' oder ,unrechtmäßig zuteil geworden' empfundenen Glück 
in den Wahnsinn. Wieder ein tragischer Ausgang, hatten doch die beiden Freunde 
— wie ihr geistiger Schöpfer als Anhänger des utopischen Sozialismus in jener 
Zeit — vom allgemeinen Menschheitsglück, der Weltharmonie geträumt. Erstmals 
tritt hier in Dostojewskijs Schaffen die Idee des ,goldenen Zeitalters' hervor, die 
in den großen Romanen der 60er und 70er Jahre zentrale Bedeutung erlangen 
wird.

Der „Aus Erinnerungen eines Träumers“ bestehende „Sentimentale Roman“ 
(so die beiden Untertitel) „Weiße Nächte“, erschienen 1848, schildert die Begeg
nung des einsamen, schüchternen, poetisch veranlagten Ich-Erzählers mit dem 
kecken, auf dem Boden der Realität stehenden Mädchen Nastenka in vier hellen 
Petersburger Frühlingsnächten. Auch diese Träumergestalt ist autobiographisch 
konzipiert. Der romantische Held evoziert in seiner regen Phantasie literarische 
und historische Figuren bzw. Ereignisse über Zeiten und Räume hinweg: Hoff- 
mann, Bartholomäusnacht, Diana Vernon (aus W. Scotts „Rob Roy“), Eroberung 
Kasans durch Iwan IV., Clara Mawbray und Effie Deans (ebenfalls Heldinnen bei 
Scott), Jan Hus in Konstanz, Erhebung der Toten in Meyerbeers Oper „Robert 
der Teufel“, Mignon, Schlacht an der Beresina, Danton, Kleopatra „e i suoi aman- 
ti“ usw. Die reine, zutrauliche Liebe des menschenscheuen jungen Mannes wird von 
dem Mädchen nicht erwidert: sie liebt einen anderen, der sie verlassen hat, am 
Ende aber zu ihr zurückkehrt. Die beiden heiraten, der Träumer, dem Nastenka 
in den nächtlichen Gesprächen einen Augenblick der Glückseligkeit geschenkt hat, 
bleibt in einer freudig-traurigen Stimmung allein zurück. In seiner Erzählhaltung 
ist jedoch nicht nur Melancholie, sondern auch ein gerüttelt Maß von romantischer 
Ironie und sogar Selbstparodie erkennbar. Die hier gestaltete träumerische Grund
einstellung, deren poetische Scheinwelt auf die naive Sein-Existenz trifft, wird bei 
einigen zentralen Gestalten des reifen Romanschaffens Dostojewskijs noch eine 
wichtige Rolle spielen.

In den unmittelbar vor Dostojewskijs Verhaftung erschienenen drei Kapiteln 
der Erzählung „Netotschka Neswanowa“ (1849) verkörpert die Titelheldin den 
Typus des ,sanften' jungen Mädchens, das aber hier in einer neuen Figurenkonstel
lation mit der Kontrastgestalt einer ,stolzen' gleichaltrigen Adligen konfrontiert 
wird. (Dieses Schema wird dann in den großen Romanen wiederkehren.) Das Schick
sal Netotschkas weist auch bereits auf das im späteren Schaffen wichtige Problem 
der russischen Familie voraus. Ferner werden das uns schon bekannte Thema Macht 
des Stärkeren über die schwachen Herzen' sowie das Motiv der zum Wahnsinn
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und Tod führenden fixen Idee — in diesem Falle der vermeintlichen Genialität 
eines Musikers (Netotschkas Stiefvater) — variiert. Schließlich verfolgt der Autor 
die Wirkung vorbewußter, traumatischer Eindrücke auf das Bewußtsein eines 
jungen Menschen und deutet mit großem Einfühlungsvermögen die kindlich-puber
tären Regungen der Erotik bei seiner jungen Heldin. Als spiegelbildliches Pendant 
dazu kann man die Schilderung des Liebeserwachens bei einem zarten, sensiblen 
11jährigen Knaben ansehen, das in der während der Haft in der Peter-Pauls- 
Festung geschriebenen Erzählung „Ein kleiner Held“ psychologisch überzeugend 
gestaltet wird. Diese im Gegensatz zum düsteren Entstehungsort in helle, frohe 
Grundstimmung getauchte Geschichte wurde erst im Jahre 1857, kurz vor Dosto
jewskis Rückkehr aus der sibirischen Verbannung, gedruckt.

Am 15. April 1849 trug der Dichter im Petraschewskij-Kreis Belinskijs berühm
ten Brief an Gogol vor, in dem der Kritiker den Schriftsteller als Verfechter der 
Leibeigenschaft und reaktionärer Anschauungen scharf verurteilte, aber auch gegen 
Staat und Kirche polemisierte. Eine Woche später wurde Dostojewskij in seiner 
Petersburger Wohnung verhaftet und zusammen mit seinen Gesinnungsgenossen 
in die Kasematten der erwähnten Festung gesperrt, wo monatelange Verhöre 
stattfanden. Nach dieser langwierigen Untersuchung wurden erst im Dezember 
von einem Militärgericht die Urteile gefällt. Einundzwanzig Mitglieder des Kreises, 
darunter auch Dostojewskij, erhielten die Todesstrafe. Am Morgen des 22. Dezem
ber setzte man die grausige Scheinexekution in Szene (Näheres dazu s. oben, im 
Vortrag L. Müllers). An Weihnachten mußte der Dichter, in Ketten gelegt, Peters
burg in Richtung Sibirien verlassen, wo er zu vierjähriger Zwangsarbeit, der 
,katorgac, in die Festung Omsk am Fluß Irtysch eingeliefert wurde. Unter den 
schweren Bedingungen des Zuchthäuslerdaseins bekam er epileptische Anfälle, die 
sich nach und nach verstärkten. Über sein Leben im Zuchthaus, die ihn dort um
gebenden Menschen und ihre Schicksale erzählte Dostojewskij später in dem doku
mentarischen Roman „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ (erschienen 1860— 
1862). Es ist dies eine durch das Medium eines vorgeschobenen fiktiven Erzählers 
dargebotene ungeschminkte Schilderung der „besonderen Welt“ dieser Katorga, 
der Zustände, der Gewohnheiten der Häftlinge, des strengen Regiments hinter den 
Festungsmauern. Dabei wird dem Leser eine Galerie reueloser Schwerverbrecher 
vorgeführt, die sich von der grauen Masse durch ihre Charaktereigenschaften (gute 
und böse) und Lebensgeschichten bis hin zu den begangenen Straftaten abheben. 
Einige von ihnen sind eigenartige Rebellen gegen jegliche sittliche Normen, andere 
,zufällige' Komplicen bei Verbrechen; am schlimmsten sind in den Augen des 
Erzählers diejenigen Untaten, die ohne innere Überzeugung, aus Charakter
schwäche, Gleichgültigkeit oder Verworrenheit der eigenen Lebensumstände began
gen worden sind. Bei aller Vielfalt der psychologisch überzeugend gezeichneten 
Charaktere und ihrer Vergehen ist allen Zuchthäuslern ein qualvoller Dualismus 
des einfachen Volkes bewußt, der sich im Glauben, aber auch im Zweifel, in der 
Demut, aber auch im Aufbegehren, im blinden Gehorsam, aber auch in einer fana
tischen Unversöhnlichkeit äußert. Originell ist das Zeitschema angelegt, innerhalb 
dessen der Erzähler in die ,Kreise der Hölle' (bildlich gesprochen) hinabsteigt: 
Am Anfang wird sehr ausführlich über den ersten Tag, dann den ersten Monat,
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schließlich das erste Jahr im Zuchthaus berichtet. Im mittleren Teil werden sich 
wiederholende Begebenheiten der mehrjährigen Gefängniszeit punktuell-exempla
risch zusammengefaßt, und gegen Ende erscheint die erzählte Zeit wieder in ihrem 
konkreten Verlauf, gedehnt, — bis zum letzten Tag, dem der Entlassung, der 
Wiedererlangung der Freiheit, der ,Auferstehung' aus dem ,Haus der Toten'. 
Somit liegt der ganzen Ideenkonzeption des Werkes eine Bewegung zur Freiheit, 
aus dem Dunkel ans Licht, zugrunde. Dieser Kerngehalt wird in der Episode der 
Freilassung eines Adlers durch die Gefangenen symbolisch unterstrichen. Demgegen
über erscheint bereits hier (wie später in „Schuld und Sühne“, dem „Idiot“ und 
den „Brüdern Karamasow“) das Bild der Spinne als Verkörperung des Bösen. 
Besonders eindrucksvoll wirken bis heute die Dampfbadszene (die Turgenew zu 
Recht mit Bildern aus Dantes Inferno verglich), ferner die Theateraufführung (in 
der die Gefangenen zwei Volksstücke spielen), die Weihnachtsfeier, aber auch die 
Schilderung der Bestrafungsriten usw. Als Adliger ist der Erzähler, bzw. der hinter 
ihm stehende Autor, dem ständigen Argwohn, ja Haß der ihn umgebenden zahl
reichen Zuchthäusler ausgesetzt. Dennoch empfindet er Achtung für diese einfachen 
Menschen in der gemeinsamen Ausnahmesituation, ist ihnen sogar als echten Ver
tretern des russischen Volkes auf seine Weise zugetan. Daher überrascht es nicht, 
wenn am Ende des ,Romans' folgende entscheidende Feststellung und Frage steht: 
„Und wieviel Jugend ist in diesen Mauern umsonst begraben, wieviele große Kräfte 
sind hier unnütz zugrundegegangen! [. . .] Das sind doch wohl die talentiertesten, 
kräftigsten Leute aus unserem ganzen Volk. Aber diese gewaltigen Kräfte sind auf 
anomale, widernatürliche Weise unwiederbringlich zugrundegegangen. Und wer 
ist schuld? Eben: Wer ist schuld?“ Nietzsche hat in „Der Wille zur Macht“ diese 
Stelle bei Dostojewskij positiv hervorgehoben. Der späte Tolstoj bemerkte einmal, 
er kenne kein besseres Buch aus der gesamten russischen Literatur, und in unserem 
Jahrhundert stellte Thomas Mann fest, die psychologischen Entdeckungen und 
Neuerungen vieler Schriftsteller seien nicht mehr als ein Kinderspiel verglichen mit 
den unheimlichen Offenbarungen Dostojewskijs, eines Menschen, der in der Hölle war.

Der feste Glaube an die Existenz eines unerschütterlichen moralischen Prinzips 
inmitten eines allgemeinen Chaos oder zumindest einer im Zuchthaus vorherrschen
den Gesetzlosigkeit half Dostojewskij, die Schrecken der Katorga zu ertragen. 
Zentrale Bedeutung in diesem Glauben kommt dem Vorbild Christus zu. Hierzu 
gibt es eine wichtige Äußerung in einem Brief, geschrieben im Februar 1854, bald 
nach der Entlassung aus dem ,Totenhaus': „Welch furchtbare Qualen kostete und 
kostet mich noch jetzt diese Gier zu glauben, die in meiner Seele umso stärker ist, 
je mehr es in mir Argumente dagegen gibt. Und dennoch sendet mir Gott manchmal 
Augenblicke, in denen ich vollkommen ruhig bin; in diesen Augenblicken liebe ich 
— und finde, daß ich von anderen geliebt werde; und eben in solchen Augenblicken 
habe ich in mir ein Glaubenssymbol gebildet, in dem mir alles klar und heilig ist. 
Dieses Symbol ist sehr einfach, hier ist es: zu glauben, daß es nichts Schöneres, Tie
feres, Sympathischeres, Vernünftigeres, Mutigeres und Vollkommeneres gibt als 
Christus [...]. Wenn mir jemand beweisen würde, daß Christus außerhalb der 
Wahrheit sei, und es tatsächlich so wäre, daß die Wahrheit außerhalb Christi sei, 
so würde ich lieber mit Christus als mit der Wahrheit bleiben.“
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Dieses Eingeständnis Dostojewskijs erklärt uns vieles in den ,rebellischen' Moti
vationen der Helden seiner großen Romane, wie etwa der „Dämonen“ oder der 
„Brüder Karamasow“. Dabei zeigt sich, daß ihr geistiger Schöpfer letztlich 
Christus ohne Wahrheit doch nicht akzeptieren kann, und eine Wahrheit ohne 
Christus, wie sie die Sozialisten für sich in Anspruch nahmen, war für ihn späte
stens seit der sibirischen Verbannung ganz und gar unannehmbar. In dieser zweiten 
Hälfte seines Lebens hatte er die relativ kurze Phase der Faszination durch Ideen 
des utopischen Sozialismus überwunden (und vor allem in den „Dämonen“ kehrt 
er den Spieß um, indem er heftige Attacken gegen seine ehemaligen Gesinnungs
genossen führt). Dafür verstärkten sich nunmehr die religiösen, slawophilen und 
monarchistischen Überzeugungen im Weltbild des Dichters.

Vor der Rückkehr nach Petersburg lebte Dostojewskij von 1854 bis 1859 im 
westsibirischen Semipalatinsk (südöstlich von Omsk), wo er zunächst als Soldat, 
dann — nach der Thronbesteigung des Zaren Alexander II. — als Offizier Zwangs
militärdienst leisten mußte. Nach seiner Beförderung, durch die er auch das eingebüßte 
Adelspatent wiedererlangte, heiratete er Marija Dmitrijewna Isajewa, eine hübsche 
hagere Blondine, die einige Zeit zuvor Witwe geworden war. (Ihre Züge verkör
perte der Dichter später in der Gestalt der Katerina Iwanowna in „Schuld und 
Sühne“ — während ihr verstorbener Mann als Vorwurf Marmeladows gilt — 
sowie der Nastasja Filippowna im „Idiot“.)

Mit Erlaubnis des neuen Zaren darf Dostojewskij endlich im Dezember 1859 
seinen Wohnsitz wieder in Petersburg nehmen, wohin er das Manuskript eines 
Romans mitbringt: „Das Dorf Stepantschikowo und seine Bewohner“ (erschienen 
noch im gleichen Jahr). Für den nach zehnjähriger notgedrungener Unterbrechung 
erfolgten Wiedereinstieg in die Literatur — unter den damals allerdings gelockerten 
Zensurbedingungen — erwies sich dieses politisch unverfängliche, nach dem Vorbild 
der fünfaktigen klassischen Komödie gebaute Werk besonders geeignet. Im Mittel
punkt des Geschehens steht der Russische Tartuffe' Foma Fomitsch Opiskin (,opiskac 
= Schreibfehler), ein gescheiterter Literat, der bei einer Gutsbesitzerfamilie Auf
nahme gefunden hat und diese in der Maske eines frömmelnden Moralisten ständig 
tyrannisiert, bis er es auf die Spitze treibt und dafür eines Tages vom jungen Guts
herrn Rostanev hinausgeworfen wird. Am Ende darf er aber — anders als Molieres 
entlarvter und bestrafter Heuchler — wieder auf das Gut der naiv-edelmütigen 
Herrschaft zurückkehren und dort als ,Wohltäter' sein Unwesen weiter treiben. 
Diese unsympathische Gestalt ist vom Autor allem Anschein nach als Parodie auf 
Gogol konzipiert, mit dessen Werken sich der junge Dostojewskij, wie wir gesehen 
haben, intensiv auseinandergesetzt hatte (insofern könnte man den Roman als eine 
letzte ,Abrechnung', einen Schlußstrich unter die ,Gogolsche Periode' im frühen 
Schaffen des Dichters auffassen). Pikanterweise äußerte Dostojewskij selbst einmal, 
in seinem Roman gebe es Szenen von hoher Komik, unter die ein Gogol (!) ohne 
weiteres seinen Namen gesetzt hätte. Sehr positiv das Urteil Thomas Manns: 
„[. ..] eine komische Creation ersten Ranges, unwiderstehlich an Shakespeare und 
Moli£re heranreichend“.

Nach seiner Rückkehr gibt Dostojewskij mit seinem Bruder Michail in Petersburg 
die Zeitschrift „Vremja“ (Die Zeit) heraus, deren programmatische Idee darauf
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hinausläuft, daß die große Kluft zwischen den russischen adligen Intellektuellen 
und dem einfachen Volk nur durch eine Annäherung der ersteren an das letztere 
überwunden werden kann. Man stellte sich das Ziel dieses Prozesses als eine sitt
liche Vereinigung oder Verschmelzung der beiden ungleichen Teile der Nation vor, 
wobei diese Richtung als Kompromiß zwischen den Bestrebungen der Westler und 
denen der Slawophilen begriffen wurde. „[. . .] die russische Idee kann eine Syn
these aller jener Ideen sein, die Europa mit einer solchen Beharrlichkeit und solchem 
Mut in seinen einzelnen Nationalitäten entwickelt [...]“; daher, so schließt Dosto- 
jewskij, „muß der Charakter unserer künftigen Tätigkeit in höchstem Grade all
gemeinmenschlich sein“.

Die ersten sieben Hefte der von den Brüdern edierten Zeitschrift (Jahrgang 1861) 
brachten als Fortsetzungsroman „Die Erniedrigten und Beleidigten“, der vom 
Dichter gleichzeitig mit den „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ geschrieben 
wurde. Das Werk, dessen Handlung in Petersburg spielt und bei der Darstellung 
der von geheimnisvollen Vorgängen umwitterten Großstadtmisere wie auch der 
Charaktere Motivanleihen bei Frederic Soulie, Eugene Sue, Victor Hugo, Char
les Dickens und E. T. A. Hoffmann verrät, ist als sentimental-romantisches Melo
dram mit zwei Handlungssträngen angelegt. (Der Autor selbst bezeichnete es als 
,Feuilleton-Roman'.) Die weiblichen Hauptfiguren der ,sanften' Natascha und der 
,stolzen' Nelly — deren Lebensgeschichten von dem Literaten Iwan Petrowitsch, 
einer philanthropisch veranlagten, ,Schillerschen‘ Träumergestalt, erzählt werden — 
setzen das uns schon aus „Netotschka Neswanowa“ bekannte Thema: seelische 
Entwicklung eines Mädchens im Pubertätsalter fort. Dabei zeigt vor allem die 
Person der Waisen Nelly eine innere Affinität mit Goethes Mignon im „Wilhelm 
Meister“. Neu ist hier der zentrale Typus des abgefeimten Bösewichts und Zynikers 
in Gestalt des Fürsten Walkowskij, der als Verkörperung des negativen Prinzips 
am Ende über alle anderen, positiven Figuren, die ,schwachen' wie die ,stolzen', 
eben als der Mächtige, Willensstärke und Rücksichtslose eindeutig triumphiert. Er 
eröffnet die Reihe der in Dostojewskijs großen Romanen herausragenden „Über
menschen“ (Raskolnikow, Kirillow, Stawrogin, Iwan Karamasow), aber auch die
jenige der Lüstlinge wie Swidrigajlow, Fjodor Karamasow usw. Eine andere Linie 
führt zum ,rebellischen' Kellerlochmenschen, und zwar unter dem Blickwinkel 
einer resoluten Ablehnung des ,humanistischen Paradieses' auf Erden, für das sich 
der junge Dostojewskij noch begeistert hatte. (Insofern liegt auch hier eine Art 
Abrechnung mit den Jugendsünden' vor.) Der Macht des Bösen unterliegt in die
sem pessimistischen Werk genauso eindeutig das Rousseausche ,natürliche Gute' 
im Menschen, die Wertkriterien des ,humanistischen Moralismus' werden außer 
Kraft gesetzt. Selbst die ,Erniedrigten' und ,Beleidigten' erscheinen nicht einfach 
schematisch in einem günstigen Licht, sondern sind letztlich auch als Egoisten ge
zeichnet, die ihre Kränkungen und Leiden mit innerem, trotzigem Stolz, ja einer 
gewissen masochistischen Befriedigung tragen. Die Zersetzung der russischen Fami
lie tritt auch hier wieder deutlich zutage, und dieses später besonders im „Jüngling“ 
und den „Brüdern Karamasow“ problematisierte Phänomen wird durch das Nicht
zustandekommen neuer fester familiärer Bindungen noch unterstrichen. Die Dreier- 
Konstellationen mit jeweils „aneinandervorbei-liebenden“ Personen (Natascha liebt

57



Aljoscha, dieser aber Katja; oder: Nelly liebt Iwan Petrowitsch, dieser jedoch 
Natascha) nehmen bereits ähnlich konzipierte Schemata in Tschechows Dramen 
vorweg. Auch in Dostojewskijs großen Romanen der reifen Schaffensperiode steht 
ein Held in aller Regel zwischen zwei Heldinnen bzw. eine Heldin zwischen zwei 
Helden. Schließlich erscheint hier das erste „philosophische Gespräch“, zwischen 
dem Fürsten und dem Erzähler; es wird bezeichnenderweise in einem Lokal geführt 
(ähnlich wie später vor allem zwischen Iwan und Aljoscha Karamasow). Dieser 
Roman gehört zwar nicht zu den besten Werken des Autors, aber er weist schon in 
vielem auf die bedeutenden Würfe der späten sechziger und der siebziger Jahre 
voraus.

Im Sommer 1862 unternimmt Dostojewski seine erste Europareise; er besucht die 
Städte Berlin, Dresden, Wiesbaden, Baden-Baden, Köln, Paris, London, Luzern, 
Genf, Genua, Florenz, Mailand, Venedig, Wien u. a. In London trifft er mit Herzen 
und Bakunin zusammen. Seine Reiseeindrücke faßte er nach der Rückkehr in dem 
längeren Artikel „Winterliche Bemerkungen über sommerliche Eindrücke“ zusam
men. In den Großstädten Westeuropas, ob Paris oder London, diene man überall 
dem Baal, und dazu seien dort zahllose Menschen in eine einzige Massenherde 
zusammengeströmt. Der Verfasser spricht sich gegen die bürgerliche Familie mit 
ihrem Gewinnstreben, aber auch gegen die bürgerliche Kunst mit ihrem, wie er 
meint, ,rein äußerlichen Edelmut' aus. Die selbstzufriedene banausenhafte Bour
geoisie erregt seinen Widerwillen. Er findet im westlichen Europa weder Freiheit 
noch Gleichheit und erst recht keine Brüderlichkeit.

Ein Jahr später, im Sommer 1863, reist Dostojewskij abermals ins Ausland. 
Diesmal kann er sich den langgehegten Wunsch, Rom und Neapel zu sehen, endlich 
erfüllen. Vor allem von Rom ist er tief beeindruckt. In Paris trifft er mit Apolli- 
narija Suslowa zusammen, einer exaltierten 20jährigen ,Nihilistin', die mit dem 
Dichter ein leidenschaftlich-quälendes Liebesverhältnis eingegangen ist. Sie diente 
als Prototyp der Polina im kurzen Roman „Der Spieler“, wo auch einige Peri
petien in den Beziehungen zwischen ihr und dem Autor ihren Niederschlag gefun
den haben. Wie im Roman verlor Dostojewskij während dieses Auslandsaufenthalts 
große Summen beim Roulettespiel in Wiesbaden und Bad Homburg.

Nach seiner Rückkehr rief er eine neue Zeitschrift, „Epocha“, ins Leben: die 
vorher von ihm und seinem Bruder herausgegebene war wegen eines anläßlich des 
polnischen Aufstands von 1863 veröffentlichten Artikels kurzerhand verboten 
worden. Doch diesmal hatte Dostojewskij auch mit seiner Zeitschrift keine glück
liche Hand, die Zahl der Abonnenten ging zurück, sein Bruder war bereits krank, 
seine an Schwindsucht leidende Frau dem Tode nahe.

In dieser sehr schwierigen persönlichen Lage schreibt der Dichter eines seiner 
bedeutendsten Werke, die — nach seinem Ausdruck — ,seltsame' Erzählung „Auf
zeichnungen aus einem Kellerloch“ (erschienen 1864). Sie besteht aus zwei Teilen. 
Im ersten, ,Das Kellerloch' überschriebenen und in der Erzählgegenwart spielen
den Teil legt der namenlose, völlig vereinsamte 40jährige Ich-Erzähler, eben der 
Kellerlochmensch, in einem bekenntnishaften, dialektisch-dialogisch gestalteten 
Monolog seine mit absonderlichen Maximen durchsetzten innersten Überzeugun
gen dar. Diese zeigen ihn als einen verbitterten, gallig-argwöhnischen Zyniker und
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Widerspruchsgeist, der wie eine Maus in seinem Untergrund haust und auf diese 
Weise sein Kredo vom ,selbständigen Wollend der absoluten Selbstbehauptung 
des Individuums gegenüber der den neuzeitlichen Menschen vereinnahmen wollen
den, auf reinen Vernunftprinzipien aufgebauten Außenwelt konsequent zu reali
sieren sucht. Die herausfordernde Auflehnung des in seinem Petersburger Kellerloch 
isolierten Räsoneurs ist vor allem gegen die Idee des Kristallpalasts (der Londoner 
Weltausstellung) gerichtet, der bei den zeitgenössischen Positivisten und Soziali
sten — in Rußland namentlich in Tschernyschewskijs Roman „Was tun?“ (1863) 
— als Emblem einer durch und durch rationalen, vom technisch-zivilisatorischen 
Fortschrittsoptimismus geprägten neuen Weltordnung hoch im Kurs stand. In einer 
solchen vom Diktat der Vernunft beherrschten menschlichen Gemeinschaft würde, 
so der Kellerlochmensch (und der hinter ihm stehende Autor), der freie Wille des 
Einzelnen restlos unterdrückt und er selbst zu einer ,Klaviertaste1 und zum ,Orgel- 
stiftc degradiert werden. Daher wettert er gegen die von kalter, berechnender 
Logik hervorgebrachten abstrakten Theorien (das ,2x2 = 4‘), bildlich ausge
drückt: man muß „dem Kristallpalast die Zunge bläken“, d. h. das ,lebendige 
Leben' in all seiner Fülle und Vielfalt, auch den Launen, den Leiden, dem Wider
sinn menschlichen Denkens und Tuns bis hin zu schrankenloser Willkür, vor einem 
allzu simplen, billigen ,irdischen Glück' bewahren. Dies läuft letztlich auf eine 
Widerlegung der Rousseauschen These vom ,Naturmenschen', dem ,natürlichen 
Guten im Menschen', der Erziehbarkeit zum Menschlichen usw. hinaus. Das Be
kenntnis des Kellerlochmenschen stellt eine Art Einleitung in die Philosophie der 
großen Dostojewskijschen Romantragödien dar.

Die leidenschaftliche, zuweilen paradox anmutende, auf jeden Fall aber tief
sinnige Polemik des krankhaft empfindlichen Antihelden — so bezeichnet ihn der 
Autor selber — wird im zweiten Teil, ,Anläßlich des nassen Schnees' (ein suggestiv
symbolhaftes Bild für die gespenstische Petersburger Szenerie des Geschehens), 
durch Erinnerungen des Erzählers an etwa eineinhalb Jahrzehnte zurückliegende 
nachhaltige Erlebnisse in seinem Beamtendasein, dem Umgang mit ehemaligen Schul
kameraden und einer gefallenen' Frau (der Prostituierten Lisa) ergänzt. Dabei 
zeigt sich die schon damals eingetretene tragische Frustration in den drei wichtigsten 
Lebensbereichen Arbeit, Freundschaft, Liebe, was die spätere Entwicklung zum 
entwurzelten Welthasser und eingefleischten Pessimisten in realistischer Weise er
klärt. Wir haben es hier mit einer extrem ,asozialen' Weitsicht des ,ewigen Außen
seiters' zu tun, in dem bereits eine wesentliche Komponente der europäischen sog. 
Dekadenz überzeugend vorgebildet ist. Kein Wunder, daß Nietzsche dieses Werk 
als einen ,wahren Geniestreich der Psychologie' bewundert hat. Der Typus des 
Kellerlochmenschen wird in den nachfolgenden Romanen in mehreren Abwandlun
gen durch Raskolnikow und Swidrigajlow, Stawrogin und Iwan Karamasow ver
körpert werden. Auf die kolossale Ausstrahlung dieser Figur in Rußland und 
Europa (bis hin zur Gegenwart: Henry Miller, Camus, Genet u. a.) kann hier nicht 
näher eingegangen werden.

Noch bevor Dostojewskij die „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“ abschlie
ßen konnte, starb Mitte April 1864 seine erste Frau, mit der er eigentlich nicht 
glücklich verheiratet gewesen war. Der Dichter äußerte einmal, sie habe einen
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„sonderbaren, argwöhnischen und krankhaft phantastischen Charakter“ gehabt. 
Wenige Monate darauf verstarb der geliebte Bruder Michail; einige Hefte der 
Zeitschrift gab Fjodor noch allein heraus, dann (Mitte 1865) mußte er sie jedoch 
aus Geldmangel einstellen. Um die großen Schulden, auch des Bruders, wenigstens 
zu einem Teil aufzufangen, verkaufte Dostojewskij an den Verleger Stellowskij 
für eine relativ geringe Summe die Druckrechte an einer Ausgabe seiner bis dahin 
erschienenen Werke. Außerdem mußte er sich verpflichten, bis zum 1. November 
1866 einen neuen Roman vorzulegen. Als dieser Termin dann drängte — und der 
inzwischen konzipierte Raskolnikow-Roman noch nicht ganz fertig war _, be
schloß der Dichter, auf die Schnelle ein anderes Werk für den ungeduldigen, un
nachsichtigen Verleger abzufassen und dafür die Hilfe einer Stenographin in An
spruch zu nehmen. Die junge Dame, Anna Grigorjewna Snitkina, wurde bald seine 
zweite Frau. Zuvor aber, im Oktober 1866, diktierte er ihr in knapp vier Wochen 
den „Spieler“, dessen Manuskript gerade noch rechtzeitig abgeliefert werden 
konnte.

Bei diesem unter Zeitdruck improvisierten kurzen Roman handelt es sich um 
eine vom Helden, dem von der Spielleidenschaft besessenen jungen russischen 
Adligen Aleksej Iwanowitsch, erzählte Geschichte — daher der Untertitel: ,Aus 
Aufzeichnungen eines jungen Mannes' —, die in einer fiktiven deutschen Stadt 
„Roulettenburg“ spielt, wo der Spieler bei der ,zufälligen Familie' eines ver
armten russischen Generals als Hauslehrer angestellt ist. Dostojewskij greift hier 
ein damals aktuelles Thema (man denke etwa an Turgenews Roman „Der Rauch“, 
1867), nämlich ,die Russen im Ausland' auf, um das Treiben der von der heimat
lichen ,Scholle' entwurzelten Landsleute inmitten einer fremden Umgebung zu 
schildern und die damit verbundene sinnlose Vergeudung von Begabungen und 
Energien in Hasardspielen, Leidenschaften und Ausschweifungen aufzuzeigen. Da
bei wird der westeuropäischen (erstarrten) ,Formhaftigkeit‘ und Wohlgeordnet- 
heit die russische ,Formlosigkeit und Halt-, ja Zügellosigkeit gegenübergestellt. 
In die Darstellung der Peripetien in den Beziehungen zwischen dem Erzähler und 
der Stieftochter des Generals Polina — einer stolzen, herrschsüchtigen, geheimnis
vollen femme fatale (der ersten bei Dostojewskij) — sind, wie bereits angedeutet, 
autobiographische Erlebnisse eingegangen. So tritt neben den Motivkomplex der 
(unheimlichen, ,höllischen') Poesie des Spiels noch das zentrale Thema der Haß
liebe zwischen Mann und Frau — letztere in der Rolle der Peinigerin, ersterer in 
der des Opfers, wobei er allerdings (wie viele Dostojewskijsche Helden) so etwas 
wie Lust an der Selbsterniedrigung empfindet. Anders als in den meisten Werken 
des Dichters steht hier die spannende, abwechslungsreiche äußere Handlung im Vor
dergrund, das Innenleben der Personen wird kaum ausgeleuchtet. Gleichwohl treten 
dem Leser eine Anzahl trefflich skizzierter Charaktere von Russen, Franzosen, 
Engländern, Deutschen und auch Polen entgegen. Von diesen Nebenfiguren heben 
sich der alte verkrachte General, die zu einem Blitzbesuch erscheinende Moskauer 
,Babuschka', ein weiblicher ,Dragoner' von echt altrussischem Schrot und Korn, 
ferner die kurtisanenhafte Französin Mlle Blanche und der hochstaplerisch-galante 
Franzose des Grieux sowie der rechtschaffene, etwas kauzige Engländer Mr. Astley 
ab. Das Hauptmotiv des Spielers ist nicht primär die Geld- und Machtgier (wie
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etwa bei Hermann in Puschkins „Pique-Dame“ oder bei Dostojewskijs Jüngling 
mit seinem Rothschild-Traum), sondern die Berauschung am Spieltisch, das Aus
kosten der Spielleidensdiaft, die sogar die Liebe besiegen und damit das Glück, 
zweier Menschen unmöglich machen kann. Viel gefährlichere Folgen zeitigen frei
lich andere Ausprägungen von Besessenheit und fixen Ideen in den Figuren junger 
Menschen, die der Autor in seinen großen Romanen der nunmehr angebrochenen 
letzten und reifsten Schaffensperiode konzipiert und gestaltet hat.

Im gleichen Jahr, 1866, erschien im Vorabdruck das erste dieser unsterblichen 
Werke Dostojewskijs, „Schuld und Sühne“ (im Original wörtlich: „Verbrechen 
und Strafe ). Der Titel, der sich hierzulande eingebürgert hat, zeigt eine gewisse 
Verschiebung der zentralen ethischen Problematik des Werkes, doch muß zugunsten 
des deutschen Begriffspaars gesagt werden, daß das im frühen Schaffen Dostojew
skijs ausschließlich unter moralischem Blickwinkel behandelte Persönlichkeitspro
blem von nun an immer mehr in die religionsphilosophische Sphäre hinein entfaltet 
wird (die dann in den „Brüdern Karamasow“ am ausgeprägtesten zur Geltung 
kommt). Der reife Dichter baut auf dem Grundgedanken auf, daß eine unein
geschränkte Bejahung der Individualität und persönlichen Freiheit dem Menschen 
zum Verderben wird, ihn bösen Mächten ausliefert, die den Kern seiner Persön
lichkeit zerstören.

Der Held des Romans Rodion Raskolnikow, ein 23jähriger verarmter Peters
burger Student, wird von einer auf dem ökonomischen Prinzip beruhenden uti
litaristischen Idee ergriffen und durch diese zur Begehung eines ,edlen1 Mordes 
getrieben. In seiner gewollten Vereinsamung (im Namen Raskolnikow steckt die 
Bedeutung ,der Abgespaltene') hat er in seiner engen, sargähnlichen Studenten
bude die These von der Einteilung aller Menschen in ,gewöhnliche', d. 1. die große 
Masse, und ,außergewöhnliche' — einige wenige Auserwählte — entwickelt. Diese 
letzteren, zu denen er sich natürlich selber rechnet, könnten zur Realisierung der 
in ihrem ,euklidischen Verstand geborenen Ideen und Pläne ihnen hinderliche 
moralische Normen übertreten, sich einfach über sie hinwegsetzen — wie ein Napo
leon dies ein halbes Jahrhundert zuvor getan hat (es ist dies der Gedanke vom 
Übermenschen, dem ,alles erlaubt ist').

Der geplante und dann auch ausgeführte Raubmord an der alten Pfandleiherin 
Aljona Iwanowna — einer in den Augen Raskolnikows ,wertlosen Laus', die ihr 
parasitäres Unwesen treibt und deren Geld er für wohltätige Zwecke verwenden 
will bedeutet die Probe auf die Theorie. Die Tat wird freilich zu einem unvor- 
nergesehenen Doppelmord, da die schwachsinnige fromme Stiefschwester der Ge
töteten überraschend in der Wohnung der Wucherin erscheint und den Täter stört. 
Die tiefen seelischen Erschütterungen nach dem gräßlichen Verbrechen — hervor
gerufen durch Nervenfieber, Alpträume, Ohnmachtsanfälle usw. — und die psycho
logisch lafliniert angewandten Vernehmungsmethoden des Untersuchungsrichters 
Porfirij Petrowitsch, vor allem aber auch das beharrliche Zureden der sanften, 
gläubigen Piostituierten Sonja bringen den stolzen Helden schließlich dazu, die 
Ausweglosigkeit seiner Situation einzusehen, sich der Polizei zu stellen und die 
Tat einzugestehen. Das sich in knapp zwei Wochen an heißen Julitagen um die 
Mitte der 60er Jahre in der damaligen russischen Hauptstadt abspielende Geschehen
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der eigentlichen Haupthandlung ist in 6 Teile gegliedert. Der sich daran anschlie
ßende Epilog zeigt Raskolnikow eineinhalb Jahre später im Zuchthaus in Sibirien, 
wohin ihm Sonja freiwillig gefolgt ist. Am Ende wird durch die Liebe der beiden 
zueinander eine gemeinsame ,Auferweckung* angedeutet. Damit stellt der Autor 
einen für seine Romankonzeption wichtigen Bezug zur biblischen Lazarus-Episode 
(Joh. 11) her, die Sonja dem uneinsichtigen Mörder Rodion in der Mitte des Wer
kes, Teil IV, Kap. 4 vorliest, ohne daß diese eine positive Wirkung auf ihn hätte.

Dem tragödienähnlich gebauten Haupthandlungsstrang mit dem zentralen Hel
den als geistigem und strukturbildendem Mittelpunkt sind in symmetrischer Kom
positionstechnik zwei melodramatische Nebenhandlungen beigegeben, deren eine 
die traurige Geschichte der Familie des dem Alkohol verfallenen Beamten Marme- 
ladow erzählt (seine Tochter Sonja hat sich, um den notleidenden Angehörigen 
zu helfen, zur Prostitution erniedrigt und findet zu Rodion als dessen ,gutei En
gel*), während die andere dessen Schwester Dunja einführt und ihm den bösen 
,Doppelgänger* Swidrigajlow zur Seite stellt, einen Lüstling und Mädchenschän
der, der im Selbstmord endet. In dieser negativen Figur sind bereits Stawiogin 
(„Dämonen“) und vor allem der Teufel bei Iwan Karamasow angelegt. Raskol
nikow hingegen setzt einerseits die ,Rebellion* des Kellerlochmenschen potenzie
rend, zum Extrem treibend fort; zum anderen weisen seine Ideen bereits auf die 
despotische Herrschaft des Großinquisitors in der Vorstellungswelt Iwan Kara- 
masows.

Der im Epilog angedeuteten Lösung einer möglichen religiösen Überwindung 
des Raskolnikowschen ,Nihilismus* liegt wohl auch der Gedanke zugrunde, daß 
der Held mit der mystischen Kraft des Lebens zu eng verbunden ist, als daß ihn 
seine dämonische Theorie ganz vernichten könnte. „Schuld und Sühne . ist natür
lich vordergründig ein spannungsgeladener Kriminalroman, durch seine tiefere 
philosophische Bedeutung gewinnt er aber erst die Dimension und den Rang, die 
ihn zu den Gipfelleistungen der Weltliteratur erheben.

Am 15. Februar 1867 heiratete der 45jährige Dostojewskij Anna Grigorjewna, 
die erst 20 Jahre alt, aber sehr praktisch veranlagt war und mit viel Geduld und 
Ausdauer ihren Mann mit seinem unausgeglichenen, schwierigen Charakter liebe
voll umhegen konnte. Sie war das, was er brauchte: die stille, zurückhaltende Ge 
fährtin, stets bemüht, ihrem Mann und seinem Werk zu dienen — über seinen Tod 
hinaus (sie überlebte ihn um 38 Jahre und starb erst nach der Oktoberrevolution, 
1919). Bald nach der Hochzeit reisten die Jungvermählten ins Ausland — Dosto
jewskij mußte wieder einmal vor seinen Gläubigern flüchten , wo sie vier Janie, 
bis 1871, blieben. Auf dem Genfer Friedenskongreß im Jahre 1867 hörte der Dich
ter die Rede Michail Bakunins, der zum Aufruhr aufrief, was Dostojewskij tief 
betroffen machte, da in diesem anarchistischen Appell zur ,Befreiung des Men
schen auch die Abschaffung von Religion und Moral impliziert war. In Florenz 
wurde die Konzeption des in Genf begonnenen neuen Romans („Der Idiot ) ver
tieft und auf das Ideal des Schönen hin umorientiert. Dostojewskij selbst formu
lierte die zentrale Idee dieses 1868/69 erschienenen Werkes so: „Der Grundgedanke 
des Romans ist die Darstellung des positiv schönen Menschen . Und er fährt 
in einem Brief vom 13. 1. 1868 — fort, es gäbe auf der Welt nur einen solchen
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Menschen, Christus — eine unermeßlich, unendlich schöne Persönlichkeit. In der 
.christlichen Literatur' kämen diesem Ideal der Don Quijote von Cervantes und 
Mr. Pickwick von Dickens am nächsten, weil sie in ihrer Verkörperung des Schönen 
lächerlich wirkten und durch den gegen sie gerichteten Spott der Umwelt das Mit
gefühl der Leser erweckten. (Diese Erregung des Mitfühlens oder Mitleidens sei das 
Geheimnis des Humors.)

Nach der Konzeption des Autors sollte der ,Idiot', Fürst Myschkin, eine Art 
russischer Don Quijote sein; in einem Romanentwurf wird er sogar als .Fürst 
Christus' bezeichnet. Der das lichte Prinzip herzensreiner Demut und sanfter 
Selbstlosigkeit verkörpernde Epileptiker, also an der .heiligen Krankheit' Leidende, 
wird, aus einer Schweizer Heilanstalt kommend, mit der egoistisch-finsteren Welt 
besitzgieriger Petersburger .Diener des Mammons' konfrontiert, wobei er auf 
diese durch seine kindliche Naivität und völlige Uneigennützigkeit faszinierend, 
zugleich aber auch irgendwie abstoßend wirkt. Seine körperliche Erscheinung ist 
weniger die eines 26jährigen Mannes von Fleisch und Blut als vielmehr einer im 
Bewußtsein der anderen Personen erlebten beinahe ätherischen Figur, die ,nicht 
von dieser Welt' ist (die antithetische Namensgebung ist mit der Tierwelt zu asso
ziieren: Lew = Leo, ,Löwe‘; Myschkin, zu ,myschka‘ = Mäuschen). Die wahre 
Ausstrahlung der hier Gestalt gewordenen Idee liegt vor allem im metaphysischen 
Bereich.

Von der tiefgründigen ,Torheit' des Christusnarren fühlen sich zwei junge 
Frauen besonders angezogen: die anmutig-reine, launenhafte Generalstochter Aglaja 
Jepantschina und vor allem die ungewöhnlich hübsche, kluge, stolze Nastasja Filip- 
powna (.unschuldige Sünderin und reuevolle Kameliendame'), für die in der schick
salhaften Begegnung mit dem Fürsten eine langgehegte Sehnsucht in Erfüllung 
zu gehen scheint. Myschkin seinerseits verfällt der seelischen Schönheit der gefal
lenen' und verkauften' Frau. So wird er aber zum Nebenbuhler seines ,Kreuz
bruders', des reichen Kaufmanns Rogoshin, der sich in leidenschaftlich-dämonischer 
Haßliebe zu der schönen Nastasja verzehrt und sie schließlich in seinem großen 
finsteren Haus in einer Anwandlung eifersüchtiger Raserei ersticht. (Sehr eindrucks
voll die Szene der Nachtwache beider Rivalen am Leichnam der von ihnen gelieb
ten Frau.) In dieser Katastrophe kommt die zentrale Antithese des Romans zum 
Ausdruck.: Besitz- und Machtgier macht Menschen zu Verbrechern, Unglaube führt 
zum Menschenmord; sittlich-religiöse Gebote werden mißachtet, das „Alles ist 
erlaubt“ triumphiert im Reich des Bösen. Der Mörder Rogoshin wird zu 15 Jahren 
sibirischem Zuchthaus verurteilt (man vgl. Raskolnikow, hier aber ohne mögliche 
Wende zu einer Besserung); der Fürst, der den Menschen Gutes wollte, in Wirklich
keit aber doch ihre Leiden noch vermehrt hat, kehrt am Ende ins Schweizer Sana
torium zurück, wo er bis ans Ende seiner Tage, dem Wahnsinn verfallen, bleiben 
wird. Der Ausgang ist also durch und durch pessimistisch, konsequenter Ausdruck 
der apokalyptischen Vision des Autors. Der positiv schöne Christusmensch ist in 
Rußland gescheitert. Dabei vermochte er in wenigen Monaten die Loslösung vom 
heimatlichen Boden zu überwinden und zu einem mystischen Glauben an die welt
historische Mission des russischen Volkes zu gelangen. Der russophile Glaubenseifer 
Myschkins gipfelt in der Verkündung eines russisch-orthodoxen Messianismus:
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der russische Christus' werde die Welt erlösen (vgl. hierzu die Formel des Autors: 
„Die Schönheit [als sittliche Kraft] rettet die Welt“). Dieses Kredo, das einen 
eindeutig autobiographischen Hintergrund hat, impliziert zugleich, daß die Orien
tierung eines Großteils der damaligen russischen gebildeten Schicht nach West
europa, d. h. das sog. Westlertum, eine Sünde, ja ein Verrat an Rußland sei. Von 
hier aus führen direkte ideologische Bezüge zu den nachfolgenden großen Romanen, 
namentlich den „Brüdern Karamasow“ mit Aljoscha als positivem, tätiger christ
licher Nächstenliebe lebendem Helden und der in Iwans genialischer Vision gestal
teten Begegnung des spanisch-katholischen Großinquisitors mit dem gefangenen 
Christus in Person. Aber auch zu den „Dämonen“, Dostojewskijs nächstem be
deutendem Werk, das 1871/72 erschien, gibt es einen engeren thematischen Konnex, 
der sich allein schon darin äußert, daß die zentralen Figuren — Außenseiter der 
Gesellschaft, außergewöhnliche Charaktere — scharfe Gegensätze verkörpern: der 
eine, Myschkin, ein Gerechter, fast ,Heiliger', die anderen — P. Werchowenskij, 
Stawrogin usw. — Erzbösewichte, eben ,Dämonen'. Es ist daher wohl kein Zufall, 
daß auf den einen Roman mit seiner positiven Idealgestalt nunmehr ein als Roman
satire mit ausgesprochen negativen Personen konzipierter folgen sollte.

Während der Arbeit an diesem neuen Werk betonte Dostojewskij, er schreibe ein 
Pamphlet, in dem er sich in möglichst tendenziöser, eifernder Form gegen den 
Nihilismus, die russische Abart des Atheismus, äußern wolle. Als konkretes zeit
geschichtliches Material liegen dem Handlungsgeschehen des Romans die terroristi
schen Umtriebe einer sich »Abrechnung des Volkes' nennenden Verschwörergruppe 
unter Sergej Netschajew gegen Ende der 60er Jahre zugrunde. Im November 1869 
wurde vom Anführer der Anarchisten, die nach dem Prinzip „der Zweck recht
fertigt die Mittel“ vorgingen, der Student Iwanow wegen seines beabsichtigten 
,Aussteigens‘ aus der Gruppe in Moskau umgebracht. Die Person Netschajews wie 
auch einige Züge Michail Bakunins dienten dem Autor als Vorlage für die Gestalt 
des ,Ober-Dämons' Pjotr Werchowenskij, der als Philosoph des Anarchismus 
konzipiert worden ist und in seinem zerstörerischen Fanatismus eine Terrorherr
schaft über ganz Rußland anstrebt. Zunächst operiert er noch in einer nicht näher 
genannten russischen Provinzstadt, wo er nach seiner Rückkehr aus Westeuropa 
ein ,Fünferkomitee' aus besonders ausgesuchten Nihilisten gegründet hat. Einer 
von ihnen, der relegierte Student Schatow, wird wegen seiner ideologischen Schwan
kungen — er lehnt sich gegen das ,Gehirnzentrum' der Konspiration (Stawrogin) 
auf und verkündet diesem unerschrocken sein religiöses Kredo vom russischen 
Messianismus — und eines von ihm angeblich drohenden Verrats von Pjotr Wercho
wenskij an einem finsteren Herbstabend im Park kaltblütig niedergestreckt. Da 
einer seiner engsten Gefolgsleute, der Bauingenieur Kirillow, in letzter Konsequenz 
seiner Idee von der möglichen Gottwerdung des Menschen (durch Überwindung 
der Angst vor dem Tode und damit Befreiung der Menschheit von der Gottesidee) 
Selbstmord begehen will, veranlaßt der Anführer der Anarchisten, daß dieser die 
Verantwortung für den Mord an Schatow übernimmt. Er selber entzieht sich nach 
weiteren verbrecherischen Aktionen der »Dämonen' in der Stadt (Morde, Brand
stiftungen usw.) der Verhaftung durch die Flucht ins Ausland, während sich der 
»geistige Haupttäter' des Nihilismus und teuflischen Zerstörungsdrangs, Nikolaj
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Stawrogin, eine besessene, zügellose, genialische Natur — Monstrum und Märtyrer 
der Idee zugleich — in seiner ,übermenschlichen' Ausweglosigkeit und existentiel
len Leere erhängt. Das Drama seiner überragenden, dem Bösen anheimgefallenen 
Persönlichkeit, vertieft durch die erbärmlichen Schicksale von irregeleiteten Men
schen, die ihren ,Ideen' leben wollten und Gott letztlich doch nicht gefunden haben, 
verleiht dem Dostojewskijschen Roman die Dimension einer philosophischen 
Romantragödie.

Die zugrunde liegende zentrale Antinomie in der Konzeption des Autors lautet: 
Glaube vs. Vernichtung. Raskolnikows These von der Herrschaft einer Elite außer
gewöhnlicher, ,starker' Menschen über die Masse der gewöhnlichen, ,schwachen' 
(was auf ihre Entmündigung hinausläuft) wird hier von Schigaljows (Anti-)Utopie 
der grenzenlosen Despotie' fortgeführt und ins Reich des Großinquisitors weiter
projiziert. Schatows Glaubensbekenntnis entspricht dem Dostojewskijs: „Ich glaube 
an Rußland, ich glaube an seine Orthodoxie. Ich glaube an den Leib Christi .. . 
Ich glaube, daß seine Wiederkunft in Rußland stattfinden wird . . .“ Demgegen
über lautet Stawrogins Bekenntnis: „Ich glaube an den Teufel“, was in Dostojew
skijs Urteil als extreme Demonstration des Abfalls vom Sein zu gelten hat. Der 
verwirklichte Unglaube ist für ihn Besessenheit: die Idee des Menschengottes führe 
nicht zum Triumph des Menschen, sondern zur Zerstörung seiner Persönlichkeit. 
Die Entlarvung des falschen Prinzen' oder ,Usurpators' Stawrogin obliegt im 
Roman dem russischen Mönch Tichon und von den Frauengestalten der hinkenden 
Schwachsinnigen Marja Timofejewna, die in metaphysischer Ebene die Muttererde 
oder das Ewigweibliche verkörpert. (Sie ist in gewisser Weise Dostojewskijs Gret- 
chenfigur, während Stawrogin als eine russische Abart des Faust und der junge 
Werchowenskij als mephistophelische Gestalt interpretiert werden können.)

Ein komplementäres Thema des Romans ist der Generationskonflikt: Pjotr 
Werchowenskijs Vater Stepan Trofimowitsch ist ein romantischer Idealist der 40er 
Jahre, der in Deutschland Philosophie studiert hatte und sich nun mit Argumenten 
einer sittlich verstandenen Ästhetik den Umtrieben der Jungen (seines Sohnes, aber 
auch des von ihm erzogenen Stawrogin u. a.) und damit den Auswüchsen des aktuel
len Positivismus und Utilitarismus entgegenstellt — vergeblich. Auf der Flucht aus 
der ,finsteren Welt', zum ,Pilger' geworden, läßt er sich kurz vor seinem Tode 
in einem Gasthaus von einer Büchertrödlerin die Bibelgeschichte von der Austrei
bung der bösen Geister aus dem besessenen Gerasener (Lukas-Evangelium 8, 26 ff.) 
vorlesen. Hier, in der teilweise als Motto dem Werk vorangestellten Parabel, findet 
sich der Schlüssel zum tieferen Gehalt (und dem Titel) des Romans. Die gutmütige 
Ironie bei der Schilderung des alten Werchowenskij oder etwa des trottelhaften 
deutschstämmigen Gouverneurs von Lembke steigert sich in der Charakterisierung 
der Gestalt des ,großen Schriftstellers' Karmasinow zu einer bissigen Parodie auf 
den ehemaligen Freund und später verachteten Iwan Turgenew und einige seiner 
Werke.

Den „Dämonen“ war, ebenso wie zuvor dem „Idiot“, kein Erfolg beschieden. 
Die zeitgenössische liberale Kritik griff den konservativ eingestellten Autor heftig 
an und verkündete den Niedergang seines Talents seit dem ersten großen Roman 
„Schuld und Sühne“. Auch die Verärgerung eines Teils der russischen Jugend über
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die „Dämonen“ ging Dostojewskij sehr nahe. Nach seiner Rückkehr aus Deutsch
land hatte er ab Sommer 1872 seinen zweiten Wohnsitz in dem Provinzstädtchen 
Staraja Russa (südlich von Nowgorod) genommen, wo er den größten Teil seiner 
beiden letzten Romane sowie des „Tagebuchs eines Schriftstellers“ verfaßte. 1874/ 
1875 entstand „Der Jüngling“, ein Werk, das in der Tradition des europäischen 
Entwicklungsromans steht und mit seiner Schilderung der ohne festen Zusammen
halt lebenden ,zufälligen' russischen Familie als Antithese vor allem gegen die in 
L. Tolstojs „Krieg und Frieden“ als intakt dargestellten Familienbindungen im 
adligen Gutsbesitzermilieu konzipiert worden ist. Hierbei gilt allerdings zu berück
sichtigen, daß die Handlung des großen Tolstojschen historischen Romans zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts spielt, während es in der gleichzeitig mit Dostojewskijs „Jüng
ling“ entstandenen und auch in der damaligen Gegenwart angesiedelten „Anna 
Karenina“ — zumindest in den in Petersburg und Moskau lebenden Familien der 
Karenins und Oblonskijs — ebenfalls stark kriselt.

Die Zentralfigur Andrej Wersilow, ein in Petersburg lebender verarmter Guts
herr, für den sein in tagebuchähnlicher Form erzählender illegitimer 20jähriger 
Sohn Arkadij Dolgorukij (der ,Jüngling') eine Art Haßliebe empfindet, krankt an 
der Spaltung seiner Persönlichkeit. Er predigt die Idee des ,geistigen Adels', des 
russischen aristokratischen Geistes, ist aber selbst von dem Gedankengut der zeit
genössischen europäischen Kultur und Zivilisation beeinflußt, so daß er zwischen 
Glauben und Unglauben schwankt, die Wahrheit relativiert, ja Ideen in ambivalen
ter Deutung verfälscht. Von ihm greift der ,Krankheitskeim' auf die Familie — 
den engsten Kreis menschlichen Zusammenlebens — über und verbreitet sich dann 
weiter in der Gesellschaft. Dies wird u. a. durch die skandalumwitterte Affäre 
betont, in die der schwer durchschaubare Wersilow und die rätselhaft schöne Welt
dame Katerina Achmakowa miteinander verwickelt sind. Auch der Jüngling Arkadij 
wird von dieser stolzen jemme fatale fasziniert, woraus sich die Konstellation 
Vater und Sohn als Nebenbuhler (vgl. Fjodor und Dmitrij Karamasow) ergibt, 
die zu neuen Spannungen zwischen den beiden führt. Wersilows innere Zwiespäl
tigkeit kommt im intimen Bereich darin zum Ausdruck:, daß er Arkadijs Mutter 
Sofja, die er einst auf seinem Gut verführte und mit der er jetzt in Zivilehe lebt, 
noch immer irgendwie liebt und verehrt, zugleich aber in dämonischer Leidenschaft 
zu der jungen Witwe Katerina entflammt ist und diese am Ende beinahe tötet 
(hier greift sein Sohn rettend ein, so daß es unter den Hauptpersonen dieses Werkes 
keine Mörder bzw. Ermordete gibt). Ein Attribut des Kriminalromans wird hier 
allerdings auch eingeführt: ein kompromittierender Brief, von dessen Besitz sich 
Arkadij Macht über die schöne Katerina Achmakowa verspricht, der ihm aber von 
einem sogenannten Freund entwendet wird.

Durch die bitteren Erfahrungen des eigenen moralischen Läuterungsprozesses 
lebensklüger geworden, ringt sich der jugendliche Erzähler — in seinem Stolz hatte 
er sich zeitweilig in die Idee der Einsamkeit (einer Form des ,Untergrunds' im 
Bewußtsein Dostojewskijscher Helden) und der Erlangung von Macht durch Geld 
(nach der Devise: ,Rothschild werden!') verrannt — zum Erwachsenensein und 
damit zur erstrebten Selbsterkenntnis und Selbstbestätigung durch. Arkadij gehört 
in die Reihe der Wahrheitssucher bei Dostojewskij, die in nicht geringem Maße
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autobiographisch geprägt sind. Von den anfänglichen weit- und menschenverachten
den Vorstellungen findet er, selbst im ungünstigen Großstadtmilieu Petersburgs mit 
seiner degenerierenden Adelsschicht (die Fürsten Sokolskij u. a.) und schurkischen 
Glücksrittern vom Schlage Lamberts, eines früheren Schulkameraden Arkadijs (er 
ist französischer Abstammung), zu einer alles in allem positiven Lebenseinstellung. 
Als Vorbild dient ihm dabei besonders sein Stiefvater Makar Dolgorukij, ein weiser 
Bauer mit heiterem Gemüt und einfältigem Herzen, der mit der einstigen Kuhmagd 
Sofja verheiratet war und, als diese ihn mit dem Gutsherrn Wersilow verlassen hat, 
zu einem christlichen Pilger und ,großen Dulder' wurde. Er symbolisiert das echte, 
bodenständige Russentum wie auch die ,geistige Schönheit' als höchstes sittliches 
Ideal im Sujet und wird insofern mit den Auflösungserscheinungen in der haupt
städtischen Gesellschaft kontrastiert. Makar stirbt nach der Rückkehr von einer 
seiner Pilgerfahrten, aber seine geistige Autorität strahlt über seinen Tod hinaus, 
trägt zu einem besseren Zusammenleben der anderen Hauptpersonen bei. So ist 
dieser Roman, der in drei Teile gegliedert ist (die jeweils drei Tage Handlung um
fassen, von drei Liebesgeschichten erzählen usw.), insgesamt keine apokalyptische 
Vision wie die vorangegangenen „Dämonen“ — zumal dort die lichte Gestalt 
des Mönchs Tichon aus dem Romantext herausgenommen werden mußte —, son
dern eher eine elegisch-idyllische Familienchronik mit melodramatischem Ausgang.

Im „Jüngling“ wie auch in den „Dämonen“ und in Dostojewskijs letztem 
Roman, seinem magnum opus (den „Brüdern Karamasow“), sind Motive und 
Gedanken zur Gestaltung gelangt, die nach einem hochfliegenden Plan des Autors 
ursprünglich in ein monumentales Werk mit dem Haupttitel „Das Leben eines 
großen Sünders“ (in fünf Bänden) einfließen sollten. Dieses als Theodizee konzi
pierte Mammutprojekt sollte eine umfassende Darstellung mehrerer Generationen 
zum Gegenstand haben und die Entwicklung des zentralen Helden vom Unglauben 
(,Hölle') zum Glauben (,Paradies') aufzeigen. Das Vorhaben blieb unausgeführt, 
aber gegen Ende seines Lebens gelang Dostojewskij noch ein großer Wurf, der sein 
,Pentateuch' (wie Mereshkowskij die fünf bedeutendsten Romane einmal nannte) 
würdig abschloß, ja eindeutig krönte. Auch in diesem letzten großen Roman sollten 
die Idee der ,zufälligen Familie' und der Vater-Sohn-Konflikt zentrale Bedeutung 
erlangen, letzterer sogar bis zum Vatermord gesteigert.

In dreijähriger (1878—80) angestrengter Arbeit entstanden, bilden „Die Brüder 
Karamasow“ die Summa des gesamten dichterischen Schaffens und eine gewaltige 
Synthese des tiefgründigen Denksystems Dostojewskijs; es sind darin seine ,geistige 
Biographie' und die künstlerische Beichte' (Motschulskij) eingegangen. Der Ort 
des Geschehens, eine russische Provinzstadt mit einem erfundenen wenig schmeichel
haften Namen (Skotoprigonjewsk = etwa ,wo man das Vieh hintreibt'), erinnert 
an das Städtchen Staraja Russa, wo der Dichter in seinen letzten Lebensjahren ein 
Haus besaß, die umliegenden Dörfer entsprechen sogar in ihrem Namen denen in 
der näheren Umgebung des väterlichen Gutes im Gouvernement Tula. Das 
sich im Sommer und Herbst 1866 abspielende Geschehen wird von einem Chro
nisten', offenbar einem Bewohner besagter Provinzstadt, erzählt. Die im Titel 
gemeinten drei Brüder Karamasow reflektieren in gewisser Weise drei Abschnitte 
in der geistigen Entwicklung des Autors. So verkörpert der älteste von ihnen,

67



Dmitrij, das emotionale Prinzip, dem die romantische Periode mit der Begeisterung 
für Schiller beizuordnen ist. Der mittlere, Iwan, ist die Inkarnation der Ratio und 
Skepsis (hierzu paßt die Phase der Sympathien für den atheistischen Sozialismus 
in Verbindung mit Belinskij und Petraschewskij). Der jüngste, Aljoscha, repräsen
tiert das zum christlichen Ideal tätiger Nächstenliebe strebende voluntative Moment, 
entsprechend den religiös-russophilen Überzeugungen der Zeit nach der Verban
nung. Sie haben noch einen illegitimen Bruder, Smerdjakow, der die Verführung 
und die Sünde verkörpert. Er, der im Hause des alten Karamasow als Koch dient 
und schließlich den Mord begeht, wird vom Autor mit seiner eigenen Krankheit, 
der Epilepsie, bedacht (die jener auch geschickt zur Tarnung seiner Täterschaft 
benutzt). Der verwitwete Vater selbst, der die drei Söhne aus zwei Ehen und den 
Bastard aus einer Zufallsverbindung mit einer Schwachsinnigen hat, personifiziert 
das Karamasowsche biologische Prinzip; er ist ein alter Narr und Lüstling, der es 
mit seinem Geld auf die junge, stolze femme fatale Gruschenka abgesehen hat und 
damit den in sie leidenschaftlich verliebten Dmitrij zur Mordabsicht treibt, zumal 
der Alte ihm seinen Erbanteil vorenthält und so ohnehin schon den wütenden Haß 
des ältesten Sohnes auf sich gezogen hat. Obwohl dieser am fraglichen Abend zwar 
am Tatort — seinem Elternhaus — gewesen ist, die Tat selbst aber doch nicht be
gangen hat, wird ihm der Prozeß gemacht, und das Gericht verurteilt ihn — vor 
allem auf Grund einer unwillentlich falschen Zeugenaussage — zu zwanzig Jahren 
sibirischem Zuchthaus. Smerdjakow hat sich zuvor, nachdem er Iwan gegenüber ein 
Geständnis abgelegt hat, erhängt. Iwans wahrheitsgemäße Aussage vor Gericht 
kann das Fehlurteil auch nicht mehr verhindern. Die Rechtsprechung in der russi
schen Provinz ist demnach einem so komplizierten und raffiniert ausgeführten 
Mordfall offenbar nicht gewachsen — ein satirischer Seitenhieb des Autors gegen 
die damalige Justiz.

Allerdings ist der lebenshungrige, unbeherrschte Soldat Dmitrij zumindest mora
lisch am Tod des Vaters mitschuldig, wollte er ihn aus Eifersucht doch auch selbst 
umbringen, wenn Gruschenka zu ihm gekommen wäre. Auch sein jüngerer gelehr
ter1 Bruder Iwan trug sich schon mit Mordgedanken gegen den gemeinen Vater 
mit seinem allenthalben skandalösen Benehmen. Er hat seine Idee des ,Alles-Ist- 
Erlaubt' an den grobschlächtigen, infamen Halbbruder — ein allzu williges Werk
zeug seines Gehirns — sozusagen ,weiterdelegiert'. Seine Strafe ist die Spaltung 
seines Bewußtseins, die ihn von der nächtlichen Erscheinung des Teufels heimsuchen 
läßt, was den Verfall seiner Persönlichkeit zur Folge hat. Aber auch der jüngste 
Bruder, Aljoscha, ein junger Mönch, gerät in eine seelische Krise, hat er doch zu 
wenig getan, um den Vatermord zu verhindern. Er wird als einziger Karamasow 
im Bündnis mit den Kindern des Ortes einer besseren Zukunft entgegengehen, 
darin zeigt sich ein optimistischer Zug der Konzeption dieses letzten Romans 
Dostojewskijs, den man als eine Art geistiges Testament des Dichters auffassen 
kann.

Aljoscha, ein Jünger des Abtes Sossima aus dem nahegelegenen Kloster, ver
körpert darin Dostojewskijs positive Lieblingsidee vom ,schönen', ,höheren' Men
schen. Die von dem stillen, demutsvollen, hoffnungsfrohen Helden ins Leben ge
tragene religiös-mystische Weltauffassung des verstorbenen Startzen bildet in der
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ideologischen Dialektik des Autors eine wirksame Antithese zur Verabsolutierung 
des ,euklidischen Verstands1 bei Iwan Karamasow, dessen Doppelgänger-Teufel 
eine Ausgeburt seines Unglaubens ist. Der metaphysische Kern des vordergründig 
spannenden Kriminalromans, seine philosophische Tiefendimension, d. h. der onto
logische Aspekt des menschlichen Schicksals, kommt in der entscheidenden Erkennt
nis Dmitrijs zum Ausdruck, daß „der Teufel mit Gott ringt, der Kampfplatz aber 
das menschliche Herz ist“. Die starken, tragisch (im Selbstmord, Wahnsinn) enden
den Hauptfiguren in Dostojewskijs reifem Romanschaffen — wie Stawrogin, 
Kirillow, Iwan Karamasow — sollen die verderbliche Wirkung des ethischen Ratio
nalismus demonstrieren. So legt Iwan seiner beängstigend logischen Argumentation 
das Leid der Kinder zugrunde, das ihn eine auf Tränen und Blut aufgebaute Welt
ordnung ablehnen läßt. In seiner „Legende vom Großinquisitor“ will der sich zum 
Antichristen bekennende greise Kardinal des spanischen 16. Jahrhunderts den von 
ihm gefangengenommenen Christus vernichten, um selbst die schrankenlose Macht 
einiger Auserwählter über die große Masse der Gläubigen zu gewinnen. Gerade die 
Gestalt eines so hohen Würdenträgers der katholischen Kirche als Institution er
achtet — und dies ist für Dostojewskijs Überzeugung bezeichnend — die Menschen 
als der Freiheit unfähig und will ihnen für die bei der Kirche ,abgelieferte' Freiheit 
das sogenannte Glück kraftloser, gehorsamer Geschöpfe geben. Mit der strengen 
Anweisung, nie mehr wiederzukommen, läßt der Großinquisitor angesichts des ihn 
geheimnisvoll schweigend anhörenden Christus diesen schließlich ziehen. Mit einem 
stummen Abschiedskuß auf die blutleeren Lippen des Greises verläßt er den Kerker 
und verschwindet im nächtlichen Sevilla. Die Christusgestalt der Legende, unerhört 
wirkungsvoll gerade in ihrer Passivität gegenüber dem zornigen, rechthaberischen 
Kirchenfürsten, läßt die geistige Freiheit als größtes Geschenk der Menschheit 
erscheinen, mit dem sie — wie wir es auch heute noch erleben — leider viel zu wenig 
anzufangen weiß.

* * *

Wenige Monate nach Vollendung der „Brüder Karamasow“ starb Fjodor Dosto- 
jewskij. Wie kein anderer russischer Dichter und Denker — und nur wenige Geistes
größen des 19. Jahrhunderts überhaupt — hat er bis tief in unser modernes Zeit
alter hineingewirkt und das Bewußtsein der Menschen im 20. Jahrhundert wesentlich 
mitgeprägt.

In Deutschland wurde das Interesse für Dostojewskij schon sehr früh geweckt, 
Kaum war sein Erstlingswerk, der Briefroman „Arme Leute“, 1846 in Petersburg 
erschienen, da machte der Publizist und Übersetzer Wilhelm Wolfsohn in den 
„Jahrbüchern für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft“ den deutschen 
Leser darauf aufmerksam. Zugleich legte Wolfsohn auch eine Teilübertragung 
dieses Werks in einer kleinen deutschen Zeitschrift vor.

Im Jahre 1863 — ebenfalls unmittelbar nach dem Erscheinen der Originalausgabe 
in Petersburger Zeitschriften — veröffentlichte der gleiche rührige Mittler slawi
scher Kultur und Literatur nach Deutschland in seiner „Russischen Revue“ Teile 
von Dostojewskijs „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ in eigener Übersetzung.

Allgemein bekannt wurde der russische Romancier beim deutschen Lesepublikum
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allerdings erst mit der 1881 (also im Todesjahr des Autors) unter dem Titel „Raskol- 
nikow“ erschienenen — von Wilhelm Henckel besorgten — Übertragung von 
„Schuld und Sühne“.

Dostojewskijs Werke, die Anfang der 90er Jahre fast vollständig auf deutsch 
Vorlagen, fanden Anerkennung bei der älteren Generation zeitgenössischer deutscher 
Schriftsteller wie Gustav Freytag, Paul Heyse, Georg Ebers u. a. — und eine be
geisterte Aufnahme bei den Jüngeren, so Michael Georg Conrad, Hermann Con- 
radi, vor allem aber bei Friedrich Nietzsche, der in seiner „Götzendämmerung“ 
(1888), im Kapitel ,Streifzüge eines Unzeitgemäßen1, bei der Erörterung des 
Problems von Verbrechertum und Verwandtem schreibt, in diesem Zusammenhang 
sei „das Zeugnis Dostoiewskys von Belang — [. ..], des einzigen Psychologen 
[...], von dem ich etwas zu lernen hatte: er gehört zu den schönsten Glücksfällen 
meines Lebens, mehr selbst noch als die Entdeckung Stendhals“.

Endgültig heimisch wurde Dostojewskijs Prosawerk in Deutschland durch die 
ab 1906 bei Piper in München veröffentlichte erste deutsche Gesamtausgabe (in 
25 Bänden), die von Möller van den Bruck zusammen mit Dmitrij Mereshkowskij 
betreut worden ist. Letzterer hatte 1903, zuerst in deutscher Sprache, eine heute 
noch lesenswerte Studie über Tolstoj und Dostojewskij vorgelegt, in der er die bei
den schriftstellerischen Antipoden — auf einen kurzen Nenner gebracht — als 
,Seher des Fleisches', des Körperlichen (Tolstoj) bzw. ,Seher des Geistes' (Dosto
jewskij) bezeichnete.

Eine neue Welle des Dostojewskij-Interesses setzte nach dem Ersten Weltkrieg, 
in den zwanziger Jahren, ein. Oswald Spengler schrieb in seinem 1922 beendeten 
Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ u. a.: „Das Christentum Tolstojs 
war ein Mißverständnis. [...] Dem Christentum Dostojewskijs gehört das nächste 
Jahrtausend.“ Und Hermann Graf Keyserling äußerte sich überschwenglich: 
„Dostojewskij hat geistesgeschichtlich die größte Wirkung seit Luther ausgeübt.“ 
Von den Dichtern bekannte Rainer Maria Rilke, der um die Jahrhundertwende 
Tolstoj auf seinem Gut Jasnaja Poljana bei Moskau besucht hatte, es habe für ihn 
eine Zeit gegeben, in der die tiefsten Erschütterungen seiner Seele von der Lektüre 
Dostojewskijs herrührten. Ernst Barlach, aufgewühlt durch die Schicksale der in 
den „Erniedrigten und Beleidigten“ geschilderten Unglücklichen und Verdammten, 
machte sich auf eine Reise nach Rußland, wo er seine entscheidende künstlerische 
Wandlung erlebte. Hermann Hesses Dostojewskij-Studien (aus dem Jahre 1920) 
tragen den bezeichnenden Titel „Blick ins Chaos“. Stefan Zweig feiert in seinem 
hervorragenden Dostojewskij-Essay (in: „Drei Meister“, 1920) und dem Dosto- 
jewskij-Gedicht in „Sternstunden der Menschheit“ (1928) den großen Russen als 
einen der ,Baumeister der Welt'. Thomas Mann schließlich, der gegenüber dem in 
den zwanziger Jahren in Deutschland ausgebrochenen Dostojewskij-Kult Zurück
haltung übte, riet in einem später (1946) erschienenen Essay zu ,Dostojewskij mit 
Maßen' (so der Titel dieser interessanten Studie, in der der russische Autor immer
hin als ein ,Gekreuzigter' bezeichnet wird). In der deutschsprachigen Nachkriegs
literatur stehen Elisabeth Langgässers „Unauslöschliches Siegel“ (1946) und Heimito 
von Doderers „Dämonen“ (1956) ganz im Geiste und unter starkem Einfluß 
Dostojewskijs.
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Nachdem die Dostojewskij-Edition, -Rezeption und -Forschung in Sowjetruß
land während der Stalinzeit und in Deutschland unter Hitler Rückschläge hin
nehmen mußte, ist seit Kriegsende bei uns und ab etwa Mitte der fünfziger Jahre 
im Heimatland des Dichters eine Art Dostojewskij-Renaissance angebrochen. Seine 
unbequemen, aber wirkungsstarken Botschaften haben eine neue quälende Aktuali
tät gerade auch hierzulande gewonnen. Die Existentialphilosophie, besonders in 
Frankreich, entdeckte in ihm einen ihrer großen Vorläufer. Über den engeren 
Bereich der Literaturgeschichte hinaus haben sich Philosophen und Psychologen 
verschiedenster Richtungen, Theologen aller Konfessionen, Soziologen und Politi
ker, Ärzte und Juristen mit dem vielschichtigen Oeuvre des russischen Roman
autors auseinandergesetzt und die Publikationen über ihn ins schier Uferlose ver
mehrt. In der Sowjetunion wie auch in der westlichen Welt wurden Dostojewskijs 
Romane und Erzählungen oft dramatisiert (u. a. von A. Camus: „Les possedes“), 
vertont (u. a. Opern von L. Janäcek und H. Sutermeister) und verfilmt.

Heute ist die Literatur über Dostojewskij, wie bereits angedeutet, kaum noch 
überschaubar. So sind allein in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren an 
die 100 ,doctoral dissertations' auf diesem Spezialgebiet der Forschung entstanden. 
Aber auch bei uns in Europa und speziell in Rußland wird an einer verstärkten 
und ergiebigeren Erschließung des Schaffens von Dostojewskij intensiv gearbeitet. 
Eine besonders reiche Ernte wird gerade auch im heurigen Gedenkjahr durch zahl
reiche Symposien, Tagungen, Vortragszyklen usw. in aller Welt eingebracht. Es 
scheint tatsächlich so, als sei Dostojewskij unerschöpflich, man sich also in der Tat 
mit der Vorstellung ,Dostojewskij und kein Ende' anfreunden muß.

Anmerkung zur weiterführenden Lektüre

Die wohl beste und umfassendste monographische Darstellung von Dostojewskijs Leben 
und Werk ist nach wie vor das 1947 in Paris in russischer Sprache erschienene Buch von 
Konstantin Motschulskij. Neuerdings liegt diese Arbeit auch in einer englischen Über
setzung vor: Dostoevsky. His Life and Work. By K. Modiulsky, Princeton University 
Press, 1971.

In deutscher Sprache sind die Dostojewskij-Werkinterpretationen in Kindlers Litera
tur-Lexikon, Bd. I—VII, Kindler Verlag, Zürich 1965—72, von Swetlana Geier, Lu
dolf Müller und Horst-Jürgen Gerigk zu empfehlen. Dort ist jeweils auch weiterführende 
Literatur angegeben. Auch die Werkartikel im Lexikon der Weltliteratur Bd. II, Kröner 
Verlag, Stuttgart 1968, von H.-J. Gerigk sind lesenswert. Ludolf Müller hat dem russi
schen Dichter auch ein Heft (Nr. 11) der von ihm herausgegebenen Reihe „Skripten des 
Slavischen Seminars der Universität Tübingen (1977) gewidmet. Eine Neubearbeitung er
scheint 1982 im Erich Wewel Verlag u. d. T.: Dostojewskij. Sein Leben. Sein Werk. Sein 
Vermächtnis (= Quellen und Studien zur russischen Geistesgeschichte, Band 2). Hervor
gehoben sei schließlich noch die ausführliche Monographie von Maximilian Braun: Do
stojewskij. Das Gesamtwerk als Vielfalt und Einheit, Göttingen 1976.
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