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Gerhard Gesemann: 

Der Traumer und der Andere. 
Ein Kapitel zur vergleichenden Gogol- und Dostojevskijforschung. 

1. 
Yortrefflicheв hat die neueste Dostojevskijforschung in den zahlreichen 

Untersuchungen von А. L. В б hm gezeitigt.1 ) Es handelt sich hier zumeist 
um ein ganzes Knauel von hochst interessanten und wichtigen "Einfliisвen", 
"Beziehungen", "Zusammenhangen", "V erarbeitungen", "V erschiebungen", 
"Paraphraвen", "Weiterentwicklungen", "ktinstlerischen Polemiken", oder 
wie wir- mehr oder weniger vorsichtig - das teils Nennbare, teils Unnenn
bare, das teils Gemeinsame, teils Unterschiedliche nennen wollen, wав Dosto
jevskij mit einigen ihm vorausgehenden und zeitgenossischen Dichtem ver
bindet. Verbindet - selbst wenn und gerade wenn Doвtojevskij sich in einen 
Gegenвatz zu diesen Dichtern stellt. Um einigeв zu nennen: Dostojevskijв 
"Wirtin" und Gogolв "Schreckliche Rache"; die "Armen Leute" und Gogols 
,,Мantel"; der "Doppelganger" und Gogols "Nаве" und "Aufzeichnungen 
еіnев Wahnвinnigen"; der "Spieler" und der "Geizige Ritter" Puskinв; "Ver
brechen und Strafe" und die "Pikdame" Puskinв; der "Jtingling" und die 
Kindheitsвchilderungen Tolstojв. 

Es ist zweifellos richtig, dаЛ der Dostojevskijsche "phantaвtiвche Held" 
веіnе Herkunft vom Hermann der "Pikdame" nicht verleugnet, aber man 
wiirde doch zu weit gehen, wenn man die еЬеnво offenbaren Zuвammenhange, 
die einen gewissen Турuв von Helden Doвtojevskijs mit einem ebenso be
stimmten Helden Gogols verbinden, beetreiten wtirde. Ich will darum hier 
jene (nennen wir ев zunachвt einmal vorвichtig:) Parallele erortern, die 
zwiвchen dem Petersburger "Trau.mer" Gogols und dem Peterвburger 
"Traumer" Doвtojevвkijв als bestehend gewifi von manchen Lesern gefii.hlt, 
аЬеr noch nicht ausgesprochen und erwiesen wurde. 

Ftir den Petersburger Traumer der "Weifien Nachte" (tiber die 8llderen 
Gestalten, in denen er auftritt, вprechen wir noch), also fiir den inaktiven, 
passiven, mimosenhaften, nur in вeinen idealen Ph8lltasien und Traumen 
beschwingten Jtingling, den "вchillerвchen" Jtingling vor der grofien Deв
illuвion dев Lebens, kommen 8lldere Vater in Frage аlв der durchauв aktive, 
nach theoretischer Erwagung zu.m terroristischen Entвchlufi вchreitende, 
gereifte Napoleonide Hermann, desвen nihilistiвcher Nachfahre Rodion Ras
kolnikov ist. Der idealiвtische Traumer der Dostojevskijschen Frtihzeit und 
der deвillusionierte Phantaвt аnв dem "Kellerloche", der inzwischen vom 
Zwanzigjahrigen zum Vierzigjahrigen "gereift" івt, stammen аЬ von dem 
jungen Maler aus Gogolв "N evskijprospekt". 

1
) Vergl. 1iber В о h m s Arbeiten N. О в ір о v in der "Slaviвchen Rundвchau, 

Jg. П, S. 89--92 und 253---259. Die wichtigвten Studien В о h m в, deutsch in den "Ver
бffentlichungen der Slavistisr.hen Arbeitsgemeinвchaft an der Deutвchen Univerвit§.t in 
Prag, hgg. von Fr. Spina und G. Gesemann, Reichenberg 1931. Im Druck. 



W enn man fiir die8e noch nicht terrori8tiвchen Helden eine Ankniipfung 
Ьеі Pu.Вkin 8Uchen will, 80 doch nur fiir diejenigen unter ihnen, deren gutes 
oder wie Do8tojev8kij lieber sagt, "8cbwacheв" н~rz 8ich au8 der enttau-
8chenden Wirklichkeit in den Wahn8inn rettet. Der Urvater die8er Gruppe 
i8t oft Ьеі Е. Th. А. Hoffmann geвucht worden, natiirlich mit gewiввem Recht, 
aber der wahre, der r u 8 8 і 8 с h е Stammvater Goljadkinв und des Jiinglingв 
mit dem "вchwachen Herzen" in der gleichnamigen N ovelle івt Eugen au8 
dem "Ehernen Rei ter" Puskin8. 

Das gemein8ame Merk:mal dieser friihen Peterвburger Helden Doвto
jev8kijs (und mancher 8paterer) i8t, dafi 8іе erniedrigt und beleidigt werden, 
erniedrigt Ьів zum "Waschlappen", Ьі8 zum "Fetzen", zuweilen gar in den 
Wahpsinn hineingehetzt au8 der einzigen fe8ten Burg dев Menschen herau8, 
aus seiner Selb8tachtung, "iiberfliiвsig" gemacht wie Procharcin, zum "lacher
lichen" Lappen herabgedriickt wie der "lacherliche Mensch" Polzunkov, -
alle dіеве entwiirdigten Beamten 8ind eng miteinander verwandt und unter
вcheiden 8ich nur im Grade und in der Art ihrer mehr oder weniger pasвiven 
.Erniedrigung zum "Lappen" und in der Art, wie віе вісЬ mit dem Verluвt 
ihrer Menschenwiirde abfinden. Sie verdanken den Verlust ihrer Menвchen
wiirde zur Hauptsache dem russischen Biirokratismus und Autokrati8mU8. 
Goljadkin i8t nichts al8 ein auf modernere, wiвsen8chaftlichere, aber nicht 
minder gespenвtische Weise in die P8ycho8e gejagter Eugen. Beide hat die 
Autokratie (aber Dostojevskij meint das keine8wegs nur politisch, son.dern 
etwa im Sinne Luthers "Herr dieser Welt"), - beide hat die Autokratie um 
da8 hochвte Gliick der Erdenkinder, um die PerвOnlichkeit gebracht, um die 
Menschenwiirde, - uber beider Erdengluck, das Ьеі Puskin sentimental in 
der Liebe auf Kolomna 8ymboli8iert wird, 8ind die Hufe des tollwiitigen 
biirokrati8chen Rosses hinweggegangen, geritten von einem gespenstiвchen, 
unfafibaren Rieвen, der 8eine Opfer, und mogen 8іе noch во ang8tlich prote-
8tieren (zur Revolte, zum Terror kommen віе in der Friihzeit Dostojevвkij8 
gar nicht), polternd und mit ausgereckter Hand in den gleichen Wahnsinn 
treibt. Kein Zweifel: der "Doppelganger" ist ein Weiterspinnen, ein Weiter
traumen des Puskinschen Motivs und der Puвkin8chen Problematik. Dafi 
Dostojevвkij den "Ehernen Reiter" in der Seele trug, verrat er selber an 
einer Stelle der "Weifien Nachte". Wovon traumt sein Traumer? Unter 
vielem anderen von seiner Freundschaft mit Е. Тh. А. Hoffmann ... und 
einem На u вс h е n і n К о l о m nа. Der Тraumer iibernimmt аlво hier da8 
вentimentale Puвkinвche Sym.bol des Erdengliickв, iiber dав die Hufe dев 
ehemen Ro8ses hinweggehen. 

Freilich, es ist klar, dafi die beiden Dichter вehr verschieden iiber die 
ethiвchen W erte desjenigen Regimeв denken, desвen gliick- und verstand
zerstorende Wirkung beide in gleicher W еіве schildern. Ehe wir jedoch die8e 
Ver8chiedenheiten bezeichnen, wird ein Шnwei8 ат Platze веіn, wa8 unter 
die8em Regi.me zu ver8tehen 8еі, unter diesem Regime dев lmperialiвmus und 
organiвatori8chen, kulturschopferischen Abвolutiвmuв und De8potiвmus (Ьеі 
Puвkin im "Ehernen Reiter") oder des Abвolutiвmuв, Biirokratiвmus und 
Amtвhierarchiвmu8 (in den friih·en Werken Dostojev8kijв: "Arme Leute", 
"Doppelganger", "Procharcin", "Schwache8 Herz" uвw.). Man wiirde Doвto
jev8kij zu eng auffaввen, wenn man diese Macht, deren negative Au.swirkung 
auf das menschliche Herz und den menschlichen Verвtand hier zum Problem 
gestellt wird, ausвchliefilich politiвch auffa8sen wiirde. Man mufi Ьеі Puвkin 
auf Grund seiner klaren Stellungnahme fiir einen kulturвchopferiвchen, wenn 
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auch terroriвtischen Despotismuв, der eine welthistorische Sendung in вісh 
fiihlt, dав durchauв Politiвche, ja Aufienpolitiвche, W eltpolitiвche dев Sym
bols betonen, um den Unterвchied zwiвchen ihm und Doвtojevвkij aufklaffen 
zu вehen. Spricht Puвkin im "Ehernen Reiter" von der weltgeвchichtlichen 
Sendung dев petriniвchen politiвchen und kulturellen Despotiвmuв, во hat er 
ев leicht, trotz aller menвchlich-вentimentalen Teilnahme ftir dав unвchuldige 
Opfer des grandioвen Staatвbaues (Eugen) die Gli.ick und Verвtand zerвtoren
den Auвwirkungen dіевев Prinzipв auf den Einzelnen zu rechtfertigen: der 
Einzelne kommt eben mit seinem Privatgli.ick und вeinem Privatverвtande 
nicht in Frage vor dem Gedeihen еіnев во gigantiвchen W erkeв. Soll er вісh 
durcb die Flucht in die Рвусhове vor der rauhen, ih.m unertraglichen Wirk
lichkeit retten! Jede andere Auffasвung der Puвkinвchen Problematik im 
"Ehernen Reiter" івt falвch. Beвonderв alle jene Erklarungen, die etwaв 
melл аlв eine raвch unterdrtickte Teilnahme dев Dichterв ftir das Opfer Шld 
eine Kritik am deвpotiвchen System herauвdeuten wollen, verraten die Ide
ologie einer вpateren Zeit. 

Шеr liegt der Unterвchied zwiвchen Puвkin Шld Doвtojevвkij: Doвto
jevвkij war notoriвch unhiвtoriвch. Dав Kapitel i.iber Doвtojevвkijs Verhiilt
niв zur Geвchichte івt noch nicht geвchrieben worden, aber die Tatвache вteht 
feвt. Er war ein hervorragender kulturphilosophiвcher Denker und Dichter, 
aber dав darf man nicht mit hiвtoriвchem Sinn verwechвeln. Doвtojevвkij 
intereввiert die nach і nn е n gewandte Seite dев deвpotiвchen Regimв. Damit 
івt wiederum nicht geвagt, dafi Doвtojevвkij аlв normaler ruввiвcher Patriot 
nicht grofiruввiвch und russiвch-imperialiвtiвch gedacht und gewiinвcht habe, 
аЬег er hat diese веіпе politiвchen Stimmungen nie zum Gegenвtande seineв 
Schaffenв gemacht. Dав blieb alleв mehr oder weniger Privatвache, die er 
dann ja auch hier und da einmal publiziвtiвch oder dichteгiвch verwendete. 
Doвtojevвkijв fri.ihe in Peteгвburg niedrig beamtete Helden werden nicht 
eigentlich von einem Giganten i.iberritten, dеввеn auвgeвtreckter Arm in die 
W eite dев welthistoгiвchen Hoгizontв weiвt, вondern von der Maschinerie der 
Btiroв und .Amter und der herzloвen Hieгarchie dег Beamtenвkala zermiirbt, 
zerrieben, um ihre Menschenwiirde und um іhге Nerven, mitunter um ihr 
Leben gebracht. Die Dinge вpielen вісЬ, obwohl mit gleichem Месhалівmuв 
und gleichem Ende, doch auf verвchiedenen Ebenen аЬ. 

Ein weiterer Unterвchied zwiвchen den beiden Dichtern, von denen man 
biedermeieriвch nur den alteвten einen "Sanger" des Imperialiвmuв nennen 
konnte, liegt in den ethischen W erten, mit denen віе das in seinen Wirkungen 
auf Erniedrigte und Beleidigte gleiche Regime beвetzen. W enn sich Ьеі Puskin 
der nichtige Einzelmensch аuв kleinen, privaten Gri.inden gegen die grol!e 
Idee auflehnt, во wird dав Regime ihm einen paniвchen Schrecken einjagen, 
Ьів er parieгt oder іnв Irrenhauв geht. Dав івt fiir Puskin zwar tief bedauer
lich, aber ев geht eben nicht anderв. Nur во werden grol!e Dinge geвchaffen. 
Die Teilnahme dев Dichterв Puskin fi.ir Eugen івt eine rein вentimentale, rein 
"poetiвche" Privatвache, die, raвch i.iberwunden, vollkommen verвinkt in den 
brauвenden und majestatiвch wogenden Rhythmen der hochpolitiвchen Stellen 
dев Geвanges. 

Doвtojevвkij вteht anderв zu dieвen Dingen. Auf keinen Fall aber во, 
wie ев die erвte ruвsiвche Kritik mit Belinвkij an der Spitze haben wollt.e, nam
lich negativ. Auf keinen Fall auch во, wie ев dав Regime selber und веіnе 
Zenвoren gewiinвcht haben mochten, namlich poвitiv. Man mag die Dinge wen
den wie man will: Doвtojevвkij вteht zu dieser Frage genau во ambivalent 
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wie zu 80 vie1en andem auch (zu Gott z. В.). Nur aus der typi8ch Do8tojev
вkijвchen Ambivalenz erklart вісh ja die unerhorte Lebendigkeit dieвer in 
dichteriвchen Bi1dem entwicke1ten Prob1ematik. Der воzіа1е Sentimentaliв
muв, Ьеі Puвkin ganz вchwach Шld wie privat angedeutet, Ьеі Gogol вchon 
entwicke1ter aber karrikaturiвti8ch abgekiihlt, gewinnt Ьеі Doвtojevвkij volle 
menвch1iche Tiefe und kiinвtleriвche Hohe. Der Leвer wird gezwungen, an den 
vom Regime Erniedrigten den tiefвten Anteil zu nelunen. Er wird aber nicht 
gezwungen, dав Regime de8wegen zu verurteilen! Eine von V orurteilen nicht 
freie Kritik hat dem Dichter die "guten" Amtswiirdentrager nicht verzeihen 
konnen, die Doвtojev8kij etwa in den "Armen Leuten" oder im "Schwachen 
Herzen" вchi1dert, oder hat zum mindesten den Dichter ihretwegen entвchul
digen zu mfis8en geg1aubt: віе веіеn eine Konzeввion an die Zenвur. So1che 
Auffasвung verвchiebt die Grundziige dев Dostojevвkijschen dichteriвchen 
Wевеnв. Dostojevвkij will dem Regime keineswegв веіnе Existenzberechtigung 
abвprechen, wie е8 die zeitgenossische liberale Kritik tat und von ihren Dich
tern erwartete. Auf diesem MШverstandniв beruht ein gut Теі1 dев Unrechtв, 
dав die zeitgeno8si8che Kritik a.n manchen Werken dев Dichterв beging, ат 
"Doppe1ganger" vor allem. Doвtojevвkij вpricht zwar ftir веіnе He1den, aber 
nicht gegen da8 Regime, zum mindeвten b1eibt seine Einstellung zu die8em 
Regime ambiva1ent. Um den Unter8chied zu Puвkin auf eine Formel zu brin
gen: PuВkin 8pricht durchau8 fur dав Regime (im we1tpolitiвchen Sinne) und 
gegen 8eine He1den, zum mindeвten iiberwindet er 8eine urвpriinglich ambi
va1ente Einвtellung zum Helden, indem er die menвch1iche Teilnalune fiir ihn 
zugun8ten dев grofien weltpolitischen Werkes unterdriickt. 

Dіеве Beziehungen zwiвchen dem Eugen des "Ehernen Reiters" und dem 
Go1jadkin des "Doppe1gangerв" вind a1so prob1ematiвcher Natur (Ab8o1uti8-
mu8, Deepotie der Staatвidee, Schicksa1 des von ihr verbrauchten Einze1nen) 
und motivischer Natur (Flucht in den Wahnвinn), 8іе sind al8o nicht eigent
lich charaktero1ogi8cher N atur. So1che charaktero1ogiвchen Verwandtвchaft8-
beziehungen neben den problematiвchen und motivischen treten er8t auf, wenn 
wir (um Ьеі Puвkin und Dostojevвkij zu Ь1еіЬеn) auf Hermann und Raвko1-
nikov, oder (um jetzt auf Gogol und Dostojev8kij iiberzugehen) auf die 
Petersburger "Traumer" zu вprechen kommen. 

2. 

Der Peter8burger sentimenta1e He1d dев friihen Dostojev8kij вtammt аЬ 
von dem jungen Ma1er de8 "Nev8kijproвpekt". Er wird Ьеі Do8tojevskij durch 
zwei charaktero1ogi8che Begriffe bestimmt: erвten8 durch den Т r а u m е r, 
zweitenв durch den р 1 а t оn і 8 с h е n L і е Ь h а Ь е r im Liebe8dreieck. Sein 
Gegen8atz, Widerpart, Gegenвpie1er ist - der "А n d е r е", веіnе deвillusio
nierte Form i8t der Men8ch au8 dem Keller1oche. Die Zusammenhange werden 
deutlich, wenn man den"Nev8kijproвpekt" ana1yвiert. 

Die8e N ovelle au8 dem ІІ. Teil der "Arabe8ken" steht im Dienвte zweier 
fur Gogo1 wichtiger Prob1eme und Lebens8timmungen:1 ) dem d а m оn і
вс h е n E1ement seines Schaffenв und 8eine8 Leben8 und dem der S ех u а 1-
а Ь w е h r. Diese beiden E1emente ве1Ьвt вtehen wiederшn in inniger Beziehung 
zu einander. Das W еіЬ wird damoni8iert, dав Damoni8che verkorpert 8ich im 
W еіЬе. Die Sexualabwehr richtet sich gegen dав Weib in jeder1ei Gesta1t, in 

1) Vergl. G е s е m а nn, Grundlagen einer Charakterologie Gogoiв. Н. d. Charak
terologie І (1924), S. 51 ff. 
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der das Weib auftreten kann, віе andert jedoch ihre Methode, ihren "Merhaniв
muв'', je nach der Geвtalt, in der dав Weib auftritt. Dann івt dав Weib en t
weder 

1. moraliвch geвprochen: вchlecht, laвterha.ft, 
2. вexuell geвprochen: eine Dirne, 
3. magiвch gedacht: eine Нехе, 
4. intellektuell gewertet: eine dumme Ganв. 

In all dieвen Fallen kommt dав W еіЬ fti.r einen Mann nicht mehr in Frage. 
О d е r dав Weib івt brav und gut und keineвwegв dumm; dann wird ев un
вchadlich gemacht, indem man ев idealiвiert, zur Madonna macht, an d.ie 
Sterne hebt, die man nicht begehrt. 

Aber dав Regiвter d.ieвer Gefahren und Abwehren hat ein Loch. Wie liegen 
denn die Dinge, wenn der аlво gewarnte Jiingling auf all diese guten Rat
вchlage nicht hбren will, вondern auf die gefahrliche Bahn der juvenilen 
D і r n е n r е t t u n g в і d ее kommt? W enn er mit Gewalt аuв einer Dirne 
keine Madonna machen will - dав ware nicht das Schlimmst.e, denn Madonnen 
вind, wie wir вahen, ungefahrlich - вondern ein der Liebe und Heirat wertes 
normaleв W еіЬ. W ав dann? 

Dann mufi man zunachвt dав Milieu andern. Das ukrainiвche Dorf mufi 
durch die Grofiвtadt erвetzt werden, der ukrainiвche Jiingling mufi vom Lande 
in die Stadt kommen, er mufi аuв der Dachkammer hinunterвteigen auf den 
im ZauЬer der Abendla.mpen schimmernden N evвkijprospekt. Der Jtlngling 
івt auch kein Koвakenknabe mehr, kein wandernder Prieвterвchiiler, er івt ein 
К іі n в t 1 е r, ein Maler, ein Traumer, ein Idealiвt. Аlв Peterвburger Kiinвtler 
івt der Jiingling brav, вchlicht, вchiichtern, вorgloв, liebt im Stillen веіnе 
Kunвt, trinkt вeinen Тее mit zwei guten Kameraden, redet beвcheiden von 
вeinem Lieblingвthema, traumt nicht einmal von Luxuв und 'Oberflufi . . . 
(alleв Zitate) ... die Arbeiten dieвer Kiinвtler zeigen den Stempel dев Nor
dens in ihrem grauen, triiben Kolorit. Ein вolcher Kiinвtler івt notoriвch 
вchiichtern. Ein Orden oder eine Epaulette bringt ihn in Verwirrung. W enn 
er вісЬ mal hiibвch macht, wirkt ев deplaciert. "Solch ein Kiinвtler вieht nie
mand gerade іnв Auge; wenn er einen anвieht, во івt веіn Blick triibe пnd un
beвtimmt; er durchbohrt euch nicht mit dem Habichtauge des Forвcherв oder 
mit dem Falkenblick des Kavallerieleutnants. Dав kommt daher, weil er вtеtв 
Ihre Ziige und zugleich die eines Herkuleв аuв Gips beobachtet, der Ьеі ihm 
im Zimmer steht, oder weil ihm ein Bild vorвchwebt, das er demnachвt malen 
wird. Daher gibt er euch auch oft falsche und unzusammenhangende Ant
florten, und die Gedanken, die in вeinem Hirn durcheinanderвchwirren, ver
grбfiern noch seine Schiichternhei t." 

An einen вolchen Jiingling stellt nun das Leben die Aufforderung, mit 
innerer und aufierer Reaktion zum Problem der Liebe und zu einer beвtimmten 
Frau und bestimmten Situation Stellung zu nehmen. ~Тіе wird er diese Situ
ation bewaltigen? Ein voriibergehendeв Madchen wird ihm zum Heiligenbilde, 
ihre Strenge, ihr edler Zorn iiber seine ( wie er sagt) freche Verfolgung be
schamt ihn und - gefallt ihm zugleich, denn ohne Einвchlag von Maвochismuв 
ist dieвer Тур nicht zu denken. Ein leichteв Lacheln lafit ihn erzittern und 
вelig вchwindeln. Als віе ihn eine Тrерре hinaufwinkt, івt er во gliicklich 
und dankbar, dafi ein Gedanke an "irdische Leidenвchaft" zu dieвer Heiligen 
V erbrechen ware. N ein, er івt rein, makelloв, keuвch, von einem unbeвtimmten 
aber rein geiвtigen Liebeвverlangen erfiillt. W as in einem Laвterhaften hад-
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liche Wiinвcbe erweckt batte, dав gerade Iautert ihn. Das Vertrauen, dав ihm 
dав "berrlicbe вchwacbe Geвcbopf" entgegenbringt, verpflicbtet ibn zum 
Geliibde, mit ritterlicber Strenge und вklaviвcber Unterwerfung alle ibre Be
fehle zu eгfi.illen. So Iecbzt er nach Ritterdienвt am W еіЬе, nach "bedeutenden 
Dienвtleiвtungen" fiir віе (alleв Zitate). 

Aber gerade dав gefallt ibr nicbt, denn віе івt - eine Dirne. (Die mШ
billigenden W orte fiir den Ort, an den er nun gerat, sind еЬеnво juvenil wie 
die еЬеn beвprocbene Verbirnmelung jeneв Madcbenв: man віеЬt, der Dicbter 
івt nocb jung, der Scbriftsteller identifiziert вісЬ mit вeinem Helden, во wie 
вісЬ Doвtojevвkij mit dem Helden вeiner "W еШеn Nacbte" und dem Erzabler 
der "Erniedrigten und Beleidigten" nocb identifizierte.) Ihre aufiere Erвcbei
nung івt fiir ihn aucb weiterhin birnmliвcb всЬоn. Ganz in ibren Anblick ver
вunken вtebt er da, und всЬоn wollte er вісЬ in вeiner вchlicbten W еіве (in 
seiner вchlichten Wеіве!) wie f:riiher вeinen Traumereien hingeben, аlв ihr 
frecbeв Lacbeln ihn aufscbreckt. Statt ibr Entgegenkommen auвzuntltzen, 
вtatt вісЬ uber dieвen Zufall zu freuen, uber den вісЬ j е d е r а n d е r е an 
вeiner Stelle gefreut batte, вturzte er wie ein Reb (wie ein Reh! Zartlicbe 
Identifikation!) auf die Strafie (Zitate). 

Dав івt nicbt dав erste Mal, dafi вісЬ Gogol und веіnе dicbteriвcben Stell
vertretel' Ьescbeinigen, wав в і е fur Idealiвt.en und die а n d е r е n fi.ir Sebweine 
вind. Moral: Scbonbeit trugt, Scbonbeit kann Hulle dев Laвterв веіn, dem 
Laвter aber вtebt ein idealer Jtingling rein, aber bilflos gegenuber. Den а n
d е r е n freilicb reizt ев nocb. Аlво vermeide ein idealer Jiingling вolche ge
fahrlicben Situationen. 

Aber die Gefabr wird nocb grofier! Wie, wenn der idealiвtiвcbe Traumer 
dacbte: Тugend und Scbonbeit geboren von Natur zusammen, Scbonheit und 
Laвter вcbliefien вісЬ аuв, - wird der Unвelige dann nicbt de.n SchluB ziehen: 
Аlво mufi віе der S а t а n, der вtеtв auf der Lauer liegt, die Harmonie zu zer
вtoren, in den Abgrund geвtiirzt haben? Аlво івt віе unschuldig? Also mufi 
віе gerettet werden? 

Den Pвycbo1ogen mag ев intereввieren, wie nun der Idealist im einzelnen 
von Gogol ad abвurdum gefi.ibrt wird. Unв intereвsiert es mebr, dafi Gogol 
seinen Helden dіеве Lebre nicbt аuв dem realen Leben und Erleben вchopfen 
lafit, вondern dafi er jetzt den einen charakterologiвchen Zug wieder hervor
zieht, der вeinen Helden mit dem idealiвtiвchen Traumer Doвtojevвkijs ver
bindet: Gogolв Peterвburger Jtingling iiberlafit вісЬ schrankenloв вeinen 
Т r а u m е n, er biegt die rauhe Wirklichkeit in den gefi.igigen Тraum um. 
Was sich der Maler als Ideal erdacht hat, dав fiihrt ihm der Traum in Bildern 
vor. Er вieht dав всЬоnе Madchen an dem ihm gebi.ihrenden Platze, im Ball
вaal, in der vornehmen Welt, wobin ein livrierter Diener den Traumer in 
ibrem Auftrage ftihrt. 'О'Ьеr die а n d е r е n, gesellвchaftsfahig.eren Gaste hin
weg bevorzugt sie ihn. Sie geвteht ihm, dafi віе вісЬ mit den а n d .е r е n lang
weilt, klart ihn iiber ihre вonderbare Gegenwart in jenem "Авуl dев Laвters" 
auf: "Ein Gebeimniв . . . " Aber da erwacbt er zur "вcheuШichen Wirklich
keit". Jetzt beginnt die st.eile Kurve dев Traumerв, der вісЬ веіnе Traume 
methodisch erzwingt. Anfangs lauft der Mecbaniвmuв der gewollten Traume 
noch nicbt ricbtig, die вchmutzige Wirklichkeit drangt вісh dazwischen. 
"Alleв Wirkliche aber und Alltagliche berubrte sein Ohr вeltвam und fremd". 
Dann aber gehorcht der Traum allen Wiinschen; Тraumen wird der Inhalt 
веіnев Lebenв, die N ervenkrisiв naht, er gewohnt вісh an Opium. Dав hilft: 
аuв der geputzten Dirne wird ein вchlicbtes, bescheiden aber geвchmackvoll 
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gekleidetes, hauвlicheв Madchen, dав ат Fenвter еіnев Landhauseв вitzt und 
ihn weinend bittet: "Verachten Sie mich nicht ... Blicken Sie mich doch 
aufmerkвam an, вollte ich denn wirklich deвsen fahig sein." Weinend er
wacht er: "Mein Gott! Wав івt unser Leben! Ein ewiger Streit zwiвchen 
Illuвion und Wirklichkeit." 

Na аlво, jetzt atmet der Literarhiвtoriker auf, denn er hat endlich den 
"Kernpunkt" der Novelle gefunden! Jetzt kennt er die "Idee", die ihr zu
grunde liegt. Nati.irlich der Zwieвpalt "Romantik oder Realiвmuв?" Аlв оЬ 
Gogol ein Literarhistoriker geweвen ware! 

Die Traume werden unter dem Einflu.G dев Opiumв immer plastiвcher, 
immer kiihner, immer begliickender: J etzt івt віе вchon seine F r а u! U nter 
dem Einflu.G dieвes Traumbildeв denkt er nun dasвelbe, wав er вісЬ anfangs 
(в. о.) im damoniвchen Gewande der Verfiihrung durch den Satan gedacht 
hatte: 

"Vielleicht ist віе durch irgendeinen unverвchuldeten, вchrecklichen Zu
fall dem Laster verfallen, vielleicht sehnt вісh ihre Seele nach Bufie, viel
leicht verlaлgt віе веlЬвt daлach, вісh аuв der entвetzlichen Lage zu befreien. 
Darf man denn gleichgtiltig zuвehen, wie віе zugrunde geht? Wo es sich viel
leicht nur darwn handelt, ihr die Hand entgegenzuвtrecken und sie vor dem 
Ertrinken zu retten! ... Wenn віе aufrichtig bereut und ihren Lebenswandel 
andert, so will ich sie heiraten! Ja, ich mu.G віе heiraten, ich werde ver
вtandig handeln. Wieviel Menвchen gibt ев, die ihre Wi1·tschafterinnen und 
mancheв МаІ вogar ganz verwerfliche Geвchopfe heiraten. Meine Tat wird 
uneigenniitzig, vielleicht вogar grofi веіn. Ich werde der \V elt eine der 
вchonвten Zierden wiedergeben." 

Jetzt hilft nur noch eine Kur ftir einen solchen Traumer, die nackte 
Wirklichkeit. Scin Antrag wird hohnisch abgelehnt, die Traume dев jah Er
wachten miinden endgiiltig im W а h n в і nn und dieвer im S е l Ь в t m о r d. 

Aber auch dіеве Sicherung івt noch nicht sicher genug. Solch ein idealer 
Тraumer konnte ja auf den Gedanken kommen, den Grund zu вeinem Fiaвko 
in вeinem Idealismuв zu вuchen. Er konnte dieвen abtun und во werden 
wollen wie die а n d е r е n. Аlво mufi auch der а n d е r е вeinen Denkzettel 
bekommen. Dieвer aлdere івt natiirlich ein Leutnaлt. (Aus der Art, wie Gogol 
dеввеn gesellвchaftliche Rolle entwertet, geht hervor, wie er ihn um віе 
beneidet. Aber das geht unв hier nichtв an.) Wichtiger ist, dafi dieser Турuв 
dев А n d е r е n, der Gegenвatz dев Т r а u m е r в, zum "Tatmenschen", zum 
"normalen Menвchen" in der "Stimme аuв dem Kellerloche" Doвtojevвkijв 
wird, zwn "Herzensjungen" und bitter Gehafiten zugleich, und zum Leutnant 
Zverkov der gleichen Erzahlung. Aber Ьеі Doвtojevвkij hat der "Andere" 
doch Gliick Ьеі Frauen, wenn ihn der Untergrundmensch auch darum beneidet 
und hafit, - Ьеі Gogol darf der aлdere, der Leutnaлt, auch kein Gltick Ьеі 
Frauen haben: er gerat ал eine deutвche Ganв, аlво an dав andere Extrem 
der Sexualentwertung, und wird von Schiller und Hoffmann fiirchterlich 
verpriigelt. 

Die Moral der ganzen Geschichte вteht deut1ich im Schlufiabвatz der 
kleinen Erzahlung, der mit den Worten beginnt: "Vor allem moge Sie Gott 
bewahren, den Da.men (auf dem Nevвkijproвpekt) unter die Hute zu 
gucken ... " und mit den Worten вchliefit: "Der Nevвkijprospekt івt immer 
voll Lug und Trug, am meiвten jedoch . . . wenn 8 а t а n eigenhandig die 
Lampen anztindet . . . " d. h. Magismuв und Sexualabwehr. 
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3. 
Der Dostojevskijвche Petersburger Held unterвcbeidet вісЬ von dem 

Тraumer des "Nevskijproвpekteв" durcb nocb feinere Nerven. Er bat kein 
Opium notig. Er reagiert auf вublimere Reize. Aucb die Ьеі Gogol immer 
etwaв aufdringlicbe Sexualabwebr tritt Ьеі ihm gemildert, verвU.L\t, вublimiert 
in der Form dев "Dritten" auf. Wer und wав er івt, вagt er вelber. Zunachвt: 
ein Тур, ein О r і g і nа l, zu dem aucb eine еЬеnво typiвche, originelle Be
bauвung gehort, вolch ein merkwi.irdiger Peterвburger Winkel, abgelegene 
Zimmer, deren vіег Wande unfehlbar grtin angeвtrichen вind, ode, trUbвelig 
und in einem nahezu unвtatthaften Маі\е veгraucbert sind. Kurz, derвelbe 
Winkel, in dem aucb der Gogolвche Traumer hauвte, - nuг dai\ dав Zimmer 
dев Gogolвchen Traumerв ein wenig "romantiвcher" івt: das еЬеnво verwahr
loвte Atelier еіnев Ма l е r в jener Zeiten, wo jeder Dichteг es fUr веіnе Pflicbt 
hielt, "KUnstlernovellen", "Malernovellen" zu schreiben. D і е Zeiten sind ftir 
Doвtojevвkij vorUber. Wenn Doвtojevвkij "KUnвtlermotive" bringt, dann вind 
die KUnвtler Muвiker oder Dichteг. Italienhungrige Maler lagen ihm nicht. 
Beide Jiinglingвtypen sind einвam, aber der Doвtojevвkijвche івt noch ein
вamer аlв der Gogolвche, in desвen Zimmer dіеве JUnglinge immerbin doch 
zuweilen einmal zu zweien Ьеі ihrem kiimmerlichen Тее вitzen. 

Aber die Traumer der beiden N ovellen bewobnen nicht nur die gleichen 
Zimmer, віе bevorzugen auch die gleichen Spaziergangr, vor allem den abend
lichen Коrво auf den Hauptвtrafien der Stadt zur Stuш.le, wenn die Kanzleien 
вchliei\en. Die Reflexe der Gogolвchen Schilderung dев Nevвkijproвpekteв 
вind in der Beвchrejbung dев fri.ihabendlichen Gangeв dев Doвtojevвkijвchen 
Traumerв noch deutlich врUгЬаr. 

Dai\ "воlсЬ ein Kiinвtler" niemandem gerade іnв Auge вieht, dafi веіn 
Blick, wenn er einen anвieht, trUbe und unbeвtimmt івt, weil веіn innerer 
Blick, seine innere Schau mi~ den Bildern seiner schopferischen Einbildungв
kгaft Ьeвchaftigt ist, dai\ er daber auch unzulangliche und verlegene Ant
worten gibt, wenn er wahrend dieвer inneren Schau von jemandem ange
вprochen wird, - dав hatten wir вchon von Gogol gehort. Jetzt horen wir 
dаввеlЬе von Doвtojevвkij: Auch dieвer Jiingling "віеЬt iiberbaupt nicht., вon
dern er вcbaut, er вchaut gleichвam unbewufit, аlв ware er miide oder аlв 
waren веіnе Gedanken gleichzeitig mit irgendeinem fernen, anderen, eigen
artigen Gegenвtande beвchaftigt, во dafi er schon вehr bald fiir веіnе U mge
bung kaum nocb einen fliichtigen Blick hat, und aucb dieвen nur Ьеі irgend
einem Zufall, der ihn ablenkt ... " Und wenn er, wie веіn Gogolвcher Bru
der, plotzlich angeredet wird, dann wird er "wabrвcheinlich vor Arger erro
tend irgendetwaв, wав ihm gerade einfallt, verlegen antworten, wird plotzlich 
zuвammenzucken, вісh erвcbrocken umblicken ... " Und wie der Gogolвche 
Traumer вісЬ durch nichtв аuв вeinem Тraumreiche verjagen lafit, веlЬвt nicht 
durch die deвilluвionierenden Eingriffe der "вcbeui\lichen Wirklichkeit", во 
lafit sich aucl1 sein Doвtojevвkijвcher Bruder nicht auf die Dauer erniichtern: 
"Ein neuer Traum - neueв G lUck! N еuев, verfeinerteв, siifieв G і f t (Dав 
Opium Gogolв!)! Oh, wав liegt ibm an unвerm wirklicben Leben!" Wovon 
er traumt, bericbtet der Dostojevвkijвche Jiingling auвfiihrlich, d. h. den ein
zelnen Themen nach, obne nur е і n в dieвer Themen, etwa die Sehnвucht nach 
dem GlUck auf Kolomna, "nach einem lieben Geвchopfchen, dав mit offenem 
Maulchen und groi\en Augen einem an einem Winterabend zuhort ... " syвte
matiвch auвzubauen, wie ев der Gogolвche JUngling mit seinen Dirnenret
tungв- und Heiratstraumereien tut. Sein Geiвt вchwarmt weiter nebelhafter 

' ' 
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unbesti.mmter und, was Objekt und Art seiner Trau.mliebe anlangt, doch dabei 
normaler als der Gogolsche Jiingling, aber die thematische V erwandtвchaft 
dieser Traumereien klingt durch alle Variationen hindurcb. Es ist tiberfltiввig, 
das hier im einzelnen zu belegen. 

Wenn Unterвchiede aufklaffen, dann liegen die Zusammenhange der beiden 
Schilderungen trotzdem auf der Hand, denn der Dostojevskijвche Ji.ilfgling 
hat eben den Gogolscben "Nevskijproвpekt" mit einigem Nutzen geleвen und 
вісh die Warnungen des magischen Propheten wider die Liehe in jederlei Ge
вtalt zu Herzen genommen. Er weifi вchon, dafi dieseв Trau.mleben auf Koвten 
der leibhaftigen Wirklichkeit eine unnati.irliche Sache ist: eine krankhafte 
"OЬerвpannung der Ne:rven, der die Erntichterung tiber kurz oder lang folgen 
mu..ll. Er weifi вogar noch mehr, er weifi вchon, dafi der jetzt zwanzigjahrige 
Trau.mer sich zп dem Vierziger aus dem Kellerloche auswachвen wird, zum 
desilluвionierten Traumer, zur Desilluвion als Dauerzustand, und nimmt во 
in seinen Schilderungen der betrtiblichen Zukunft grofie Teile cler "Aufzeich
nungen аuв dem Kellerloche" vorweg. V\Tie вteht es aber dann mit der Sexual
abwehr dев Doвtojevskijвchen friihen Peterвburger Helden aus den "V\т eifien 
Nachten"? Auch віе ist sptirbar, aber stark вublimiert und von bezaubernder 
exotiвcher Stifie: Der Traumer rettet вісh hier (und аlв erzahlende Person in 
den "Erniedrigten und Beleidigten") in die Rolle des "Dritten", dев un
eigenntitzigen, verzichtenden Freundes im Liebeвdreieck, - also in eine 
ebenfalls juvenile Rolle, die mit den Gogolschen Sicherungen zum mindeвten 
die Verwandtвchaft hat, dafi auch sie jede eigentliche sexuelle Konsequenz 
ausвchliefit. 

Dав war der Е і n е Ьеі Doвtojevskij, der Bruder dев Е і n е n Ьеі Gogol. 
Wo івt nun der А n d е r е in Dostojevвkijв "Weifien Nachten"? Der Е і n е 
Ьеі Dostojevskij, der Traumer ist der pradestinierte D r і t t е im Liebes
dreieck, der Dabeiвtehende, der dав Zuвehen und spater das Nachвchauen hat, 
ein Dostojevвkijвcher Typus, der Gogol fremd war. Hatte ihn Gogol аlв Typus 
erkannt und zu schildern gehabt, er wtirde auch ihn in die Kasuiвtik вeiner 
Sexualabwehr aufgenommen und аlв abвchreckendes Beispiel in einer seiner 
novellistiвchen Mordtaten demonвtriert haben, mit ebenso durchвchnittener 
Kehle, das blutige Rasiermeввer neben вісh . . . Nicht во Dostojevskii, dem 
in der Zeit der Reife jede Sexualabwehr fremd wird, der im Gegenteil die Liebe, 
die Рмвіоn aufsucht wie das Leid, nach dem er seine Menвchen lechzen lafit. 

Also der А n d е r е in den "W eifien Nachten": er івt noch nicht ausge
reift. Die Anregungen Gogolв zur Schilderung des Anderen bleiben in Dosto
jevвkijв Seele liegen, Ьів ihre Zeit gekommmen ist. Vorlaufig ist der Andere 
noch ziemlich harmloв, er ist jener Freund, "irgend ein langer, gesunder 
Burвche, во ein guter, immer frohlicher Junge, der plotzlich die Zimmertiire 
aufвtofit, rnit lachendem Grufi tiber die Schwelle tritt und ruft, ais ware 
nichts geвchehen: Freund, ich komme воеЬеn аuв Pavlovвk". Der Andere ist 
dann im Schlufi der ",W eifien Nachte" jener echte Geliebte, der zwiscben 
die beiden traumenden Kinder tritt. 

4. 

lnzwiвchen wird der Doвtojevвkijsche Traumer immer aiter. Wав war 
ihm in вeiner Jugend "jenes irdiвcbe Leben ... er hait es ftir ein armes, arm
seliges Leben, dав Mitleid verdient, und ahnt nicht, dafi auch fiir ihn viel
leicht einmal die Stunde вchlagen wird, wo er fi.ir einen Tag dіевев wirk
lichen LeЬens gerne a.lle веіnе phantastischen Jahre hingeben wtirde und nicht 
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fiir einen frohen Tag, nicht fiir ein G liick, nein, er wird nicht einmal wahlen 
diirfen in dieser Stunde der Trauer und Reue und dев unabwendbaren Wehв". 

Jetzt івt ев angebrochen, dав unabwendbare Weh, in den "Aufzeichnun
gen аuв dem Kellerloche". Ehe ich zur Aufdeckung der Zuвammenhange iiЬer
gehe, welche zwiвchen dieвem ratselvollen Werke Dostojevвkijв und dem 
"Nevвkijproвpekt" beвtehen, mochte ich noch darauf hinweiвen, dafi ев ferne 
von mir івt, mit diesen Ausfi.ihrungen iiber literariвche und psychologiвch
thematische Beziehungen etwa einen Kommentar zu den "Aufzeichnungen аuв 
dem Kellerloche" zu geЬen. In dіевев Werk hat Doвtojevskij soviel hinein
geprefit, вogar "bineingeheimnist", dafi вolch ein kleineв Hebelchen, wie "lite
rariвcbe Beziebungen" вind, nur einen verschwindend kleinen Teil der ЬосЬвt 
leidenвcba.ftlichen und hochst verworrenen Problematik fаввеn und offnen 
kann, welcbe die "Aufzeicbnungen аuв dem Kellerloche" bi.eten. Ich beachte 
also nur die Zusammenhange, die вісЬ аuв der beвonderen Frageвtellung der 
vorliegenden Unterвuchung ergeben, einerlei оЬ віе fiir das Geвamtwerk wich
tig oder nebensachlich sind. 

Fiir unв івt ев wichtig, dаЛ der vierzigjahrige Kellerlochmann immer nocb 
die alten W ege, den alten Коrво auf dem N evвkijproвpekt liebt. Ев zieht ihn 
immer wieder dortbin. Freilich aus ganz anderen Griinden аlв ев einen Trau
mer im fri.iheren Sinne dorthin ziehen wiirde: Der Kellerlochmann вucht auf 
dem Korso den А n d е r е n, an dem er вісЬ reiben kann, den er anrempeln 
kann. Aber davon spater. 

Er bat nocb einen anderen 'V eg mit jenem Gogolвcben Maler gemeinвam, 
"dorthin", ins Bordell, natiirlicb nicht аlв idealer Dirnenretter, der einer 
Dirne einen Heiratsantrag machen will, aber irgend eine Erinnerung an den 
Gogolвcben Maler und веіnе Geвchicbte, die er vor zwanzig Jahren einmal 
geleвen hat (um micb во auвzudriicken), kommt dem Kellerlocbmanne docb 
in den Sinn, aber seiner vollkommen pervertierten Moral entвprechend in 
"spinnenhafter" Gemeinheit. Retten? Nein, аЬеr во tun, аlв оЬ er віе 
retten wolle! Dав verschmutzte Innere dіевев Madcbenв ein bilkben aufriihren, 
віе zur Erkenntniв ibrer Niedrigkeit und Scbande fiihren, die Sebnвucht nach 
einem reineren Leben in ibr erwecken und dann - wer weifi? - віе grinвend 
wieder binabвtofien in den Schmutz, in dem віе vorher, wenn aucb nicbt 
gliicklich, во docb bewufitloв lag. Dав івt веіn "Ideecben, dав er im Keller
locb auвgebriitet bat", dав івt веіn "Ziel". Die wahre Gemeinheit liegt aber 
gar nicht in dieвen perverвen Ideecben und Zielen, вondern darin, daB auch 
ein Gran Ecbtbeit mit darin вteckt ("ісЬ вchwore ев, віе intereввierte mich 
tatsacblicb. Spitzbiiberei vertragt вісЬ ja во gut mit Gefiihl"). '\Уіе der Keller
lochmann dіеве Idee ausfiibrt, івt bekannt, dав Gemeinвte івt jedenfalla die 
begeiвterte und zugleicb вchmiea-ig-вentimentale Scbilderung dев Liebe-, Ehe
und Muttergliickв, die er vor den Obren dев armen Madcbenв entwirft. Inzwiвchen 
denkt er jedoch wieder an den "N evвkijprospekt"! Wie, wenn ві.е nun І ас h t, 
d. Ь., вetzen wir hinzu, во wie die Dirne den Gogolвcben Idealiвten auвlacht? 
"Dieser Gedanke macbte mich raвend!" Lіва kommt aber nicbt. zum Lachen. 
Die Scbilderung dев Ungliickв, dав sie Ьеі der Fortfi.ibrung іЬrев Lebenв er
wartet, wiirde ibr dав Lacben всЬоn vertrieben baben. Der "Effekt" wird reвt
loв erreicht, der Kellerlochmami triumpbiert, d. Ь. веіnе wabre Gemeinheit 
beвtebt jetzt wieder darin, dafi er вogar in diesem Triumph wieder ein 
вcblecbtes Gewiвsen bat; weder Held nocb Insekt. Erfolg: er ladet віе zu 
вісЬ ein. Um вісЬ sofort auch dariiber wieder zu argern. Er weifi aucb ganz 
genau, dafi das "Idyll", mit dem er sie aufgeriihrt hat, nicht einmal echt 
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war, вondern, wie er вagt, .~,1iterarisch". Eben, ев івt ja dав juvenile, roman
tiвche D і r n е n r е t t u n g в і d у ll d е в G о g о l в с h е n :М а l е r в, dав der 
Kellerlochmann hier kliвchiert. Und gleichвam, аlв hatt.e ihn die Erkenntniв 
von der Unechtheit, von der "Literatur" des Idylls noch weiter in die vagen 
Erinnerungen a.n den "N evвkijprospekt" geftihrt, - Ia.at er "soga.r die Phan
tasie wieder traumen und вogar ziemlich siifi. Ich r е t t е z. В. Lisa gerade 
durch meinen V e-rkehr mit ihr, indem ich ihr erlaube, mich zu Ьesuchen, und 
віе Ьеі dieвer Gelegenheit belehre. Ich erziehe, ich bilde sie. Endlich bemerke 
ich dann, dafi sie mich liebt, leidenschaftlich liebt . . . Schliefilich erhebt sie 
вісЬ verwirrt, schon wie eine Gottin, und stiirzt zitternd und schluchzend zu 
meinen Fiillen und вagt mir, dafi ich ihr R е t t е r веі ... " (Gogol wird nicht 
genaлnt a.ls Gewahrsmann, wohl aber fiir ein paar andere beвondere Fein
heiten dieser erha.benen Gedankengange George Sand a.ls ideale Quelle ver
hohnt.) "Jetzt jedoch, jetzt bist du mein!" schliefit der ins Juvenile verrutschte 
Traumer seine Traumrede, "du bist mein Geвchopf, du Ьівt lauter und rein 
und schon, du bist mein wundervolles Weib. Und in mein Haus zieh fr·ei und 
вtolz - als meine Herrin ein! Darauf beginnen wir dann herrlich zu leben, 
wir fa.hren ins Ausland uвw. Kurz, ев endete damit, dafi ich mir die Zunge 
zeigte." 

Da tritt die Dime eines Tages, der Aufforderung folgend, in sein Наuв 
ein. Wofiir er sie zu tiefst erniedrigt. Und wieder Grund hat, sich die Zunge 
zu zeigen. Aber das gehort nicht mehr zu unserem Thema. 

W о ist der А n d е r е geblieben? Ohne ihn waren die Beziehungen zwischen 
den N ovellen unvollstandig. Der Andere hat seit Gogol auch eine lange Ent
wicklung durchgemacht, ebenso wie вісh der Traumer zum Kellerlochmenвchen 
ausgewa.chsen, oder wie Dostojevskij am Schlusse der "Aufzeichnungen" selbst
ironisch sagt, die N ovelle eine Entwicklung von "Literatur" zur "Korrektionв
strafe" zuriickgelegt hat. "Litera.tur", dав івt Gogol; "Korrektionsstrafe", 
dав івt Dostojevskij. Urspriinglich ist der Andere der Leutnant Pirogov des 
"N evskijprospekteв", dann wird er Ьеі Dostojevвkij zum "Freund аuв 
Pavlovsk" (в. о.) und gliicklicheren "Zweiten", jetzt tritt er wieder аlв 
Of:fizier a.uf. CObrigenв in der Schilderung dев Blickeв des Malerв wird diesem 
ebenfalls der Blick dев Anderen, dев Ka.vallerieleutnantв gegeniibergeвtellt.) 
Zuerst als unbekannter Of:fizier, den der junge Beamte ga.nz beвondere hafit, 
wenn er in Amtвgeвchaften und аlв Gesuchsteller zu ihm kommt und mit dem 
Sabel raвselt, und den er anrempeln mochte. Dann als "N ormalmensch" im 
Gegenвatz zum modernen Grofiвtadt- und N ervenmenвchen, a.ber dав ist eine 
hohere Stufe pвychologischer und philoвophiвcher Problematik, dafi wir віе 
Ьеввеr zum Schlufi beвprechen. Drittenв аlв reale Romanpersonen, аlв Simonov 
(in Кар. Il) und Zverkov (Кар. ІІІ ff). Der erste ist in der Schule still, ruhig, 
zeichnet вісh durch nichtв аuв, hat im Chara.kter eine gewisвe Unabhangig
keit, ja Ehrlichkeit, und івt - noch nicht ma.l вehr beschrii.nkt. Dieser Simo
nov ist zwar auch "ein Anderer", aber noch nicht der Leutnant Pirogov аuв 
dem "Nevskijproвpekt"; dав ist erst Zverkov, der Leutnant. 

"In den unteren Klassen wa.r er blofi ein netter, mutwilliger Knabe ge
wesen, den alle liebten. "ODrigenв hafite ich ihn auch вchon in den unteren 
Кlаввеn, und zwar gerade deвhalb, weil er ein netter und mutwilliger Knabe 
war . . . Er war ein im hochвten Grade fader Mensch, doch trotzdem ein 
guter Junge, selbst dann, wenn er aufschnitt. Веі uns scharwenzelten ... 
faвt alle vor ihm . . . vielleicht, weil ihn die N atur Ьеі der V erteilung der 

2 С у f е v ~ k у j , Dostojevskij-Studien. 
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GaЬen bevorzugt hatte. . . Seine Gewandtheit und guten :Мanieren argerten 
mich ganz beвonderв. Ich hafite веіnе helle, вelbвtzufriedene Stimme, веіnе Be
wunderung der eigenen Witzchen, die ... dumm waren, wenn er auch воnвt 
ganz unterhaltend веіn konnte. lch hafite веіn hiibscheв, doch ziemlich dum
meв Geвicht, gegen dав ich, neЬenbei geвagt, mein klugeв gern eingetauвcht 
hatte, und веіnе ungezwungenen Of:fizierвmanieren. Ich hafite ев, dafi er von 
seinen zukiinftigen Erfolgen Ьеі den Frauen вprach . . . Spater horte ich von 
seinen Leutna.ntвerfolgen ... " Man beachte die Ambivalenz (в. о.). 

In dieser Form, аlв literariвche Realitat der Erzahlung вtammt der Leut
nant Zverkov in direkter Linie von dem Leutnant Pirogov Gogolв аЬ. Аlв 
Symbol dев Gegenвatzeв zu demjenigen Турuв Menвch, zu dem der Kellerloch
mensch gehort, а.lв вymboliвcher "Anderer", аlв Abвtraktion fi.ir den "N ormal
menвchen" im Gegenвatz zum Neтvenmenschen вtammt er zwar auch von den 
"anderen" аЬ, die Ьеі Gogol zu normal вind, um dem Magiвmuв oder der 
Sexualabwehr zu huldigen, івt aber echt Doвtojevвkijвch вublimiert, auf eine 
hohere Ebene hinaufgehoben, auf eine Ebene und ein Schlachtfeld, wo keine 
Kampfe um Weiber auвgefochten werden, вondern um Recht und Unrecht der 
Weltanвchauung, um das moraliвche Wertвyвtem der Menвchheit. Die De:fini
tion des N ormal- oder Tatmenschen, des sogenannten unmittelbaren Menschen 
im Gegenвatz zum Retortenmenвchen, zum verвtarkt erkennenden, theoreti
вchen oder Nervenmenвchen (alleв Worte Doвtojevвkijв) gibt Dostojevвkij im 
3. Kapitel der "Aufzeichnungen". Sie braucht hier nicht noch einmal erortert 
zu werden. Sie wi.irde auch nichtв Weвentlicheв zu der Tatвache hinzutragen, 
die aus den bisherigen Darвtellungen hoffentlich klar geworden ist: Dafi 
zwiвchen dem "N evвkijproвpekt" Gogolв und den "W eifien Nachten" und 
"Aufzeichnungen аuв dem Kellerloche" Doвtojevвkijв, dafi zwiвchen den 
phantaвtiвchen Peterвburger Helden, den "Traumern" beider Dichter, ganz 
beвtimmte innere und literariвche Beziehungen bestehen, ja, dafi вogar der 
durch seinen Zyniвmuв allen idealiвtiвchen Traumern scheinbar во entgegen
geвetzte Kellerlochmenвch nur eine Weiterentwicklung, nur ein alter gewor
dener und schliefilich desillusionierter Traumer geworden івt, aber ein Trau
mer івt er geblieben und der Gegensatz zu jenem Anderen beвteht weiter, 
wenn er auch auf eine hohere Ebene geri.ickt ist. Ja, вogar das konnten wir 
nachweiвen, dafi ganze Partien аuв den "вpinnenhaften" Phantaвtereien dев 
Kellerlochmenвchen in einer unleugbaren Beziehung zu den Traumen und den 
Situationen des Gogolвchen Malers вtehen. 



D. С у z е v s k у і (Tschizewekij): 

Zum Doppelgangerproblem Ьеі Dostojevskij. 
Versuch einer philosophischen Interpretation. 

1. 
Das Thema dев "Doppelgangertums", der Verdoppelung eines menscll

lichen W еsем, schien Dostojevskij sehr Ьedeutsam. Nicht umsonst kehrt er 
zu diesem Thema immer wieder zuri.ick, bearbeitet es von neuem und variiert 
ев auf mannigfaltige Weise. Die literaturhistorische Forschung ging aber 
nn diesem wichtigen Motiv der Dichtung Dostojevskijs ziemlich achtlos vor
bei. Man findet in der Dostojevskij-Literatur kaum eine Untersuchung dieseв 
Themas, geschweige denn einen Versuch, seinen tieferen Sinn und philosophi
scllen Gehalt aufzudecken. Die erste Bearbeitung dieses Themas Ьеі Dosto
jevskij in der friihen N ovelle "Der Doppelganger" fand schon in der Kritik 
der Zeit keine besonders freundliche Aufnahme. Und spater bis in die jiingste 
Zeit wurde der "Doppelganger" von der literaturhistorischen Forschung als 
ein unselbstandiges W erk, als eine N achahmung bald dев "Mantels" oder der 
"N ase" Gogols, bald der westeuropaischen Doppelgangernovellen bewertet. 
'Vie anders wurde diese N ovelle von Dostojevskij selbst eingeschatzt! Nicht 
nur im Verlaufe der Arbeit ist er ganz von seinem Thema hingerissen, 
аlв er seinem Bruder Мichail schreibt:1 ) "Das wird mein chef d'oeuvre 
sein" (16. ХІ. 1845) oder - "Goljadkin ist zehnmal hoher аlв die ,Armen 
Leute'. Uмere sagen, nach den ,Toten Seelen' habe es in Rufiland во etwas 
nicht gegeben, das sei ein geniales W erk . . . " Dostojevвkij selbst :findet 
dіеве Beurteilung nicht zu tibertrieben - "und wirklich" - schreibt er -
"Goljadkin ist mir in hochst-moglichem Grade gelungen!" ... "Dir wird er 
noch mehr als die ,Toten Seelen' gefallen" (1. ІІ. 1846), fiigt er hinzu. W enn 
man daran denkt, wie Dostojevskij damals Gogol als Kiinstler tiber alleв 
scbatzte, 2 ) во kann man вісЬ von dieser Hochschatzung dев eigenen W erkeв 
eine ricbtige Vorstellung machen. Die Enttauscbung der Freunde ( des Kri· 
tikers Belinskij) nach dem Erscheinen der N ovelle steckt Dostojevskij etwaв 
an. "Ich bin des Goljadkin tiberdriisвig" (1. IV. 1846), bekennt er dem 
Bruder. Aber Dostojevskij hat вісЬ nur davon iiberzeugen lassen, dafl die 
k іі n s t 1 е r і в с h .е F о r m ihm nicht gelungen ist. Er zweifel t nicbt im ge
ringвten daran, dafl der І d ее n g е h а 1 t des "Petersburgischen Poems" be
deutsam und tiefsinnig ist - "ich habe die Erwartungen enttauscht und das 

1
) Alle Briefe Dostojevвkijs, die wir hier zitieren, findet man jetzt im erвten Bande 

der neuen Ausgabe der Briefe, Leningrad, 1929. 
2

) Wir вagen auвdriicklich "аlв Kiinstler". DaB Dostojevвkij вchon in вeinen 
friiheren Jahren von Gogol vieles trennte, hat iiberzeugend А. В о е h m gezeigt ("Gogol 
und Puвkin im Schaffen Doвtojevвkijs" in "Slavia", VII, 1 und "Gogols ,Mantel' und 
die ,Armen Leute' Doвtojevвkijs" in "Annalen der Rusвiвchen Hiвtoriвchen Geвellвchaft 
in Prag", Bd. І, Prag. 1927, S. 47-56 - beides russisch). 

2• 



20 

Werk verpfuscht, welches ein g1·ofies Werk sein konnte". Ein Ji.~hr вpater 
aber schwankt er вchon und ist bereit, denen zuzuвtimmen, die den 
"Doppelganger" "verвtanden haben" und begeiвtert von ihm sprechen -
"vom Goljadkin hore ich unter der Hand (und von vielen) во ungeheure 
Dinge" - вchreibt er dem Bruder - ":Мanche вagen geradezu, dafi dieseв 
W erk - ein W u n d е r und nur unverвtanden sei. Dafi ев eine ungeheure 
R.olle in der Zukunft haben wiirde, dafi, wenn ich nur den Goljadkin ge
вchriehen hatte, ев fiir mich auch genug веі . . . Wie angenehm івt ев, ver
вtanden zu werden" (1. П. 1847). 

Auch nach den Jahren dев вibiriвchen Kerkers hat Doвtojevвkij dав In
teresse ат Thema dев "Doppelgangerв" nicht verloren. Schon im ersten 
Briefe an den Bruder nach der Freilasвung аuв dem Gefangniв fragt Dosto
jevвkij an: "Wer івt Cernov, welcher im Jahre 1850 einen "Doppelganger" 
veroffentlicht hat?" (Omsk, 22. П. 1854.) Аlв er dann eine neue Auвgabe 
вeiner Werke plant, will er den "Doppelganger" nicht darin aufnehmen, -
nicht deswegen aber, weil er diese N ovelle der Aufmerkвamkeit der Leser un
wiirdig fande, вondern weil er віе вpater einzeln veroffentlichen will, - frei
lich umgearbeitet - "вpater kann man den ganz umgearЬeiteten Doppel
ganger herauвgeben, besвer gesagt - den ganz neu geвchriebenen". (Semi
palatinsk, 9. V. 1859.) Dostojevвkij hat dіеве Umarbeitung auch wirklich 
begonnen, - аuв Tver' вchreibt er einmal dem Bruder: "Ich werde Dir 
den verbesserten Doppelganger zuвenden (oder веlЬвt mitbringen)" {1. Х. 
1859). Notizen zu dieвer Bearbeitung вind auch erhalten geblieben (siehe 
unten). Er hofft, dafi diese Umarbeitung das in der N ovelle zum Vorschein 
bringen wird, was von den Zeitgenoввen unverвtanden geblieben war -
"glaube, Bruder, dafi diese Verbesвerung, mit einer Vorrede eingeleitet, einen 
neuen Roman koвten wird. Sie werden endlich sehen, wав der Doppelganger 
ist! Ich hoffe вogar, dafi er zu grofieв Interesвe hervorruft. :Міt einem Wort., 
ich fordere alle zum Kampfe auf . . . " Auch jetzt halt Doвtojevвkij den 
Ideengehalt fiir dав Wichtigвte am "Doppelganger" - "warum вoll ich eine 
vorziigliche Idee aufgeben, einen in вeiner вozialen Bedeutung hochwichtigen 
Typus, den ich аlв erвter entdeckt habe und desвen erвter Verkiinder ich war." 

Aber auch noch 30 J ahre nach dem Erвcheinen dев "D oppelgangers", von 
der Hohe веіnев schopferiвchen W eges auf den zuriickgelegten W eg zшiick
blickend, вchatzt Doвtojevвkij die Idee der N ovelle вehr hoch ein. Er bekennt 
freilich im "Tagebuch еіnев Schriftstellerв" (1. ХІ. 1877), dafi der "Doppel
ganger" "ein vollig mifilungenes Werk івt", dafi "diese N ovelle mir sicherlich 
nicht gelungen івt"; Doвtojevвkij will aber trotzdem die Aufmerkвamkeit der 
Leвer auf den Ideengehalt des "Doppelgangers" lenken - "die Idee ... war 
ziemlich І і с h t und etwas Ernstereв аlв dіеве Idee habe ich in der Literatur 
nie vertreten". Dіеве "Idee" hat Doвtojevskij augenвcheinlich auch fiir jene 
Zeit als noch aktuell und akut betrachtet - "wenn ich jetzt mit dieser Idee 
etwas angefangen und віе dargeвtellt hatte, во hatte ich eine ganz andere 
Form genommen; im Jahre 1846 habe ich aber dіеве Form nicht gefunden und 
diese Idee nicht bewaltigt". 

Hat sich а.Ьеr Doвtojevвkij mit dieser Idee nacl1 dem "Doppelganger" nie 
"·ieder beschaftigt? Hat er nie verвucht, ihr eine andere kiinstlerische Form 
zu geben? Dіеве Idee, Doвtojevвkii hat nach вeinen eigenen W orten nie 
etwas "Ernstereв in der Literatur vertreten" -, die Idee, fiir welche ег 
"alle zum Kampf auffordern" mochte, war von ihm nicht vergesвen, - віе 
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erklingt in seiner Dichtung immer von neuem. N осЬ mehr - dіеве Idee івt 
in gewi8sem Sinne eine Antwort auf die tief8ten gei8tigen Prob1eme dев 
neunzehnten Jahrhundert8, die8e Idee i8t auch fi.ir un8ere phi1oвophi8che Ge
genwart aktuell. - Und in dem Ideengeha1t der Dichtung Do8tojev8kijв i8t 
8іе wirk1ich eine der zentra18ten, 8іе er8chliei\t einen der Zugange zu den 
tieferen Schichten 8einer re1igioв-ethiвchen An8ichten. - In die8er Arbeit 
will ich die innere Struktur dieser "Idee" und ihre Schickвa1e in der Dich
tung Doвtojev8kijв kurz 8kizzieren. Die philo8ophiвche Аnа1уве kann ich hie1· 
nur andeutung8wei8e vor1egen. Ich beha1te mir die auвftihrliche Entwick1ung 
der philoвophi8chen Prob1ematik fi.ir die nach8te Zukunft vor. 

2. 

Au8gang8punkt unserer Ana1y8e 8011 die Tat8ache 8ein, dai\ der S t і 1 
D о в t о j е v 8 k і j в а u f е 1 n е r w е с h 8 е 1 s е і t і g е n D u r· с h d r і n
g u n g "n а t u r а 1 і 8 t і 8 с h е r" u n d і r r е а l і 8 t і в с h е r Е l е m е n t е 
а u f g е Ь а u t і в t. Die Prosa und Alltaglichlffiit des Lebenв вind wunderlich 
mit Phantaвtik verflochten, die naturalisti8che Zeichnung - mit dem Pathoв 
der Idee, das nuchterne StreЬen zur Wirklichkeit hin - mit dem ekвfr?.tischen 
Hellsehen des jenseits aller Grenzen der Wirklichkeit Stehenden. Die kti.n8t
leriвche Kraft Dostojevskijs liegt gerade darin, dai\ er di·ese einander polar 
entgegengesetzten, "wider8pruchsvollen" E1emente nicht einfach miteinander 
vermischt, vermengt, sondern kunstvoll verflicht, dafi віе einander dui·ch
di·ingen, zu einer organiвcben Einheit zusammengewach8en sind. Daran kann 
kein Zweife1 веіn, dai\ dieser Stil mit der literarischen Tradition eng verbun
den ist (Е. Тh. А. Hoffmann, Gogol, Dickenв, Balzac), aber auch mit dem per
вonlichen Leben Dostojevskij8. Fur unв ist ев bier vor allem von Вedeutung, 
dai\ die r е а 1 і в t і в с h- р в ус h о l о g і в с h е Dar8tellung in der Dichtung 
Doвtojevskijs zugleicb auch "t r an в z en d en t а 1- р s ус h о l о gi 8 с h", 
"в і nn h а f t" ist und dai\ alle BegeЬenheiten und da8 ganze S с h е m а 
d е в S u j е t в, im ganzen und in Einze1heiten, immer gleicbzeitig auch 
die Entwick1ung einer ideologiвchen Kon8truktion enthalten, 
welche manchmal au~erst kompliziert, aber auch aui\erst harmonisch aufge
baut i8t. 3 ) Fur un8ere weiteren Analysen ist dieвer Dualismus der Sinn
ebenen, auf we1chen sich das Sujet entwicke1t, von beвonderer Wichtigkeit. 

Von den ersten Seiten dев "Doppelgangers" an unterstreicht Dostojevskij 
с1іе Doppel8innigkeit dев Auftretens des zw·eiten Jakov Petrovic Goljadkin: 
W enn auch die eigentiimliche Та t в ас h е seines Auftretens vielleicht auf 
nattirliche Weise erklart - dав heii\t, wenn auch die wirklicbe Exi8tenz Gol
jadkinв des Jti.ngeren angenommen werden kann, во liegt doch der S і nn 
dieser Tatsache ausвchliei\lich in irgendeiner eigentumlichen psychischen "Situa
t.ion" Goljadkins dев .Alteren. Wie in der "Wirtin" die phantastiвchen Szenen 
immer auf dem Hintergrunde eine8 fast visionaren Zuвtande8 Ordynovs in 
die Entwicklung der Novelle eingefi.igt werden,4 ) во erвcheint auch der 
Doppelganger Go1jadkinв dieвem zuerвt in einem eig~Єntiimlichen Zuвtande, 
faвt im Delirium.5 ) 

3
) Vgl. die erвten Seiten dев intereввanten Artikels vo11 S. Не в в е n: "Die Idee 

dев Guten in den ,Brildern Karamaвoff' " ("Der Ruввівсhе Gedanke", 1929, І). 
•) Wie ев А. В о е h m (,,Tajemвtvi овоЬnовtі DoвtojeYвkeho", Prag, 1928) gezeigt hat. 
11) V gl. den Hinweiв О t о k а r r' і в с h е rв : Du~e а вlovo, Prag 1930, S. 193. 
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Doвtojevвkij lafit den pвychiвchen Zuвtand вeines Helden вісЬ Ьів zum 
l1ochsten Grad der N ervoвitat entwickeln in einer Steigerung, die an die beвten 
Szenen dев "Idioten" erinnert, um erвt dann вeinen Doppelganger аuв der 
unheimlichen kalten und feuchten Dunkelheit der Peterвburger Nacht herauв
treten zu lаввеnо Herr Goljadkin rennt durch die einвamen Strafien von Peterв
burg, Ьів er "endlich vor Erвchopfung вtehen bleibt". Er "вti.itzte вісh auf 
dав Gelander am Каі - - und вtarrte auf dав tri.ibe, вchwarze Wаввеr der 
E,ontankao Ев bleibt unbekannt, wieviel Zeit er in dieвer Beschaftigung ver
bioachteo Ев івt nur bekannt, dafi веіnе Yerzweiflung in dieвem Augenblicke 
Ію gewachsen ist, seine Qual, sein Leiden, die Erschopfung, die Nieder
geвchlagenheit веіnев ohnehin вchon вchwachen Gеівtев во grofi wurde, dafi er 
alleв vergafio - - Plotzlich aber . . . plotzlich zuckte er am ganzen Korper 
zuвammen und вprang unwillki.irlich ein paar Schritte zur Seiteo Mit einer 
unbeвchreiblichen Unruhe ваh er вісh um: Ев war niemand zu вehen, ев 
konnte nichtв Beвondereв geвchehen веіn - und doch о о о und doch вchien 
ев ihm, dafi im Augenblick jemand neben ihm, dicht neben ihm geвtanden 
hatte, gleichfallв auf das Gelander geвti.itzt, und - seltвam! - ев war, аlв 
ЬаЬе der Betreffende ihm вogar etwaв geвagt, вchnell und kurz und nicht ganz 
deutlich, aber irgend etwaв ihm N aheliegendeв, etwaв, dав іЬn perвonlich 
angingo - - - Inzwischen bemachtigte вісh вeiner eine neue Empfindung: 
es war wie eine Beklenunung, und doch wieder nicht, es war wie Angвt . . . 
пnd doch anderв аlв Angst о . о Ein fieberhaftes Zittern lief durch вeinen 
ganzen Korper und zerrte an allen SeЬneno Der Augenblick war unertraglich!". 
In dieвem Augenblick tritt аuв dem Schneeвturm der Doppelganger dев Herrn 
Goljadkin herauв, веіn "Doppelganger in jeder Beziehung". - Dав dunkle 
W аввеr und der Schneeвturm, die den Menвchen blenden, веіn Geвicht ver
wirren, bilden во zum erвten Male den Hintergrund ftir die Doppelganger
erвcheinung. Spater erвcheint der Doppelganger zuweilen unter Umвtanden, 
die Zweifel an вeiner Realitat aufkommen lаввеn. Bald erвcheint er- im Kaffee
Ьauвe- "in der Ті.іr zum Nebenzimmer, hinter dem Riicken dев Kellnerв, mit 
dem Geвicht zu Herrn Goljadkin gewandt, вtand in derвelben Тііr, die unвer 
Held vorhin аlв Spiegelglaв angeвehen, вtand ein Menвch, вtand er, вtand 
Herr Goljadkin веlЬвt - nicht der alte Herr Goljadkin, вondern der andere 
Herr Goljadkin, der neue Herr Goljadkin ... ", bald tritt er wieder - Ьеі 
Seiner Exzellenz - "aus der Тііrе, die unвer Held Ьів zuletzt fi.ir einen Spiegel 
gehalten hatte, wie ев ihm вchon einmal раввіеrt war - erвchien er - wir 
wіввеn ja вchon, wer: der Bekannte und Freund Herrn Goljadkinв" - -
"Herr Goljadkin der Ji.ingere." Ein andermal erвcheint der Doppelganger 
"neben" dem Herrn Goljadkin, als оЬ er aus dem Spiegelbilde in den Glas
fenвtern der Laden auf dem Nevвkij-Proвpekt herauвgetreten ware, und nach
dem er den Herrn Goljadkin den .Alteren beвucht hat, verвchwindet er auf 
solche geheimnisvolle W еіве, ohne irgendeine Spur zu hinterlaввen, dafi man 
zweifeln kann, оЬ nicht dіев ganze Abenteuer nur der Einbildung dев wirk
lichen Herrn G oljadkin entвtammto Doвtojevskij unterвtreicllt mehrmalв, dafi 
Lichtreflexe Hetтn Goljadkin in eine beinahe wahnвinnige Aufregung brin
geno Bald івt ев der Lichtreflex auf einem Arzneiflaвchchen, - "die dunkle, 
widerlich rote Fli.iввigkeit schimmerte mit ihrem Ьовеn Glanz vor den Augen 
dев Herrn Goljadkin . . . Dав Flaschchen fiel zu Boden und zerbrach in 
Stiickeo Unвer Held schrie auf und sprang ein paar Schritte vor der umher
spritzenden Fli.issigkeit zuriick о о о er zitterte an allen Gliedern und der Schweifi 
brach ihm аuв Stirn und Schlafeno ,Also івt dав Leben in Gefahr!' ... ". 
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Bald івt ев blofi ein Licbtreflex auf den zu blank geputzten Stiefeln вeiner 
Exzellenz. 6 ) Der Doppelganger dев Herrn Goljadkin - wie immer ев auch 
mit seiner рЬувівсЬеn Exiвtenz вteben mag - івt рв ус h і вс Ь Ьed.ingt, er
hebt вісh, erwacbвt аuв den Tiefen der Seele Goljadkinв. W enn man auch vom 
Standpunkte der Pвycbopatbologie аuв die kausale N otwendigkeit d.іевев Her
auвwacbвenв aufzeigen kann, во івt fi.ir unвere Zwecke doch nur weвentlich, 
dа.В die vom Anfang der N ovelle an geвcbilderte "рвусhівсЬе Situation" Gol
jadkinв mit unabwendbarer Konвequenz zum tragiвcben Ende fi.ihren mu.В. Am 
Anfang der N ovelle bat вісЬ der W ahn nocb nicbt der Seele Goljadkinв be
macbtigt. Aber всЬоn da legt веіn ganzeв Benebmen ein Zeugniв dев inneren 
Zwieвpalts аЬ, in welcbem er lebt. Doвtojevвkij la.Вt unв вeinen Helden in dem 
Augenblick kennen lernen, wo er вісЬ fti.r irgend etwaв entвchieden hat, вісh 
zu einer Tat bereitet., welche веіn ganzeв Leben andern вoll. Er handelt во, 
"аlв оЬ" er irgendeinen Plan batte. Aber eben nur - "аlв оЬ"! Scbon веіnе 
erвten Schritte macben unв ja vollkommen klar, dа.В er вeinem Wesen nach 
zu keinem entвcheidenden Scbritt fahig івt: Scbon die Stellungnahme веіnев 
Dienerв Petruska "verwirrt" ihn, er "verbirgt вісh" in вeinem Wagen, аlв 
er von вeinen Kollegen bemerkt wird, er "verвteckt вісЬ" in demselben Wagen 
vor вeinem vorbeifabrenden Chef, er "errotet", аlв er вісЬ веіnев РІаnев er
innert, ев "вtellen вісЬ Ьеі ihm plotzlicb, Gott wеі.В weвhalb, GеwіввеnвЬівве 
ein", "um keinen Рrеів wiirde er eingewilligt haben, jetzt z. В. Andrej Fili
povic zu treffen, oder aucb nur Kreвtjan Ivanovic". Verвcbwinden, Nicbt-вein 
вcheint веіn heШeвter Wunвcb zu werden. N ach dem mi.Вgliickten ВевuсЬ Ьеі 
Olвufij І vanovic "empfand Herr Goljadkin plotzlicb den Wunвcb, in die Erde 
zu verвinken oder mitвamt der Equipage in ein Mauвelocb zu verвcbwinden, 
denn ев всЬіеn ihm, dа.В jetzt alleв, wав ев an Lebeweвen in der W ohnung 
Olвufij Ivanovicв gab, an den Fenвtem вtand und ihn mit den Blicken ver
folgte". Immer neue und neue krampfhafte Verвuche zц bandeln ("faвt unbe
wu.Вt") enden damit, dа.В Herr Goljadkin вісЬ вtandig und i.iberall verвteckt. 
So "befand вісЬ Herr Goljadkin" wahrend dев Ballв Ьеі Olвufij Ivanovic "in 
einer- вagen wir kurz - вehr seltвamen Lage. Er hielt вісh namJ.ich gleich
fallв dort auf, d. Ь. er war nicbt gerade auf dem Ball, aber genau genommen 
docb во gut wie auf dem Ball. Er war wie immer ein freier Mensch, ein Mensch 
fi.ir вісЬ und ging niemanden etwaв an. Nur вtand er in dieвem Augenblicke 
nicbt auf ganz geradem W ege. Er вtand namlicb - wie soll ісЬ es sagen -
er stand namlich wahrenddessen im Flur der Ki.icbentreppe dев Hauses: Das 
hatte nicbtв weiter auf вісh, dа.В er dort stand. Er war auch dort ein freier 
Mensch, ein Menscb fi.ir вісЬ. Er stand, meine verehrten Leвer, er stand in 
einem Winkel, er verkrocb вісЬ in eine Stelle, wo ев zwar nicbt gerade warmer, 
docb dafi.ir dunkler war, stand balbwegs verborgen binter einem grollen 
Schrank und einem alten Wandвcbirm, stand zwiscben verвchiedenem Geri.im
pel, Hausgerat und anderem Kram und wartete vorlaufig nur die Zeit аЬ, 
gewiввerma.Вen wie ein mii..Eiger Zuschauer ... " In вeiner Seele wecbвeln die 

8
) Goljadkin вieht вісh oft im Spiegel an. In der erвten Redaktion der N ovelle 

(jetzt in der Ausgabe L еоn і d G r о в в m а nn в zug:tnglich, Peterвburg, ohne Jahr, 
"Werke", Band ХХІІ) war auch die Anwesenheit eines Spiegels im Kaffeehause, wo 
Goljadkin mit вeinem Doppelg:tnger gesprochen hat, besonderв unterвtrichen (ХХІІ, 
S. 30, Kapitel ХІ). - Е. Th. А. Hoffmann (den Dostojevвkij sehr hoch sch§.tzte) kennt 
auch das Anschauen von glanzenden GegensШnden (zuweilen des Spiegelв) als ein 
Mittel, einen bald extatischen, bald wahnsinnigen - jedenfalls aber abnormen -
Zustand zu erreichen (vgl. "Werke", G r і в е Ь а с h, Bd. І, 198, 203, 211, 238, Ш, 27, 
133 ff., ХІІІ, 119 u. and.). V~l. dazu m е і n е demn:tchst erscheinende Arbeit "Е. Тh. А. 
Hoffmann und Dostojevskij' . 
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Entвcheidung zu bandeln und wiederum dав Bewu.Gtвein seiner Scbwacbe mit
einander аЬ. "Die Sache war namlicb die, dafi er Ьів zurn Наuве und Ьів in den 
Treppenflur den Weg gliicklicb gefunden batte: W esbalb, fragte er вісЬ, вollte 
er ihn aucb nicbt finden, wenn alle anderen eintraten? Doch weiter wagte er 
nicht vorzudringen . . . aber dав nicbt etwa deвbalb, weil er ев nicbt wagte, 
sondern во, weil er es eben веlЬвt nicht wollte, weil er lieber die Ruhe be
wahren mocbte." "Dem Mutigen gebort die Welt ... " Dіеве Stirnrnung wird 
aber gleicb von einer entgegengeвetzten abgeloвt. - "W enn rnan docb во . . . 
obne weitereв und geradezu bineindringen konnte! ... Ja, всЬоn geвagt, wenn 
der МеnвсЬ nun einmal вolch einen Charakter hat! So eine gemeine Veranla
gung! Da івt dir dав Herz wieder gleich in die Hiihnerbeine gefallen І J а, den 
:Мut verlieren, dав ist eben alleв, wав unвereiner kann. Nichtв auвricbten oder 
alleв verpfuвcben- dав einzig Mogliche! Dав konnen wir!" W enn er aber trotz
dem in den Saal hineindringt, во bleibt er doch immer in derselben V erfassung. -
"Zweifelloв ware er in dieвern Augenblicke rnit der grofiten Bereitwilligkeit 
in den Boden geвunken," "er вtand und ваЬ zu Boden," "natiirlicb batte er 
viel darum gegeben, wenn er jetzt wieder im Flur auf der Kiicbentreppe hatte 
вtehen, wenn er вісЬ ohne Verletzung dев geвellвcbaftlicben Anstandeв wie
der dorthin batte zuriickzieben konnen! Doch da das leider аuвgевсЬlоввеn 
war, во ваh er вісЬ nacb einer Moglichkeit um, вісh wenigвtenв in einem 
moglichst unbeacbteten Winkel zu verbergen, urn dann dort auвzubarren .. 
Endlicb erreicbte er einen вtillen Winkel, worauf er вісЬ bemiihte, wie ein 
frernder, ziemlich gleicbgiiltiger Zuвchauer auвzuвehen". Dіеве Furcht, dіеве 
Angst, dieses Gefiihl der Вedrobung bereiten dав Erscbeinen dев Doppel
gangerв vor. Denn Herr Goljadkin geht во weit, веіnе eigene Exiвtenz abzu
leugnen, nicbt nur in einern augenblicklicben Entвchlufi ( auf dern Ball Ьеі 
Olвufij Ivanovic) "вісЬ auf irgendwelcbe Weise nocb in dieвer Nacbt zu 
erвcbiefien", вondern vor allem in den Verвucben вісЬ dadurcb zu berubigen, 
dafi er nicht er веlЬвt івt, - "вoll ich tun, аlв ware ich gar nicbt ісЬ, 
sondern irgendein anderer, der mir nur zurn Verwecbвeln a.hnlich віеЬt? -
Jawobl, ich bin nicbt ісЬ, nicbt ісЬ, und damit Ьавtа! - - ІсЬ ... ісЬ, 
ісЬ bin eben einfacb gar nicht ісЬ - - gar nicbt ісЬ, ganz einfacb -
und nichtв weiter". Herr Goljadkin verвucbt вісЬ in einen "fremden, unbe
teiligten Zuвcbauer" zu verwa.ndeln, oder aber - "ihm kam narnlicb plot.z
lich ein Gedanke, dafi ев vielleicbt sebr gut und ratвarn ware, вісЬ jetzt 
вchnell und geвchickt irgendwie - во zu driicken, dafi niemand ев bemerke, 
ganz einfacb zu verвchwinden, аlв batte er nie bier gestanden" (an dieвer 
Stelle gebraucbt Doвtojevвkij aucb dав von ihm in die ruвsiвcbe Scbrift
вpracbe eingefiibrteв W ort "вtusevatвja"). Er will auch вpater, in den leeren 
Strafien dев nacbtlicben Peterвburg berurnirrend, "вісЬ vor вісЬ selbвt ver
stecken, - - - vor вісЬ selbвt fortlaufen. Und во war ев aucb wirklicb. 
Ja, wir konnen sogar вagen, dafi Herr Goljadkin вісЬ ат liebвten auf der 
Stelle vernicbtet, in Staub und Nicbtв verwandelt batte." Herr Goljadkin 
sucht nocb einen Auвweg аuв dieвer unertraglicben Situation - in der 
Bebauptung seiner "Unabbangigkeit" in der Spbare dев "Privatlebenв" -
"dав івt meine Privatangelegenheit", "das івt mein Privatleben - - bier 
kann rnan nicbts Tadelnswerteв binвichtlich meiner offiziellen Beziehungen 
finden," "das gehort zu meinen perвonlicben Angelegenheiten und fallt in 
mein Privatleben, - - dав івt kein dienвtlicbeв Erlebniв". - Der Doppel
ganger lafit aber - unв івt ев hier vollkornrnen gleicbgiiltig, inwieweit die 
Exiвtenz Goljadkinв des Jiingeren real івt - вobald er in dав Leben Goljad-
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kinв dев A.lteren eintritt, weder веіnе "offiziellen Beziehungen" noch ве1n 
"Privatleben" unberiihrt. 

Erвt im zweiten Teil der Novelle, nachdem der Doppelganger вchon 
erвchienen івt, gibt Doвtojevвkij endlich der Idee dев W erkeв eine Formu
lierung. Ев bleibt Ьеі demвelben Schwanken zwiвchen вcheinbarer Ent
вchloн•єnlleit und der Bereit\\rilligkeit zu verвchwinden, nicht zu веіn, die in 
dem Sich-Verвtecken ihren Auвdruck - wie im erвten Teil - findet.7

) Nun 
erklingt aber eine neue und weвentlichere N ote. D е r D о рр е l g а n g е r 
dев Herrn Goljadkin drangt ihn aus allen Lebensвpharen 
h і nа u в, er "vertauscht", erвetzt ihn im Dienst8) wie im Privatleben, in 
der Familie dев Olвufij Ivanovic und Ьеі den Kollegen im Amt, oder wie dав 
Goljadkin der A.ltere вelber auвdri.ickt, "dringt mit Gewalt in den Umkreiв 
meineв Seinв und aller meiner Beziehungen im praktiвchen Leben". Mit den 
W orten еіnев Briefeв Goljadkins des A.lteren zu вprechen - aufiert Herr 
Goljadkin der Jungere "eine вonderbare Anmafiung und unedle phanta
вtiвche Wi.insche und Beвtrebungen, andere аuв den Grenzen zu verdrangen, 
die das Sein dieвer Anderen in dieвer W elt besitzt, und ihre Stelle einzu
nehmen". "Der liederliche Mensch nimmt die Stelle des Herrn Goljadkin 
im praktischen Leben ein" - war in der ersten Ausgabe die "OЬerвchrift 
eines Kapitels der Novelle (diese stilvollen tJberвchriften - in der Art der 
Dickensвchen oder Gogolвchen hat Dostojevвkij Ьеі der Umarbeitung der 
N ovelle weggelaвsen). Herr Goljadkin der Jtingere ist ein "U вurpator" 
(Dostojevskij verwendlet in вeinen Jugendschriften gerne geвchichtliche 
Vergleiche, wahrвcheinlich wegen der grotesken Wirkung einer Zusammen-
stellung eines kleinen Beamten mit dem falschen Demetrius oder gar N apo
leon).83) "Durch eine Uвurpation und Schamlosigkeit- kann man in unserem 
Zeitalter nichts erreichen - - Nur Griska Otrepjev hat etwas durch die 
U вurpation erreicht" wiederholt Goljadkin mehrmals, "die Otrepjevs sind 
aber in unserem Zeitalter nicht moglich," "Griska Otrepjev kann zum zweiten 
Male nicht erвcheinen".9) - "Seine Stelle", "eigene Stelle" - das ist ein 
Stichwort, welches den Ideengehalt des "Doppelgangers" erschliellt. "Meine 
Ideen tiber die е і g е n е n 8 t е ll е n вind rein ethisch aufzufasвen" - во endet 
Goljadkin вeinen wichtigsten Brief, den wir oben zitiert haben.10) 

7) Doвtojevвkij wiederholt hier вchon von unв zitierte Auвdriicke und Wendun
gen dев erвten ТеіІев mehrmals. Schon hier sehen wir die Anfange der "orchestralen", 
wie ich es nenne, Art, in welcher Dostojevвkij seine Lieblingsgedanken in вeinen 
Werken durch alle seine Helden in verschiedenen Situationen und in verschiedenen 
Wendungen wiederholen HI.Bt (vgl. dariiber m е і n е Rinweise in der Arbeit l'Schiller 
und die ,Briider Karamazov'" in "Zeitschrift fiir slavische Philologie" VI, У2, § 3). 

8
) Die Szene, 'vie Goljadkin der Jiingere eine von Goljadkin d«:>m .A.Iteren ange

fertigte Abschrift eines Dokнmentes fiir веіnе eigene Arbeit ausgibt, erinnert iibrigens 
вehr an eine Szene aus Hoffmanns "Klein Zacheв" (V, 478). Weitere Vergleiche віеl1е 
in rn е і n е r oben zitierten Arbeit. 

118) Vgl. dazu Arbeiten А. В о h m s iiber Puвkin und Dostojevskij, die demnИchst 
in dieвer Reihe erвcheinen. 

8) Die hier zitierten Stellen aus der ersten Ausgabe sind Ьеі L. G r о в в m а n n 
(ор. cit.) zu finden (ХХІІ, S. 15, 21, 22, 33, 37). 

10) Dав Problem der "eigenen Stellen" ist вehr sclшrf schon im Briefwechsel 
Gogolв formuliert (vgl. dariiber dав - von L. Му k о 1 а j оn k о verfaf3te - Kapitel iiber 
Gogol in meinem Buche "Abrif3 einer Geвchichte der Philosopbie in der Ukraine", Prag. 
1931, beвonderв S. 94). V gl. wichtige Bemerkungen zur Geschichte dieses Begriffes Ьеі 
Doвtojevвkij in der oben zitierten Arbeit А. В о е h m в in "Slavia", VII. In der kleinen 
N ovelle ,:Herr Procharcin" ist dieses Thema angeschnitten, freilich in einer engen 
Verbindung mit einem anderen Problem - dem Problem der ArmtІt (vgl. dazu А. 
В о е h m: ",Der geizige Ritter' Puвkinв und Doвtojevskij" in der "PuRkin-Festschrift" 
Prag 1929, ruвsisch). ' 



26 

U m zu zeigen, dafi ев вісЬ bier nicbt um dав Benehmen dев wirklichen 
Goljadkin dев Jtingeren handelt, verwendet Doвtojevвkij einen вeiner beliebten 
Kunвtgriffe - er wiederbolt die Erlebniввe dев Wachenв in einem Traume, -
in dieвem Traume dев Herrn Goljadkin "nimmt Herr Goljadkin der Jti.ngere 
веіnе Stelle im Dienвt und in der Ge8ell8cbaft ein," Goljadkin der Jti.ngere 
bringt е8 in diesem T1·aume fertig "zu beweiвen, dafi Herr Goljadkin der 
.Altere und zugleich der Wirklicbe - gar nicht der Wirklicbe, 8ondern ein 
Nacbgemacbter, und dafi er (Goljadkin der Jti.ngere) der Wirklicbe івt," und 
dann vervielfaltigen вісЬ die Doppelganger unendlich - "ohne вісЬ zu Ьe
sinnen, voll Scbam und Verzweiflung, flob der unglti.ckliche und ehrenwerte 
Herr Goljadkin von dannen, floh, lief, wobin ihn 8eine Fti.fie t.rugen, wohin 
dав Scbickвal ihn fti.hren wti.rde. Docb Ьеі jedem Scbritt, den er machte, Ьеі 
jedem AufвcWag вeiner Fufie auf dав Granittrottoir, 8prang wie aus der Erde 
bervor ein ebengleicber, in der Verdorbenheit вeines Herzenв abвcheulicher 
Herr Goljadkin. Und alle diese Ebengleicben begannen nun, kaum dafi віе er
вcbienen waren, einer dem andern nacbzulaufen; in einer langen Kette, wie 
eine Reibe von Gansen, zogen 8іе und binkten binter Herrn Goljadkin dem 
Alteren her, 80 dafi е8 ganz unmoglicb war, den Ebengleicben zu entflieben, 
во dafi dem bedauern8werten Herrn Goljadkin der Atem вtockte, во dafi 
zuletzt eine furchtbare Unzahl 8olcher Ebengleicben ent8tand, во dafi ganz 
Peterвburg von ilшen ti.berвchwemmt war ... " Auch in der Schlufiszene 
kehrt dіеве "endloвe Reibe der ebengleicben Goljadkin8" wieder - аlв Vor-
boten dев Kretsjan І vanovic. · -

Dieвer unbeimlicbe Traum івt det· Mittelpunkt dев Werke8. Die Antwort 
auf die Frage von "вeinen eigenen Stellen" івt ja klar! Goljadkin (und еЬеn 
darin liegt 8eine typiвche - "вoziale" wie Doвtojev8kij вagt - Bedeutung) 
hat k е і n е eigene Stelle, denn er hat eine вolche im Laufe seineв ganzen 
Lebenв nicht erreicht, er beвitzt keine "eigene" Sphare im Leben, - vielleicbt 
aufier jenern Winkel hinter dem Schrank oder hinter dem Ofen, wo er вісЬ vor 
den ( vermeintlichen) V erfolgungen seiner Feinde verвteckt. Darin івt Gol
jadkin vielen anderen Helden Doвtojevвkijв alшlich (vgl. die "Traumer", die 
Helden der "Weiflen Nacbte" und der "Peterвburger Chronik", zurn Teil aucb 
dев "Schwachen Herzenв" und de8 "Herrn Procbarcin", Marmeladov in "Scbuld 
und Si.ihne") . ln dieвem Fehlen вeiner eigenen Stelle івt etwa8 U nmenschliches, 
Dinghafteв (nicht um8on8t fti.hlt е8 Goljadkin und вpricht mehrmalв darti.Ьer, 
dafi er wie ein "Wi8chlappen" behandelt wird). Dafi ein Doppelganger er
seheint und Herrn Goljadkin aus 8einer Stelle berauвdrangen kann, zeigt nur, 
dafi die8e "Stelle" vollkommen illuвoriвch war. Denn auch der Doppelganger 
kann вісЬ auf allen "Stellen" von der Kanzlei Ьів zum Kabinett 8einer Exzel
lenz und Ьів zum Наuве dев Olвufij І vanovic nur durch rein aufierlicbe, keine 
tief-men8cWichen Zti.ge 8eine8 Charakterв balten, durch die ScWeichereien 
und Behendigkeit, die Herr Goljadkin der .Altere auch 8elbвt zu beвitzen 
wti.nвchte, welche aber oberfHi.cblicb, unweвentlich, unmenвchlich вind und im 
Grunde genommen auch keine inner licb-bedingte Stelle im LeЬen вichern 
konnen. Шеr wi1·ft Doвtojevвkij das "е t h і в с h- о n t о l о g і 8 с h е" Problem, 
das Problem der ~1e8tigkeit, der Realitat, - - der Sicherbeit der individu
eHen Exiвtenz auf. Dіев Problern івt wirklich ein8 der wesentlichвten Probleme 
der Etbik! Die R.ealitat der menвcblicben Per8onlichkeit wird nicht durch ihre 
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biofie empiriвche Exiвtenz geвichert, вondern erfordert noch manche (nicht
empiriвche) V orauввetzungen.11 ) 

3. 
Wir wiвsen nicht, wав Doвtojevвkij an der Form веіnев "Peterвburger 

Роеmв" ais mangeihaft empfunden hat.12) W ollen wir aus den вpateren Be
arheit,ungen dеввеІЬеn Тhеmав Ьеі Doвtojevвkij in dieвer Richtung Schliiввe 
ziehen, во mііввеn wir annehmen, dafi er dав Fehlerhafte darin erblickte, dafi 
zum Heiden dев V\Terkee ein charakterвchwacher und unвeibвtandiger, in einer 
untergeordneten und abhangigen Stellung вісh befindender kieiner Beamter 
gemacht worden war. Die оn t о І о g і в с h- е t h і в с h е Schwache einer Per
вoniich.keit fallt aber keineвfallв mit ihrer рв ус h о 1 о g і вс h е n ("der 
вchwache Charakter") oder ihrer в о z і а І е n ("Abhangigkeit") Schwache zu
вammen. In der weiteren Entwickiung dев Doppeigangerbiideв verbindet 
Doвtojevвkij deвhaib dіеве ethiвch-ontoiogiвche Schwache der Perвonlichkeit 
mit Charakteren ganz anderer Art, аІв Goijadkin ев war. 

Die N otizen zu einer neuen Faввung dев "Doppelgangerв", die erhaiten 
gebiieben sind, zeigen eben die Tendenz, аuв Herrn Goijadkin einen inneriich 
unabhiingigen Ma.nn mit gewiввen geiвtigen Intereввen zu ma.chen, der, wenn 
nicht gerade ein "вta.rker Ma.nn" ist, во mindeвtenв danach вtrebt. 12a) 

Ат einfachвten івt dав Тhema dев Doppeigangertumв im "Jiingling" 
gegeben.13) Hier івt nur ein Motiv dев inhaltreich.en Themaв entwickeit, nam
lich die Пnвicherheit, dав Schwanken dев Ісhв, die ihren Auвdruck in dem 
Zwieвpalt, in dem Doppeicharakter einzeiner Handiungen wie des ganzen Be
ti·agenв des Menвchen finden. V ersilov im "Jiingiing" ist doch keinesfa.lls eine 
schwache Perвoniichkeit, vieimehr ist er in seiner Art eine gianzende und ab
gerundete Erscheinung. Deswegen ware es verfehlt, den Grund seiner Ent
zweiung in seiner pвychoiogiвchen Schwache zu вuchen. Dostojevskij gibt frei
Iich dem Leser keinen Schliiвsel zum Verstehen der Vorgange, die вісЬ in der 
Seele Versilovs аЬвріеІеn. Er beвchreibt nur. - "Wіввеn Sie - erzahlt Ver
silov вelbst - шіr scheint ев, dafi ich mich verdoppele, in zwei Teile teile. -
- Wirklich verdoppele, und habe eine furchtbare Angвt vor dieser V erdoppe
Iung. Ев івt mir, аІв оЬ neben mir шеіn Doppelganger вtande; man івt selbst 

11
) Ich zitiere den "Doppelg§.nger" mit Verbeвserungen nach der Piperвchen Auв

gabe. Leider вind gerade zur Oberвetzung dев "Doppelg§.ngerв" nicht bloB k І е і n е 
Verbeввerungen notig, wie es Ьеі den gro13en Romanen Dostojevвkijв der Fall івt. Die 
Oberвetzung dев "Doppelg§.ngers" івt fiir literargeschichtliche Zwecke geradezu unzu
verl§.ввig, da der Oberвetzer oft nur eine Paraphrase gibt, mancheв wichtige Wort 
wegl§.f3t und - wав noch unverвШndlicher ist - manches hinzufiigt. - Die Beniltzung 
dieser sehr flotten und lesbaren Oberвetzung івt darum keinem Literaturhiвtoriker, der 
nicht russisch lesen kann, zu empfehlen. 

12
) Die !nderungen, die Dostojevвkij filr die "Gesammelten W erke" im Texte des 

"Doppelgangerв" gemacht l1at, вind unbedeutend (ев вind meist Kilrzungen mancher 
Wiederholungen und das Weglassen der Kapiteliiberschriften, die zu jener Zeit nur 
noch "altmodisch" anmuten konnten) und konnen keinesfalls als Grundlage irgend
welcher bestimmten Antwort auf unsere Frage dienen (ich kann der :Мeinung L. G r о в в
m а nn в - "Werke", ХХІ!, S. 10 -, daf3 die v;eggelaвsenen Stellen fiir das VerвW.ndniв 
der Idee der N ovelle beвonders wichtig seien, nicht beistimmen). 

12&) Vgl. m е і n е n Artikel "Goljadkin-Stavrogin" in der "Zeitschrift filr вlaviвche 
Philologie", 3/4, 8. 358-362. Die Umarbeitung, der die Geвtalt Goljadkins unterzogen 
ist, teilt ihm einige Zilge zu, die wir Ьеі Stavrogin wiederfinden. Dadurch wird unвere 
Interpretation des "Doppelg§.ngerв" unterstiltzt. 

13
) Eben deвwegen betrachte ich hier - im Widerspruch mit der Chronologie -

den "Jiingling" vor den "Teufeln". 
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klug und v·erni.inftig, und der Doppelganger will unbedingt irgendeinen Unвinn, 
manchmal eine recht luвtige Sache machen; und dann merkt man plotzlich, 
dafi man selbвt dіеве lustige Sache doch tun will, man will es Gott weifi wozu, 
man will ев irgendwie unwollend, man widersetzt вісЬ und doch will man ев 
mit der ganzen Willenskraft". Die Beschreibung der Periode des Doppel
gangertums V ersilovs wird durch eine theoretische Bemerkung abgeschlosвen 
- "Wав ist der Doppelganger eigentlich? Dет Doppelganger івt - minde
вtens вteht ев in einem mediziniвchen Buche еіnев Fachmanneв, das ich einmal 
spater zu dieвem Zwecke gelesen habe14) - der Doppelganger ist nichts an
deres, als die erвte Stufe einer ernвten Geisteввtorung, welche auch ganz 
schlimm enden kann," eine "Entzweiung der Gefi.ihle und dев Willens". Die 
W ege zur Erklarung dіевев Verlusteв вeines Ісhв, dеввеn Einheit, вind im 
"Ji.ingling" nur angedeutet, во z. В. in den W orten des ewigen Pilgerв Makar 
Ivaлovic von den "Gottloвen", - "maлcher hat вісЬ ganz verschiittet, hat 
aufgehort вісЬ вelbst zu bemerken". 

Die tieferen Motive, die dав Doppelgangertum Versilovв verвtandlich 
machen, konnen unв erвt nach der Analyse der "Teufel" und der "Briider 
Karamazov" ganz klar werden. W enden wir unв da.rum diesen beiden 
Homanen zu.15) 

4. 
Die grofite Bedeutung fiir die Interpretation dє1· "Teufel" haЬen die 

Seiten, die Dostojevskij Ьеі der ersten Einzelausgabe des Romans weggelaввen 
hat. 16) An einer der weggelassenen Stellen erzahlte Stavrogin im Geвprach 
mit Dasa, dа.В ihm maлchmal ein Doppelganger, ein "Teufel", erscheint.17

) -

"Ich habe ihn wieder geвehen. - - Zuerst hier in der Ecke, hier dicht neben 
dem Schrank, und вpater sа.В er die ganze Zeit neben mir, die ganze Nacht 
durch, ja auch spater, als ich von Hause weggegangen war, war er Ьеі mir." 
In der letzten Z~it vor diesem Geвprach веі er Stavrogin ofters erscbienen
"jetzt fangt eine Reihe вeiner Besuche an. Gestern war er dumm und frech. 
Das ist ein stumpfer Seminarist, die Selbstzufriedenheit der 60er Jahre, 
die Gedanken eines Lakaien, das Milieu, die Seele, die Entwicklung еіnев 

1t) Hier ist eine der Spuren der Beschaftigung Dostojevskijs mit der psycholo
gischen und psychiatrischen Literatur der Zeit. Die Frage iiber die Beziehungen 
Dostojevskijs zur Psychologie der Schellingschen Schule (daJ3 Doвtojevskij Carus 
kannte, erfahren wir aus seinen Briefen) werde ich demnИ.chst in einer beвonderen 
Arbeit beвprechen. 

16) Von И.hnlichen Stellen ausgehend gebraucht V. Ре r е v е r z е v ("Тvorceвtvo 
Doвtojevskogo", Moskau, 1922) dав Wort "Doppelganger" in Bezu~ auf die "zerвpal
tenen" Naturen. Wie unsere weiteren Analysen zeigen, entspricht d1eser Wortgebrauch 
den Absichten Dostojevskijs nicht. - Von den "zerвpaltenen Naturen" Dostojevskijs 
hatte fiir unser Тhema noch Fiirst Myskin ("Idiot") eine gewisse Bedeutung. Hier ver
zichten wir aber aus Raummangel auf die Analyse des "Idioten". 

18) Diese Seiten sind in dem von А. D о 1 і n і n herausgegebenen Sammelbande 
"Dostojevskij", Teil ІІ, Petersburg, 1925, S. 544--550, abgedruckt. 

17) Dostojevskij hat den ganzen Text des Romans nicht so aufmerksam durch
gesehen, daB alle Stellen, die sich auf diese Teufelserscheinungen beziehen, wirklich 
ausgemerzt waren. So nach dem Besuch von Р. Verchovenskij - "plotzlich schlug 
Stavrogin die Augen auf, blieb aber, ohne sich zu rilhren, wohl noch zehn Minuten 
unverandert sitzen, nur daB seine offenen Augen jetzt beharrlich und wiJ3begierig in 
die eine dunkle Ecke des Zimmers вahen, als оЬ er вісh hineinsehen wollte in irgend
einen ihn dort feввelnden Gegenstand, obgleich sich dort weder etwas Neues noch 
etwas Besonderes befand." Stavrogin schreibt auch in seinem letzten Brief an Dasa -
"von den Halluzinationen hoffe ich mich - - zu befreien". Auch Tichon erzИ.hlte er 
von den Halluzinationen. 
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Lakaien, mit der volligen "Oberzeugung, dafi веіnе Schonheit unwiderвtehlich 
ist . . . Ев konnte nichtв abвcheulicher sein. Ich habe mich geargert, dai\ 
mein eigener Teufel in во einer gemeinen Мавkе erвchienen івt - - - Ich 
habe freilich immer geвchwiegen; ich habe nicht nur geвchwiegen- ich blieb 
unbeweglicb. Er war darum wiitend, ісЬ war веЬr frob, dai\ er вісЬ во 
argert - -". "ІсЬ glaube nicbt an ihn ... Glaube nocb nicbt. ІсЬ weifi, 
dafi ісЬ dав веlЬвt in verвchiedenen Geвtalten bin, micb entzweie und mit mir 
веlЬвt врrесЬе. Er war aber ganz wtitend; er hat den feвten Willen, ein вelb
вtandiger Teufel zu werden und dai\ ісЬ an ihn wirklicb glaube". DariiЬer bat 
Stavrogin aucb dem Archimandriten ТісЬоn erzablt (in dem ebenfallв weg
gelaввenen Kapitel "Die Beichte", die aber всЬоn Ьеі der erвten Veroffent
licbung dев Romanв feblte) - er bekennt, dafi er "an einer besonderen Art 
von Halluzinationen leidet, - - er віеЬt manchmal oder fiihlt neben вісЬ 
irgendein boses W евеn, das вpottiвch und verniinitig івt, ев erвcheint in ver
вchiedenen Gestalten und mit verвchiedenem Charakter, івt aber immer das
вelbe, ich argere mich immer darii.Ьer." "Dав bin ich, ich веlЬвt in verвchie
denen Gesta1ten und nichtв anderes." 

АЬеr der Teufel Stavroginв bleibt nicht nur in der Sphare der Halluzi
nation. Zur ktinвtlerischen АЬвісЬt Doвtojevвkijв geborte ев, dafi auch einige 
:МеnвсЬеn аuв der Umgebung Stavroginв daвselbe, was der Teufel вagt, wieder
bolen. Aucb "Kirillow sagt W ort fur W ort daвselbe wie der Seminarist". Aucb 
der "Zuchthauвler Fed'ka" івt eine Variante deввelben Teufelв - in einem 
weggelasвenen Kapitel erza.hlte Stavrogin tiЬer die Nacht, wo er mit Ki
rillov, satov und mit dem Zuchtbauвler Fed'ka geвprocben hat, folgendes:
"Teufel gab ев gestern ungebeuer viel! - Ungeheuer viel! Sie kommen аuв 
allen Siimpfen. Einer hat mir gestern auf der Brucke vorgeschlagen, Le
b'adkin und Marja Timofeevna zu ermorden" ( diesen Vorscblag ba.t in der 
Wirklichkeit Fed'ka, der Zucbtbauвler, gemacht). Und wirklicb - Kirillov 
und satov вind doch nur "zwei Emanationen des Gеівtев Sta.vrogins, von 
denen jede ihn in ihrem eigenen Aspekte auffafit", 18) auch Fed'ka, der Zucbt
bausler, tut nur dав, wав Stavrogin seiner Meinung nacb wohl von ihm 
wiinschen konnte. Aucb Petr Vercbovenвkij wird von Stavrogin веlЬвt аlв 
веіn Affe Ьezeicbnet. ln Stavrogin liegt irgendein Reicbtum, welcher ihn aber 
nicbt davor bewahren kann, вісЬ "zu verlieren", da er dieвen Reicbtum "zer
вtreut", "verscbtittet" hat. Sta.vrogin (ebenso wie Verвilov und im Gegen
вatz zu Goljadkin) beвitzt eine bedeutende geistige Kraft, die ja dazu reicbt, 
dafi er zum ldeologen dев Slavopbilentumв (satov), dев Kampfeв gegen Gott 
(Kirillov) und der Revolution (Petr Vercbovenskij) wird. Denn wirklich
satov, Kirillov und V erchovenskij - sie alle leben nur vom geistigen Reich
tum Sta vrogins. 

satov gibt selbst zu, dafi веіn Slavophilentum eine Schopfung Stavro
gins ist - "wisвen Sie aucb, welcbeв jetzt dав einzige Gottragervolk івt, 
das da kommen wird, die Welt zu erloвen und zu erneuern mit dem N amen 
dев neuen Gotteв - dав einzige Volk, dem die Schlusвel dев Lebenв und des 
neuen W orteв gegeben вind . . . Wіввеn Sie auch, welcheв Volk dав івt und 
"тіе sein Name lautet?" Dieser Satz satovs, der sich naturlich auf das rus
sische Volk beziebt, івt nacb der Bebauptung satovв selbвt von Sta.vrogin 
zuerвt auвgeвprochen worden - "dав івt doch Ibr Auввpruch von Anfang 
Ьів zu Ende, lhr Auввpruch und nicht der meinige! lbre eigenen W orte und 

18) Die Worte А. D о 1 і nіn в in dem oben zitierten Sammelband, П, S. 547. 
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nicbt nur der Scblufi unвeres Geвpliicbs. Es war iibe~·baupt kein ,unser' 
Gespracb: es war da ein Lebrer, der gro.lle, macbtige Worte predigte, und 
es war da ein Scbiiler, der von den Toten auferвtaлd und zuborte. ІсЬ war 
der Schiiler und der Lehrer waren Sie," "Sie baben in meine Seele Gott und 
die Heimat gepflanzt". satov івt "dazu verurteilt, Ьів in alle Ewigkeit an 
Stavrogin zu glauben. - - Werde ісЬ denn nicbt die Spuren Ihrer Tritte 
kііввеn, wenn віе fortgegangen вind? Ich kann Sie nicbt аuв meinem Herzen 
reifien, Nikola.j Stavrogin!". Nur Stavrogin allein "konnte diese Fahne er
heben" - die Fahne еіn.ев eigentiimlichen Slavophilentumв. Stavrogin веlЬвt 
aber antwortet nur: "ІсЬ verвicbere Thnen, dafi dіеве Wiederholungen meiner 
friiheren Gedanken einen allzu unaлgenehmen Eindruck auf mich macben". 

Die Ideologie dев Petr V ercbovenвkij івt freilicb zu flacb, um nocb die 
Hilfe Stavrogins fi.ir ihr Entвteben notig zu baben. Aber Petr Vercbovenвkii 
fi.ihlt вісЬ trotzdem ganz und gar abhangig davon, оЬ Stavrogin "ihre Fahne 
erbeben wird", die Fahne der Revolutionare. Vercbovenвkij glaubt вogar, dafi 
das Scbickвal der Revolution von der Teilnabme Stavroginв an der revolu
tionaren Bewegung abbange - "ich liebe einen Gotzen! U nd Sie, Sie sind 
mein Gotze!-- Sie вind genau во, wie er sein mufi. Und ісЬ, ісЬ brauche 
gerade вolch einen, wie Sie. Sie sind der Anfiibrer, Sie вind die Sonne, ich 
aber bin Ibr Wurm". "Ich braucbe Sie, Sie, ohne Sie bin ісЬ eine Null. 
Ohne Sie bin ich eine Fliege, eine Idee im Flaвcbchen, ein Kolumbuв ohne 
Amerika!" Und er entwickelt einen balbwabnвinnigen Plan der Revolution 
mit Stavrogin, der ein Uвurpator, ein falscber Prinz werden вoll, an der 
Spitze. Dieser Plan konnte in der kleinen und kleinlicben Seele Petr Vercho
yenвkijв nur аlв ein Abglanz der gro.llartigen Personlichkeit Stavroginв ent
вteben. Auch Vercbovenskij - wie Satov - івt nur eine der Emanationen 
der Seele Sta vroginв. 

Aucb dав raвende Genie Kirillovв nimmt вeinen Anfang in den Тiefen 
dев Gеівtев Stavrogins. "Dав ist Ihre Scbopfung!" - wirft ibm satov 
vor - "Sie baben das Herz dіевев Ungliicklicben, dіевев Maлiaken Kirillov 
vergiftet . . . Sie baben Li.ige und V erleumdung in ihm befeвtigt und веіnе 
Vernunft scbliefilicb zum Wabnвinn gebracbt ... " Und Kirillov - viel
vielleicht die einzige von den lebendigen "Emanationen" Stavrogins, behalt eine 
innige und herzliche Einвtellung Stavrogin gegeniiber ("er ваЬ - - Sta
vi·ogin an, mit - - gutem und freundlicbem Gesicbt"). Aber aucb er er
wartet von Stavrogin - wie satov und Vercbovenвkij - da.fi er "eine Biirde 
tragen wird, die niemand tragen kann". - "Warum erwartet man von mir" 
- ruft emport Stavrogin im Geвpracb mit Kirillov - "was man воnвt von 
niemandem erwartet? W arum soll ісЬ ertragen, was sonst niemand ertragt, 
und mir Biirden aufladen, die keiner tragen kann ?" 

Ат wenigsten darf man von Fed'ka, dem Zucbtbausler, als von einer 
"Emanation dев Gеівtев Stavrogins" вprecben. Aber Stavrogin bat aucb 
wieder recht, wctm er Fed'ka sejnen "Teufel" oder "Teufelcben" nennt. Denn 
der letzte Mord Fed'kaв entвpricbt irgendwelcben - vielleicht unbewufiten -
'i\Tiinвcben Stavrogins, die freilicb nocb von der Seele Petr Verchovenskijв, 
der dem Zucbthauвler die - von Stavrogin in Wirklicbkeit nie auвge
sprocbenen - "Wiinвche" Stavroginв iibermittelte, verzebrt und beschmutzt 
worden вind. Ев la.fit вісЬ aber aucb nicbt leugnen, da.fi Stavrogin die Scbuld 
an dieвem Mord seiner Frau und ibres Bruders doch tragt - denn er bat 
die Gefabr des Mordes nicbt abgewebrt, веіnе Gespracbe mit Fed'ka 
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konnten auf dieвen leicht den Eindruck machen, dafi Sta vrogin dіевев 
- von Verchovenskij zielbewufit angeвtrebte - Verbrechen mindeвtenв 
billigen werde. Jedenfallв wird dieses Verbrechen Stavrogin von den 
Biirgern der Stadt, ja auch von seinem eigenen Bewufitвein zugerechnet -
ш· вagt вelbst: "ich habe nicht gemordet und ich war dagegen, aber ich 
wu.fite, dafi man віе umbringen werde, und habe nichtв getan, um den Mord 
zu verhindern," obwohl ihn Petr Verchovenskij iiberreden will - "juridisch 
івt alles einwandfrei, vor Ihrem Gewiвsen gleichfallв, d·enn Sie wollten das 
doch nicht ?". - -

Es івt auch keine zufallige Zuвammenвtellung der Szenen, wenn Do .. 
вtojevskij im zweiten Teil dев Romans Stavrogin der Reihe nach mit 
allen вeinen "Doppelgangern" zusammenbringt. Man konnte zeigen, dafi 
Dostojevвkij in diesen Szenen die Charakteristik Stavroginв auf den Cha
rakteriвtiken вeiner "Doppelganger" aufЬaut. Man konnte dав leicht zeigen 
- wir verzichten aber hier darauf, da dіеве Tatsache auch Ьеі der aufmerk
samen Lektiire dев zweiten Teils der "Teufel" klar genug hervortritt. 

So lebt Stavrogin zwiвchen den "Emanationen" вeines Gеівtев, in der 
Welt der Geвpenвter, der "Teufel". Oder - besser geвagt: Andere leben fiir 
ihn (erinnern wir unв an die Frauen des Romanв), "von ihm" und аuв ihm 
heraus, er вelbst aber lebt eigentlich nicht, er beвitzt keine vollвtandige 
Realitat, er івt nur "U вurpator", nur der falвche Prinz - in der Wirklich
keit und in der Moglichkeit, "Ivan-Zarevic", "Griвka Otrepjev", wie er oft 
von Petr Verchovenвkij und von Marja Timofeevna genannt wird. - Ihm 
folgen die wirklichen, leЬendigen Menвchen, die ihn immer fi.ir etwas andereв 
halten аlв .er in Wirklichkeit івt. Denn in Wirklichkeit івt er "verschiittet", 
"zerвtreut", "verdoppelt sich", вpaltet sich in zwei (oder mehrere) Teile, 
er hat viele Geвichter und doch - keineв, 19) er beвitzt vielleicht "alle" 
Geвichter. An ihm werden von anderen auch вolche Seiten, solche Geвicbter 
gesehen, die er gar nicht hat ( von den Adligen wird er fiir einen Bewahrer 
der Adelв-Traditionen gehalten, spater fi.ir einen Agenten der Regierung). 
In jedem Falle aber treten an ihm zwei gerade einander polar entgegen
geвetzte Antlitze hervor - ein dunkles und ein lichtes. Die einen (Satov, 
Kirillov, Dава) erwarten von ihm eine "Heldentat", hoffen, dafi er eine 
"Btirde", die keiner t.ragen kann, auf вісЬ nehme, und die anderen (Petr V er
chovenвkij) вehen in ihm "eine ungewohnliche Fahigkeit zum Verbrechen". 
In Wirklichkeit gibt ев aber fiir ihn "keinen Schonheitвunterвchied zwischen 
irgendeinem wolltiвtigen, grausam-tierischen Streiche und gleicl1viel welcher 
Heldentat, und ware es selbвt da.s Opfer dев Lebens fi.ir die Menвchheit"; 
"auf beiden Polen" findet er "die gleiche Schonheit und den gleichen Genufi". 
"Ich kann wiinвchen, eine gute Tat zu begehen und emp:finde Vergntigen da
bei; daneben aber will ich auch Вовев und emp:finde dabei gleichfallв Ver
gntigen". - Dав haben auch die Menвchen um ihn herum wohl bemerkt, da 
man ihn "einer beliebigen wahnsinnigen Handlung Ьеі vollem Bewufltsein 

18) Im ruввischen ( ebenfallв im deutвchen) Volksglauben вind die teufliвchen Weвen 
oft ohne Geвichter (bzw. ohne Rficken), віе вind вozuвagen nur eine HUlle, eine Мавkе 
der Wirklichkeit. Vgl. dав, wав von den Teufeln in den "Areopagitica" gesagt wird (De 
diviniв nominibuв, IVb2S): "В<>ве werden віе genannt von der Schw~che ihrer nattir
lichen Wirkвamkeit. ав В<>ве івt ffir віе аlво ein Abweg, ein Herauвgehen аuв dem, 
wав ihnen zukommt; eine Unvollkommenheit und Unvollendung, eine Unkraft, eine 
Schw~che, Flucht und AЬfall der Kraft, welche die Vollkommenheit in ihnen erhal
ten вoll." 
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fiir fahig hielt" ,20) denn er веі "wahnвinnig; er івt вehr klug, aber vielleicht 
auch wahnвinnig". Mit anderen Worten ist Stavrogin "weder warm, noch 
kalt", aber nicbt deвhalb, weil er keinen Unterschied zwiвchen dem Guten 
und dem Bosen kennt (во wie z. В. Fjodor Pavlovic Karamazov, oder in den 
"Teufeln" Petr Verchovenskij). Er wеШ, was das Gute ist. Er strebt docb 
zu einer "Wiedergeburt". Er verвucht- und вogar mehrmalв - auf verвchie
denen W egen zum Guten zu erwachen, bald dadurch, da.G er веіnе Ehe 
mit Marja Timofeevna bekanntgibt, bald durch die (beabsichtigte) "Ver
offentlichung" der "Beichte", die er dem Biвchof Tichon zu leвen gibt (in 
dem weggelaвsenen Kapitel des Romanв). АЬеr man kann nicht dadurch 
zum Guten erwachen, da.G man blo.G w е і В, wав dав Gute івt, ев geniigt 
daftir nicht eine blofl t. h е о r е t і s с h е Beziehung zum Guten ( wie auch 
eine blo.G aвthetische nicht geniigt - ein fiir Dostojevskij в е h r wesent
Hcher Gedanke,21) vgl. die oben angefiihrten Zitate iiber das Verhaltnis der 
"Schonheit" und des "V.ergniigens" zum Guten und zum Bosen). Stavrogin 
hat aber nш· diese theoretische Erkenntniв dев Guten, das Gute івt ihm nur 
auf diesem Wege zuganglich. Und darum bleibt Stavrogin Ьеі allem, wав 
ін der au.Geren пnd inneren Welt geвchehen mag, vollkommen paвsiv. Doвto
jevskij untersti·eicht mehrmals, dafl Stavrogin an inneren und aufleren 
Eigenschaften alles besitzt, was ein Mensch nur wiinвchen kann: Schonheit, 
Eleganz, Bildung, Verвtand, Mut, Selbвtbeherrschung . . . Er ist aber von 
der ganzen W elt getrennt, abgesondert, iвoliert, er ist absolut vereinsamt, 
hat in der lebendigen Konkretheit keinen einzigen Stiitzpunkt. Er v е r
steht wohl alles, liebt aber nichts. Was an Stavrogin alle be
wundern, івt веіnе Kraft, seine koloвsale geistige Kraft (віе івt von Doвto
jevskij vielleicht nicht ganz iiberzeugend g е z е і g t, die Behauptung aber, 
dafl Stavrogin diese Kraft besitzt, wird von Doвtojevвkij вelbst, wie von 
verschiedenen handelnden Personen des Romanв oft wiederholt), "eine un
endliche Kraft" (Satov), "eine grofle Kraft" (Tichon). Aber diese Kraft 
Stavrogins (oder des "Fiirsten", wie Stavrogin in den erвten Entwiirfen des 
Romans hiefl) івt "unmittelbar, sie wei.G nicht, woraui віе вісЬ zu вtellen 
lшt," "es ist das eine all.fiergewohnliche, in вісЬ вelbst вchwere unmittelbare 
Kraft, die etwaв verlangt und sucht, worauf sie Fu.G faвsen und dав віе sich 
zur Richtschnur nehmen konnte". Stavrogin findet aber dіеве letzte Grund
lage fiir веіnе Kraft nicht. Darauв folgt seine "Ruhe", seine "Gleichgiiltig
keit", "Laнge'\\'·eile", "Lebloвigkeit", "Zerвtreutheit", "Faulheit". Sogar веіnе 
Boвheit веlЬвt івt "kalt und ruhig, wenn ich mich во auвdriicken darf, v е r
n іі n f t і g". Er hat nicht dав Geвicht еіnев lebendigen Menвchen, вondern 
eine "Maske", es erinnert an eine "W achsfigur". Die Quelle dieвer V erein
вamung Stavrogins liegt in ihm selbвt. Ihn trennt von jeder konkreten 
lebendigen Realitat веіn Stolz, sein "grenzenloser Hochmut", веіn "Ekel", 
"Abвcheu" vor den Menвchen, seine "вpottвiichtige" Einвtellung dem Leben 
gegeniiber - "ich bin wie geladen mit Gelachter", bekennt er вelbst, -
seine "Verachtung" der konkreten "Nachsten". Vielleicht hat Stavrogin recht, 
V.'enn er an Dasa schreibt: "ich kann nie an eine Idee in dem Ma.Ge glauben 
аlв er" (Kirillov), "ich kann mich in dem Mafle nicht einmal mit einer Idee 
beschaftigen". Und doch hat auch Kirillov 1:echt, wenn er behauptet, dall 

20
) Dieser Satz fehlt in der Piperвchen Auвgabe der Werke Dostojevвkijв ("D:tmo

nen", Bd. І, S. 7~76, vgl. die ruввівсhе Auвgabe von Ladyznikov, І, 62-63). 
21

) Dazu Ygl. m е і n е n Artikel "Schiller und die Briider Karamazov" in der 
"Zeitвchrift fiir вlaviвche Philnlogie", VI, 1/2. 
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Stavrogin "von einer ldee verвchlungen івt". Stavrogin hat recht, denn ев 
gibt verвchiedene ldeen - "i.iber alleв kann man endloв вtreiten, aber аuв 
mir івt nur die Verneinung geboren, ohne jed.e Groflzi.igigkeit und ohne jooe 
К raft. "213

) "N ur die V erneinung" - da fi.ir die Bejahung nicht nur dав Wіввеn, 
die Erkenntniв, sondern auch die LіеЬе nбtig івt, der "abвtrakte Verвtand" ge
ntigt fi.ir die Bejahung nicht, man вoll - wie Kirillov - einen voiiq ЄебJv 
mit dem Plotinвchen Auвdruck geвprochen, beвitzen, denn Kirillov "fi.ihlt die 
Gedanken", wie er веlЬвt вagt, - во ein Gedanke, welchen man "gefi.ihlt 
hat", "war immer da und plotzlich ist er neu". Ja, sogar ein Selbstmord 
veri.ibender Kirillov івt auf etwaв gerichtet, er вtrebt zu etwaв Beвtimmtem 
- zum "Menвchgott", zur Willki.ir, zum Eigenwillen, zur "Nichtunterwi.irfig
keit". In der Seele Stavroginв gibt ев aber keine Zielвtrebigkeit, keine 
Hauptrichtung, er beвitzt keinen "вeeliвchen Magnetmeridian" und er kennt 
ttuch keinen "Magnetpol", zu welchem der Meinung Doвtojevвkijв nach jede 
lebendige Seele gezogen wird - er kennt keinen Gott! Dав lebendige, kon
krete Sein eines Menвcben, jede вeiner "Stellen" in der Welt wird durch die 
lebendige Verbindung des М.еnвсЬеn mit dem gбttlichen Sein erвt ermбglicht. 
"Die kleine Anekdote" von Petr Verchovenвkij івt die Kernвtelle dев Romanв, 
die die tiefвten Absichten Dostojevskijs in humoristiвcher Fot·m andeutet. 
Verchovenвkij hat "mit den Off'izieren zuвammen gekneipt . . . Nun, es 
wurde i.iber den А theiвmuв geвprocben, und вelbвtredend ward Gott zum &О 
und во vielten :Маlе kaввiert. Man grohlte und quiekte vor Freude ... Ja, 
wie geвagt, ев wurde tiber Gott geвprocben - aber da вafl aucb ein всЬоn 
ergrauter Kapitan alten Stilв, вafl und вafl, вchwieg die ganze Zeit. Plotzlicb 
stand er auf, blieb mitten irn Zimmer вteben, breitete die Arme аuв und вagte 
laut, aber docb wie zu вісЬ веlЬвt: ,wenn ев keinen Gott gibt, wав bin ich 
dann noch fi.ir ein Hauptmann ?'. Und damit nahm er seine Mi.itze und ging". 
Wenn man ohne Gott вogar kein Arrneekapitan веіn kann, во kann auch 
Stavrogin ohne Gott weder Slavophile, noch ein Revolutionar, вogar nicht ein
mal ein kampfender Atbeiвt (wie Kirillov ев war) веіn. Darum bleibt fi.ir die 
"grenzenloвe", a.ber aucb gottloвe Kraft Stavroginв in der Welt nur nocb 
eine "Stelle" i.ibrig, die doch den rnutatiв mutandiв Stellen ahnlicb івt, 
wo Goljadkin вісЬ vor der Welt verвtecken wollte. Dав івt diejenige 
"Stelle," wohin er Marja Timofeevna ruft - "dав ware in der Schweiz, in 
den Bergen, dort gibt ев einen Ort", "ев івt ein dtiвterer Ort", "ich werde 
dieвen Ort nie mehr verlasвen", "dав ganze Leben во an einem einzigen 
Ort". Spater wollte er вісЬ mit DаВа dort verbergen - "die Stelle ist вehr 
ode, eine Schlucbt; die Berge beengen den Blick und den Gedanken", "wir 
fahren fort und werden dort ewig leben. Ich werde воnвt niemalв mehr 
irgendwohin reiвen". Aber auch dіеве Stelle war Stavrogin nicht beвchieden 
- wir kennen ja sein Ende: "Der Bi.irger des Kantonв Uri hing hier gleicb 
hinter der kleinen Тtir", аlв оЬ er noch irn Tode dав Bedi.irfniв gehabt hatte, 
sicb zu verвtecken, zu verbergen . . . 

U nd doch lag vor Sta vrogin ein von Doвtojevвkij klar gezeigter 
W eg zur Konkretheit. Dieвen Weg betritt er freilicb nicht. Dав івt der 
W eg der Scham und der Scbande. Denn "Scham und Schande", oder 
vielmehr die Fahigkeit diese Geftihle zu erleben, вind vielleicbt dав Ein-

21a) Vgl. die oben (Anmerkung 19) zitierte Stelle аuв "De diviniв nominibuв" und 
ebenda, lV, 34: "Und inвofern віе (Teufel) nicht nach dem Guten вtreben, вtreben віе 
nach dem Nichtseienden. Und dіевев ist eigentlich kein Streben, вondem ein Ver
fehlen des eigentlicl1en Strebenв". 

8 С у f е v ~ k у j, DosІojcvskij-Studien. 
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zige, was Stavrogin noch mit den einzelnen Menschen und mit der 
menscWichen Gesellschaft verbindet. W enn er dem Erfolg, dem Ruhm, 
den Gefahren gegeniiber ganz gleichgiiltig bleibt, во beriihrt ihn doch tief die 
:Мoglichkeit der Schande - "wie wenn man zum Beispiel ein Verbrechen be
ginge, oder etwas ganz Ьesonders Schimpfliches, das heШt Schmachvolles, 
eine Schande, nur mufi sie unendlich gemein sein und zugleich . . . lacher
lich - eine Schandtat, die von der Menschheit in tausend Jahren nicht ver
gessen wird, iiber die sie tausend Jahre lang flucht ... ". Lisa hat den Ein
druck, daL\ Stavrogin - "etwas Entsetzliches auf der Seele haben muL\, 
etwas Schmпtziges und Blutiges, und . . . gleichzeitig etwas, das ihn furcht
bar lacherlich macht". "Hiiten Sie sich, mir das zu enthiillen, wenn es во ist: 
ich wiirde Sie verspotten. Ich wiirde iiber Sie lachen, solange Sie leЬen . . . 
О, Sie erbleichen wieder?" Auch Tichon in der Beichtszene meint, Stavrogin 
werde seine Absicht, vor allen zu beichten, nicht verwirklichen, da er "dав 
Lachen" der Menschen "nicht ertragen kбnne". "Das Lachen wird allgemein 
sein". "Die Unschбnheit des Verbrechens wird Sie toten. Es gibt wahrhaftig 
unschone Verbrechen - - Es gibt scham- und schandvolle Verbrechen, die, 
ahgesehen von ihrer ganzen Furchtbarkeit, sozusagen z u unschбn sind ... " 
АЬеr Tichon glaubt, dafi Stavrogin "aufrichtig Hohn und Spott auf sich 
nehmen" solle. "Immer endete es damit, dail das schuldvollste Kreuz zur 
groilen Ehre und zur groilen Kraft wurde, wenn nur die Demпt der Tat auf
richtig war." Der Weg Stavrogins zum Leben ware durch "Scham und 
Schande" gegangen. Er hat aber den Weg des Todes gewahlt, da er die Mog
lichkeit, verhohnt und verspottet zu werden, nicht ertragen konnte. Und 
nicht nur sein eigenes Verbrechen hat ihn in den Tod getrieben, son
dern der "Doppelganger". Denn ebenso "zu unschon" sind doch die Ver
brechen Petr Verchovenskijs, wie die Fed'ka des Zuchthauslers . . . 

Wie Stavrogin selbst, во hat eigentlich auch keiner вeiner "Doppel
ganger" den Weg zum Leben gefunden. Alle seine Doppelganger, alle "Ema
nationen" seines Geisteв (mit Ausnahme Р. Verchovenskijs) gehen zugrunde, 
symbolisch-bedeutsam - noch vor seinem Tode, als оЬ sie dadurch ihr 
Nicht-sein, seine ontologische Leere enthiillen wollten.23

) 

5. 

Der Teufel Stavrogins war von Dostojevskij Ьеі der Umarbeitung des 
Romans fiir die EinzelausgaЬe weggelassen worden - die Darstellung dев 
Teufels schien vielleicht der "aufgeklarteren" Zeit nicht gerade angemessen. 
Aullerdem ware dadurch die Tragбdie Stavrogins vielleicht in den Augen 
des Lesers einfach auf eine Geistesstбrung zuriickgefiihrt worden. Ein an-

22) DaB jedeв VerbreciJen "unвchon'' ist, gehbrt zu den Lieblingsgedanken 
Doвtojevвkijв. 

23) Die "Teufel" вind nach der Piperвchen Au8gabe zitiert; in diesem Falle ~ind 
Iangst nicht во viele Verbesserungen notig wie im "Doppelganger". Ев fehlt aber шcht 
an unaufmerksam iibersetzten Stellen. - Was die Wiedergabe des Titels betrifft, во 
sind die "Damonen" sicher zu westlich; ich habe zwischen den "BesfJssenen" und den 
"Teufeln" zu wtihlen gehabt. Der russische "Teufel" ("bes") ist wohl vom deut.schen 
Teufel recht verschieden; ich ІшЬе micl1 aber trotzdem doch fiir diese Obersetzung ent
schlossen, da in dem Evangelium-Text (Lukas, УІП, 32----37), an welchen Dostojevвkij 
anknilpft, in der Lutherвchen Oberвetzung von den "Teufeln" gesprochen wird, und 
dieser Text hat eine grundlegende Bedeutung fiir das VersULndniв ~er ldee des Romans. 
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derer Teufel blieb аЬеr in den W erken Dostojevвkijв - der Teufel І van 
Karamazovв.24) 

І van Karamazov ist nicht geisteskrank; er hat auch kein V erbrechen 
auf вeinem Gewisвen und ist dem Leben gegeniiber nicht so gleichgiiltig wie 
Stavrogin. Er ist aber trotzdem von der Welt, von den Menschen getrennt, 
abgesondert wie Stavrogin. Wie Stavrogin ist er auch von den "Nachвten" 
durch einen Stolz getrennt. І van івt hochmiitig, er вt-ellt sich iiber die 
anderen Menвchen, er g1aubt, er веі im Recht iiber die anderen zu 
urteilen und віе zu verurteilen. So verurteilt er seinen Vater und вeinen 
Bruder Dmitrij, die fiir ihn beide keine vollwertigen Menschen вind - "ein 
GeвchmeШ wird das andere Geschmeifl verschlingen und damit geвchieht 
ihnen beiden recht". Er verurteilt Dmitrij, da er ihn von Anfang an fiir 
den Morder dев Vaters ha1t. Die Quelle von Ivans Sto1z ist веіn Rationaliв
шus, веіn Hochmut ist der Hochmut dев Verstandeв. Liegt doch der ganzen 
Konвtrukiion des Rumanв die Verschiedenheit der Wege zugrunde, auf 
welchen die drei Briider zur Erkenntnis der ethisch-re1igiosen Grundmaxime 
gelangen: "Jeder ist fiir alle und alles вchuld". Aljoвa geht den Weg dев 
Glaubenв, Dmitrij den dев Leidens und fiir den Rationa1isten Ivan b1eibt 
nur ein Weg iibrig - der Weg des Wahnsinnв, der Zerstorung der Perвon
lichkeit, der Weg dев Doppelgangerer lеЬnіввев. 

І van івt trotz der von ihm er1ebten schweren вee1ischen Кrіве nicht Ьів 
zum Bewufltвein вeiner Schu1d f іі r а 11 е vorgedrungen, sondern nur f іі r 
е і n е n е і n z і g е n Mann, we1cher веіn "Doppelganger" івt, - denn Smerd
jakov івt der Doppe1ganger Ivanв. Wie dав von den zah1reichen Aus1egern 
der "Briider Kara.mazov" Ьів jetzt iiberвehen werden konnte, ist nicht recht 
verвtandlich. Dostojevвkij hat doch diese Doppelganger-Beziehung der beiden 
He1den mit allen Mitte1n unterвtrichen. Smerdjakov erscheint immer ent
weder zuвammen mit Ivan oder aber in benachbarten Kapiteln des 
Romanв. Dabei stehen nicht nur die "Themata", die von beiden aufgeworfen 
werden, immer im Zusammenk1ang miteinander, вondern auch die Grund
ztige ihrer Charaktere haben vie1 Gemeinвames, вe1bвtverstandlich mit Ab
weichungen, die aber die Menschen, die, auf so verвchiedenen Stufen вtehend, 
ganz nattir1ich вind. - Erinnern wir unв an die "Themata" beider im Roman 
- Smerdjakov beweiвt dав Recht dев Menвchen auf die Todвiinde, І van 
spricht sein "alleв івt erlaubt" aus; Smerdjakov verachtet Ruflland, аЬеr 
auch die Europaer sind вeiner Meinung nach nicht besвer а1в die Russen, І van 
- einige Seiten вpater - sagt eigentlich dasвe1be ( der beriihmte "Europa
Friedhof" kann nur durch die ung1aubliche Unaufmerkвamkeit beim Leвen 
fiir eine .Auflerung, der Doвtojevskij веlЬвt zuвtimmt, gehalten werden) ;20) 

sogar die Anerkennung der Grenzen dев Verвtandes ( der "euklidiвche" Ver
stand) - einer der tiefвten Gedanken І vans, wird auch von Smerdjakov 
auвgeвprochen, we1cher doch auch anerkennt, dafl es Menschen geben kann, 
di.e in ganz anderer Beziehung zu Gott stehen а1в er se1bst; beide interes
вieren вісЬ - ohne den 1ebendigen G1auben zu besitzen - fiir religioвe 
Fragen - Ivan beschaftigt sich mit Kirchenrecht und Religionsphiloвophie, 
Smerdjakov liest die Werke Isaakв dев Syrierв - aber das theoretische V er-

24) In der АnаІуве der "Briider Karamazov" werde ich mich moglichвt kurz fаввеn, 
da ich manche Einzelheiten schon einmal auвfiihrlicher dargelegt habe (in dem oben
zitierten Aufsatz in der "Zeitяchrift fiir вІз. viвche Philolog·iu", VI, 1/2). 

26 ) Aljosa, welcher am ehesten schon als dicjenige Person, die die Gedanken 
Doвtojevskijs веlЬвt ausspricht: anzusehen івt, вtimmt doch der Meinung Ivans nicht zu. 

s• 
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stehen hilft in der Religion wenig und der hochmiitige Yerstand bleibt hoch~ 
miitig, obwohl er seine Beschranktheit eingesehen hat. АЬеr wie gesagt, 
auch die Charakterziige beider sind im Grunde genommen d.ieselben, und 
ев ist nur dem hochsten dichterischen Konnen Dostojevskijв zu verdanken, 
dafi wir die beiden trotz ihrer inner lichen V erwandtschaft doch als вehr ver
schiedene Menschen empfinden. Denn d.ie Grundziige dев Charakterв Smerd
jakovs - die aufklarerische Verniinftelei, der Hochmut und die Verachtung aller 
("der Ekel") sind doch karrikierte und verzerrte Grundziige Ivans. Nicht 
umsonst fangt Smerdjakov nach der Bekanntschaft mit І van gleich an, ihn 
"zu verehren". Dafi аЬеr Smerdjakov вehr vieles in Ivan auch wirklich ver
standen hat, dав zeigen ihre Gesprache nach dem Morde. - Doвtojevskij 
hort auch nicht auf, eine tiefere Gemeinвamkeit beider unв vor Augen zu 
fiihren, denn es besteht wirklich sozusagen eine Schickвalsgemeinвchaft 
zwischen beiden. Mit unvergleichlicher Kunst zeichnet Dostojevskij, wie 
diese Gemeinschaft beider І van auf einmal zum Bewufitsein kommt ( die 
Szene vor dem Haustor). Hier haben wir iibrigens reichliche Reminiвzenzen 
aus dem Gesprach Stavroginв mit Fed'ka dem Zuchthauвler, nur dafi hier 
der Kontakt beider nicht durch eine fremde Vermittlung (in den "Teufeln" 
івt doch Fed'ka erвt von Petr Verchovenskij "bearbeitet" worden), sondern 
durch eine psychologisch ratselhaft bleibende Zusammengehorigkeit her
gestellt ist. So wird Ivan zum Teilnehmer ат Vatermorde - nicht "juri
disch", sogar nicht moralisch, wenn man nur die Sphare des Bewufitвeinв 
als moraliвch anerkennt - dadurch wird er ftir Smerdjakov вchuldig -
nicht empiriвch "вchuldig", вondern in einem tieferen, besonderen Sinne, 
schuldig dar-um, weil "in seiner Seele der Lakai Smerdjakov ваfі". Ivan 
вс h а m t вісЬ fiir Smerdjakov, da Smerdjakov in irgend einem Sinne er 
вelbst, mindeвtens ein Teil веіnев Ісhв ist. Die Scham ist der einzige Schli.iввel 
zum вittlichen Bewufitвein dев Rationaliвten І van. Die seeliвche Кrіве, die 
Ivan erlebt, rollt вісЬ aber wiederum in der Form einer Doppelganger
el·scheinung auf. 

Die Krankheit І vanв, веіn "Alpdruck" ist - wie Ьеі Stavrogin - eine 
Doppelganger-Erвcheinung. Der "Teufel" Ivanв ist doch nur "eine Verkor
perung meineв Ich, tibrigens nur eines Teils meines ІсЬ - - - meiner G&
danken нnd Gefiihle, aber nur der niedrigsten und diimmвten". "Du Ьівt ich, 
ich selbst., blofi mit einer anderen Fratze", "blofi nimmst du immer nur 
meine schlechtesten Groanken und vor allem - die diimmsten. Dumm und 
gemein bist du". "Das bin ich, - - ich вelbst. Alles Niedrige und Gemeine 
und Verachtliche meineв Ich". - Wie der Teufel Stavrogins und wie Smerd
jakov ist der Teufel' І vans "ein Lakai" - "N ein ein solcher Lakai bin ich 
nie gewesen! Wie hat meine Seele einen solchen Lakai wie du zu gebaren 
vermocht - -". - Der Leвer empfindet dies "Gemeine" im Teufel І vanв 
vielleicht von vornherein nicht во deutlich, wie Dostojevskij es wollte. Der 
Teufel ist doch mindeвtenв вehr geistreich. Ев wurde вchon einige Male 
darauf hingewiesen, dafi der Teufel вogar einige Gedanken Nietzsches vor
wegnimmt. Wir w·erden die "Gemeinheit" dев Teufels erst dann wirklich 
verвtehen, wenn wir unв zum Bewu.fitsein bringen, in welcher "LeЬensвitu
ation" Ivanв diese geiвtreichen Gedanken von вeinem "zweiten Ich" ausge
вprochen werden, - das Geiвtreiche, blofi Geiвtreiche wird hier den letzten 
Werten des menвchlichen Lebenв gegentibergestellt, dав Geistreiche tritt 
hier dem Gottlichen entgegen. Der Verвtand ist nicht daвjenige Geiвteв
vermogen, welchem dав Heilige zuganglich івt. Die hochвte Klugheit wird 
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zu Hohn und· Spott, wenn віе den Glauben erвetzen, mit der Religion wett
eifern will. Doвtojevвkij geht nicht den Weg derjenigen Denker, die ihre 
Gegner zu primitiv und zu dumm darвtellen. Darum вteht веіn Teufel вo
zuвagen "auf der Hohe" und aufier einigen вchlechten Witzen вpricht er 
auch Gedanken aus, die zu den tiefвten letzten Folgerungen dев Rationaliв
muв gehoren. Deвwegen івt auch der Grofiinquiвitor keineвfallв ein вchwacher 
Gegner dев Chriвtentumв Doвtojevвkijв, Aljosaв und Zовіmав. 

Fiir Ivan enthiillt jedenfallв der Teufel die letzten Тiefen вeiner reli
giOsen - und somit auch ontologiвchen Schwache. Dав Geвprach Ivanв mit 
вeinem Teufel івt nur der Anfang einer вeeliвchen Кrіве, deren Ende von 
Doвtojevskij nicht niehr geвchildert wird, - wir konnen annehmen, dafi dіеве 
Schilderung die weiteren, nicht mehr geвchriebenen Teile des Romanв fiillen 
вollte; eine entвchiedene Behauptung ware аЬеr doch zu kiihn. 

6. 

Wав folgt nun аuв allen unвeren Analyвen fi.ir die Interpretation der 
"Teufel"? -

Wir konnen erвtenв behaupten, dafi Stavrogin zu der Reihe derjenigen 
Typen Doвtojevskijs gehort, deren Gipfelpunkt Ivan Karamazov івt. Damit 
івt aber noch вehr wenig gesagt. Denn es вoll noch gezeigt werden, in 
w е І с h е r Beziehung Stavrogin zu den beiden - von ihm во вehr verвchiede
nen Vertretern derвelben Тypenreihe - zu Goljadkin und І van вteht. Wir 
werden diese Frage kurz beantworten. 

Die Doppelgangeгerвcheinung вtellt einen Menвchen vor die Frage nach 
вeiner vollwertigen Realitat. Einfach zu "exiвtieren", "da zu веіn" geniigt, 
wie ев вcheint, nicht, um ein ethiвcheв Subjekt zu веіn. Eine blofi empiriвche, 
dinghafte Exiвtenz еіnев Menвchen івt noch nicht eine menвchliche Existenz. 
Ein Doppelganger, indem er in dав Ich eines Menвchen einbricht, zeigt da
durch die Unselbstand.igkeit, Unbeвtand.igkeit, Unвicherheit, Unieвtigkeit 
dев "ethiвchen Seinв" dieses Menвchen. 

Doвtojevвkij sieht den Grund (ев mag hier dahingestellt bleiben, оЬ 
dieвer Grund der einzig mogliche івt) dieser Schwache des "ethiвchen Seins" 
еіnев Menвcben darin, dafi dieвer bestimmte Mensch blofi "abвtrakt" exi
вtiert, das heifit - аlв ein Menвch, welcher seinesgleichen vollkommen gleich, 
von ihnen ununterвcheidbar івt. Eine solche "abвtrakte Exiвtenz" kann ein 
Menвch auf zweierlei W еіве haben, - аlв ein Mensch, welcher вісh selbвt 
аlв ein abвtrakteв W евеn beвtimmt, oder aber аlв ein Mensch, der von den 
anderen als ein "Abstraktum" betrachtet wird - oder vielmehr sich in 
einer вolchen objektiven Lage befindet, dafi er nur веіn "abstrakteв Weвen" 
zum Auвdruck bringen kann. 

Die erвte Moglichkeit der "abвtrakten" menschlichen Existenz ist in 
Stavrogin und Ivan Karamazov verwirklicht. Stavrogin und Ivan вind beide 
in irgendeinem Sinne ,,Int.ellektualisten". Die вtarke Denkkraft ist ein beiden 
gemeinsamer Zug. Sie sind freilich keine "theoretiвchen" Menschen, aber 
die Absicht Dostojevвkijs war ев vielleicht eben, zu zeigen, dafi auch ein 
tJbergewicht des Intellekts zur Reduktion dев menschlichen Seins fi.ihrt. Веі 
Stavrogin iiberwiegt freilich der Intellekt hauptsaclйich deswegen, weil er 
keine lebendigen Verbindungen mit dem konkreten Leben hat. Seine intellek
tuelle Kraft wird aber von Dostojevskii besonders betont. І van ist dagegen 
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ein typischer Intellektualist - vor allem in der Ethik. 26) І van wie auch 
Stavrogin sind nur auf dem Boden der russischen Aufklarung moglich und 
erhalten daher ihren Einfiufi auf alle ihre Doppelganger. Dostojevskij 
st.ellt sie beide auch in eine enge Verbindung mit dieser "Aufklarung", 
besser gesagt diesem "Aufklarertum". Das russische Aufklarertum des 
neunzehnten Jahrhunderts mit seinem universalen Rationaliвmuв, mit 
seinem iiberzeugten Vertrauen in die unendliche Macht des rationalen 
Erkenntnisvermogens, in die aufЬauende Kraft dев Verstandes - war eben 
d а s, wogegen Dostojevskij sein ganzes Leben lang unermiidlich gekampft 
lшt. Die Rationalisierung der asthetischen Sphare, - das Zuriickfiihren der 
Schonheit auf die Niitzlichkeit; die Rationalisierung der ethischen Sphare
die rationale Argumentation an Stelle des unmittelbaren sittlichen Er
lebnisses; die rationalistische Gesellschaftsauffassung - dав Ideal des 
"Ameiвenhaufens'' - dав вind die Grundideen dев ruввiвchen Aufklarertumв, 
gegen welche Dostojevskij kampfte. In seinen Artikeln gegen Dobroljubov 
hat er die rationaliвtische Aвthetik scharf angegriffen. Seine zahlreichen 
Auseinandersetzungen mit den rusвischen Juristen seiner Zeit (z. В. mit 
Spasovic, vgl. die Gestalt Fetjukovics in den "Briidern Karamazov") sind 
hauptsachlich gegen die rationalistischen Analysen der Verbrechermotive 
gerichtet. Die "Legende vom GroШnquisitor" enthalt ebenfalls gegen den 
ethischen Rationalismus gerichtete Spitzen, - die Tat Christi івt vom 
Standpunkte der Ratio sinnlos, ist nur von der menschlichen "Klпgheit" aus 
verbesserungsbediirftig, - es ist kein Zweifel, dafi das fi.ir Dostojevskij selbst 
kein Argument gegen das CЬristentum, sondern nur und ausschliefilich gegen 
den V erstand selbst war. Das Ideal des "Ameisenhaufens" wird gerade 
in den beiden analysierten Romanen ("Legende vom GroШnquisitor" in 
den "Briidern Karamazov" und das sozialistiвche Projekt ~igalevs in den 
"Teufeln") kritisiert. - Auch hat Dostojevвkij in einem sehr wenig be
kannten humoristischen Fragmente - "8eedrodarov"27) ein ganzes Pro
gramm der rusвischen Aufklarer entwickelt und eine knappe, aber pra
ziвe Antwort, die er dem beriihmten rusвiвchen Satiriker Scedrin in den 
Mund legt, auf alle Punkte dіевев Programmв gegeben. Аlв Hauptpunkte 
des aufklareriвchen Programms hat Dostojevskij einfach von den Auf
klarem eelbвt gepragte Formeln iibernommen - "das hochвte Ziel jedes 
Kiinвtlers und Dichters sei die Popularisierung der Naturwiввenвchaften",28) 
"der natiirliche Apfel ist besвer als der gemalte",29

) "ein Paar Stiefel 
ist hoher аlв Puskin", "der aufgeklarte Herr Kurockin, der gegen die 
Vorurteile kampft, івt hoher als ein unaufgeklarter Homer", "fiir 
das Gliick der ganzen Menвchheit, wie auch jedes einzelnen Menschen sei 
hoher und wichtiger als alles andere - der Bauch, anders gesagt - der 
Magen", "der Ameisenhaufen ist das allerhochste Ideal d-er вozialen Organi-

26) Eine gнte Analyse lvans findet der Leser im вchon oben zitierten Artikel von 
S. Пев в е n. Vgl. auch meinen Artikel "Schiller und die Briider Karamazov", в. о. 

27) Abgedruckt in der obenzitierten Ausgabe der Werke Dostojevвkijв unter der 
Redaktion von L. Groввmann (Bd. ХХІІІ). Einige unbekannte Fragmente, die auch eine 
вcharfe Kritik dев ruввischen AufkHirertums enthalten, вind neuerdingв in der Doвto
j{lvвkij-Nummer der Moвkauer "Literatur-Zeitung" (1931, Nr. 8) verбffentlicht. Sie 
bringen aber keine grundв:ttzlich neuen Gedanken. 

28) Die meisten der angefilhrten Satze вind wirklich von den russiвchen Aufklarern 
ausgesprochen 'vorden - Piвarev hat S~edrin wirklich in einem kritiвchen Artikel 
geraten, sein Talent fiir die Popularisierung der Naturwiвsenschaftcn zu verwenden. 

28) Dieser Satz ist. eine Anвpielung auf die Arbeit CernyБevвkijs "Dав anthropolo
giвche Prinzip in der Philoвophie", 1860 u. and. 
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sation",30
) "die Menschen sind dumm, sie konnen nicht sehen, worin ihr 

wirklicher Nutzen liegt, sie jagen Spielzeugen nach, jagen Gott weifl welchen 
Kiinsten, dem Unnutzen nach, stecken in Vorurteilen, leben fiir sich wie es 
ihnen beliebt - und nicht nach klugen Biichern". - Darauf erwidert Dosto
jevskij (Scedrodarov) : - "Ihr tretet doch gegen das Leben auf. Wir sollen 
nicht dem Leben die Gesetze vorschreiben, sondern das Leben erforschen und 
dem Leben selbst unsere Geвetze entnehmen. Thr seid Theoretiker! - -
Wie kann man in der Luft stehen, ohne den Boden unter den Fiillen zu 
haben! - - Bevor man etwas tut, soll man sich selbst zu irgendetwaв 
gemacht haben, вісh verkorpern, вісЬ zu sich вelbst machen . . . Und ihr 
веіd abвtrakt, ihr веіd Schatten, ihr seid - Nichts. Aus Nichts kommt aber 
auch Nichts heraus. Ihr веіd fremde Ideen. Ihr seid ein Traum. Ihr вteht 
nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Ihr seid durchвichtig . . . " Hier 
ist das Problem mit voller Klarheit gestellt, - der Rationalismus bedeutet 
eine Abschwachung, eine Verminderung der menschlichen Existenz. Im oben 
geschilderten Sinne war aber im Ruflland der 60-70er Jahre jeder ruвsische 
gebildete Mensch ein Rationalist. 31) 

In derselben Problematik befindet sich auch Goljadkin. Nur ist er ein 
Vertreter der zweiten Moglichkeit der "abstrakten" menschlfchen Existenz. 
Er selbst ist kein "Denker", kein "Theoretiker". In Ruflland war nicht nur 
die gebildete Gesellschaft, sondern auch die Regierung "aufklareriвch" ange
steckt. Diese Anвteckung war am starkвten gerade in den 40er J ahren, 
welcher Zeit auch Goljadkin angehort. Der Staat und die Gesellschaft der 
Zeit Nikolauв dев Ersten waren eben nichts andereв als ein Versuch еіnев 
Yon oben Ьів unten durchauв rationell organiвierten Ameisenhaufens.32) Petr 
Verchovenskij strebt aber auch fiir seine revolutionare Partei und fiir die 
revolutionare Gesellschaft der Zukunft eine solche Ordnung an - "ев gibt 
nichts Starkereв аlв eine Uniform. Ich erfinde abвichtlich Range und Amter: 
Ich habe Schriftfiihrer, geheime Beobachter, Kasвierer, Vorsteher, Regiвtra
toren, ihre Stellvert.reter, - das gefallt вehr und wird vorziiglich aufge
nommen". Gegen einen eben вolchenAmeiвenhaпfen-Staat hatGogol gekampft, 
indem er diesem ldeal еіnев rationalorganiвierten Staateв dав Ideal einer 
religioвen Organisation der Gesellschaft gegeniiberstellte. Es ist nicht ganz 
ohne Recht behauptet worden, dafl er der Versuchung unterlag, diese reli
giose Organisat.ion nach der Art und W eise des Nikolauввchen Staateв zu 
вchildern, er hat die Farben fiir seine Darstellung von derвelben Palette 
genommen. 33) - Goljadkin ist sozusagen ein passiver Trager dев rationalen 
Prinzips. Er ist von diesem rationalen Prinzip entleert, auвgeвogen, - vom 
rationalen Prinzip, das in dem Regierungs-Apparat der Nikolauвschen Zeit 
verkorpert worden war. - Dав івt iibrigens еіnев der Hauptmotive der ge-

30) Der Ameisenhaufen івt еіnев der beliebten :,Schlagworte1
: Dostojevвkijв. Eine 

Darвtellung dев Bienenвtockeв аlв einer вozialistischen Geвellвchaft hat Piвarev ange
fangen (die Arbeit івt пnvollendet geblieben). 

31
) Eine gHi.nzende Charakteriвtik des rusвiвchen Aufklarertums hat G. ~ р е t 

gegeben (in вeinem "АЬrівве der Entwicklung der ruввiвchen Philoвophie~~. Peterвburg, 
1fl22). Vieleв ist eigentiimlicherweiвe mit der Hegelвchen Charakteriвtik der Auf
kHІ.run~ in der "Ph§.nomenologie dев Gеівtев11 beinah identiвch. Vgl. m е і n е Notiz 
iiber d1e ruввівсhе Aufklarung in "Orient und Occident11

, Heft 7. 
32) Dariiber im oben zitierten Buche von G. ~ре t, S. 26, 30-32 u. and. 
33) Ein Freund Go~olв, der Maler А. А. Ivanov, hat mit einer unglaublichen Kiihn

heit dав RuBland der Nikolaischen Zeit beinah mit dem Reich Gottes identifiziert (vgl. 
ru е і n е Skizze "Die religioвe Utopie von А. А. lvanov11 in der Zeitschrift "Put11

, 

1930, XXIV). 
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вamten ruввiвchen Beamten-Darвtellungen, vom Gogolвchen "Mantel" an
gefangen. Stavrogin und Ivan Karamazov werden von der Ratio, von den 
"Ideen" von innen her aufgezehrt, Goljadkin wird von den aufleren Kraften 
dев rationalen Elements vernichtet. Die Тragodie Stavroginв und І van 
Karamazovs ist tiefer und bedeutungsvoller. 

7. 

Das Prinzip der "Abstraktion" in der ethischen Sphare fiihrt eben 
zur Aufhebung der konkreten Menschlichkeit еіnев jeden ethiвchen Sub
jekts. Wenn in einer Handlung ein allgemeines Prinzip dав Wichtigвte ist, 
so ist das ethiвche Subjekt вamt вeiner konkreten Lebenвsituation blofl ein 
Werkzeug des abstrakten Prinzips und als ein вolches hat es nur eine ganz 
nebengeordnete Funktion im Prozesse der Verwirklichung des Guten. Die 
ethische Welt sollte eigentlich eine Welt der ewigen Wiederholung sein, 
des immer sich selbst gleichen "richtigen" Handelnв, ohne Riickвicht auf die 
Ma.nnigfaltigkeit der diese Handlungen auвfiihrenden Subjekte. - Wie das 
Subjekt selbst, so вpielt auch die Umwelt des ethischen Subjektes von diesem 
Sta.ndpunkte aus gar keine Rolle. Das "Wie" und nicht das "W о" des Han
delns веі doch das Wesentliche! J.ede Verbindung eines Menвchen mit der 
konkreten Umwelt (Heimat, Volk, Stand, Familie) sind von diesem Stand
punkte aus nur als die ethiвche Tatkraft еіnев Menschen vermindernde 
Umstande zu werten. 34) 

Dieser Standpunkt dев ethischen Rationalismus war fiir Dostojevskij 
von vornherein unannehmbar. Nicht umsonвt hat er den Teufel І vans zum 
Vertreter einer Theorie der ewigen Wiederkehr gemacht, - "die heutige 
Erde wiederholte sich vie.Пeicht schon Billionen Male. - Diese Entwicklung 
wiederholte sich vielleicht immer in ganz derselben W eise, Ьів auf den klein
вten Strich. Die unertraglichste Langweile! . . . " Schon Simmel hat gezeigt, 
dafl die Theorie der "ewigen Wiederkehr" Nietzвches nur eine Folgerung а.uв 
dem nicht bis zu Ende iiberwundenen ethischen Rationalismuв ist.35) Da.s
selbe gilt in viel hoherem Ma.fle von der Theorie des Teufels І vans. 

Da.s Hauptproblem івt aber fiir Dostojevskij dав Problem der "eigenen 
St.ellen".36) Dieseв Problem ist eigentlich fiir das russiвche Geistesleben dев 
neunzehnten Jahrhunderts eines der zentralsten. In der westeuropaischen 
Philosophie tritt dieвes Problem nur vereinzelt auf (во z. В. Ьеі Fichte 
- vgl. seinen Begriff der "Sphare der Freiheit",37) Ьеі Pestalozzi,38) Ьеі 
:Мах Stirner), aber in Ruflland ist ев nicht nur in der philosophischen Lite
ratur sondern auch in der Dichtung auf Schritt und Tritt behandelt 
worden. Die Typen der "iiberfliissigen Menschen" ("li~nie ljudi") der ruввi
вchen schonen Literatur ziehen sich durch das ganze neunzehnte Jahrhun-

м) Diese Kritik dев ethiвchen Rationalisnшв wird ungereeht, wenn man auch 
Kant zu den Rationa1isten rechnet. Ін der kantiвchen Ethik wird gerade die Grund
lage filr die Cbenvindung dев ethiвchen Ra.tionaliвmuв gelegt, obwohl ев Ьеі ihm auch 
nicht an einzelnen rationaliвtiвchen Standpunkten fehlt. (Vgl. m е і n е Arbeit "Vom 
Formaliвmus in der Ethik" in den ,,AI.>handlungen der ruввiвchen VolksuniverвiШt in 
Prag", 1928, Bd. І, rusвisch). 

311) G е о r g S і m m е 1: Schopenhauer und Nietzвche, 2. Auвgabe, 1920. S. 247 
Ьів 250. Siebe untenl 

38) Siehe oben - § 2. 
37) Vgl. Werke (Medicuв), П, 614 ff., 623, ІП, 128, ІІ, 55 ff., ПІ, 430 ff. 
38) Pestalozzi kam zu einer :Lhпlichen Lehre unabl1angig von Fichte und ohne den 

Auвdruck "die SplUI.re der Freiheit" zu gebrauchen. 



41 

dert. Man kann das вoziologiвch, geвchichtlich oder charakterologiвch zu 
erklaren verвuchen, wie ев auch mehrmalв geвchah, indem man die 
Exiвtenz der "iiberfluввigen Menвchen", die doch gerade die "beвten" Men
вchen Ru.Шands веіn вollten, auf den ruввiвchen Abвolutiвmuв, auf die 
ruвsiвche Geiвteвart uвf. zuruckftihren wollte. Doвtojevвkij erklart die Exi
вtenz der "uberfluввigen Menвchen" ideologiвch.38a) Zu einem "uberfluввigen", 
d. h. keine eigene Stelle in der russischen Wirklichkeit fiir sich findenden 
Menвchen wird ein ruввiвcher Mensch dadurch, dafi er die Verbindung mit 
den "Nachвten" verliert, - dіевев Verlieren der "Nachвten" івt aber nur von 
der rationaliвtiвchen Ethik аuв, die die lebendige Liebe zu den "Nachвten" 
durch dав rationale Geвetz erвetzen will, zu verвtehen. 

Die Tatвache, dafi man nur dав "Wie" und nicht dав "Wo" dев ethi
B<~hen Handelnв beachtet, ftihrt dazu, dafi man die Exiвtenz nicht nur dев 
handelnden Subjekteв вondern auch aller anderen Subjekte ignoriert. Doвto
jevвkij konвtruiert den Begriff der "eigenen Stelle" auf Grund dев chriвt
lichen Nachвten-Begriffeв. Аlв Grundaxiom dев ethiвchen Handelnв gilt 
ftir ihn die Gegebenheit der Vielheit der Subjekte, die alle gleichwertig вind. 
Der ethiвche Rationaliвmuв aber fafit die Liebe zu d е n Ме n вс h е n nur 
аlв eine Liebe zu der Ме n в с h h е і t, d. h. zu einem "Allgemeinmenвchen", 
d. h. zu einem "Menвchen uberhaupt". Der einzelne, konkrete Menвch івt 
einem ethiвchen Rationaliвten fremd und fern. Die Idee dев Menвchen 
verdeckt den konkreten Menвchen. Darum івt fur einen ethiвchen Rationa
liвten die Liebe zu einem konkreten Menвchen вchlechterdingв eine Unmog
lichkeit. Der aufklareriвche Dichter Nekraвov hat Doвtojevвkijв Meinung 
nach nur den "Allgemeinmenвchen" zu lieben vermocht. "Er hat auf der 
W olga nur den Allgemeinmenвchen geliebt- in dem Barkenknecht (burlak) -
und hat wirklich um ihn gelitten, aber nicht fur den Barkenknecht eigent
lich, вondern вozuвagen ftir einen Allgemein-Barkenknecht. Sehen Sie, den 
Allgemeinmenвchen zu lieben, das heifit faвt immer, den neben unв вtehenden 
wirklichen Menвchen zu verachten und zuweilen auch zu hаввеn."39) So denkt 
auch Verвilov im "Jiingling" - "seinen Nachвten zu lieben вtatt ihn zu 
~erachten, івt unmoglich. Der Menвch івt meineв Eraehtenв mit einer phyвi
вchen Unfahigkeit вeinen Nachвten zu lieben, geвchaffen. ,Die Liebe zur 
Menвchheit' вoll man nur аlв die Liebe zu derjenigen Menschheit verstehen, 
die du веlЬвt in deiner Seele gescha.ffen hast - -". "Die Menschen во, wie 
sie sind, zu lieben, ist unmoglich. Und trotzdem вoll man ев. Darum tue 
iJшen dав Gute, indem du deine Gefi.ihle zurtickhaltst, die N аве festhaltвt 
und die Augen zudrtickвt." Ganz dasselbe sagt auch І van Karamazov -
"ich konnte nie verвtehen, wie man веіnе Nachsten lieЬen kann. Gerade die 
Nachsten kann man meineв Erachtenв nicht lieben, vielleicht nur die Fern
вten." "Abstrakt kann man noch einen Nachвten lieben und manchmal аuв 
der Ferne, аuв der Nahe aber - fa.вt nie." Da.вselЬe erzahlte ein Arzt im 
Geвprach mit Zosima: - "Je mehr ich die Menвchheit iiberhaupt liebe, 
desto weniger 1іеЬе ich die Menschen im besonderen, d. h. jeden Menвchen 
als einzelnen. - - Ich werde zum Feinde der :Мenschoo, kaum dafi віе 
mich nur bertihren. Dafiir aber geschah ев immer, dafi, je mehr ich die 
einzelnen Menschen hafite, um во flammender meine Liebe zur Menвchhei t 

38&) Gegen die "soziologische" Erklarung des Phanomens "der iiberfltissige Mensch" 
\\ endet вісЬ Dostojevskij Ьеі seinen Versuchen, den "Doppelganger" umzuarbeiten (vgl. 
m е і n е n in der Anmerkung 124 zitierten Artikel). 

38
) "Dав Tagebuch eines Schriftstellers", 1878, Ausgabe von Ladyznikov, S. 255. 
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im ganzen wurde." - An einigen Stellen hort man deutlich die Reminiszenz 
an die Antwort, die Schiller Kant gegeben hat, der die "N eigung", die 
Liebe zu den "Nachst.en" аuв der Reihe der ethiвchen Triebfedern auвschloll: 

Gerne dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung, 
Und во wurmt ев mich oft, dall ich nicht tugendhaft bin. 
Da ist kein anderer Rat, du mullt suchen sie zu verachten, 
Und mit Abscheu alвdann tun, wie die Pfiicht dіг gebeut. 

Die Liebe zu den "Fernsten" wurde bekanntlich auch von Niet.zsche ge
predigt:40) "Rate ich euch zur Nachstenliebe? Lieber noch rate ich euch 
zur Nachвten-Flucht und Fernsten-Liebe! Hoher als die Liebe zum Nachsten 
вteht die Liebe zum F;ernsten und Kunftigen . . . " 

Doch wollen wir hier nicht die ganze philoвophiвche Problematik, die 
mit den ethischen Grundtendenzen Dostojevвkijв zuвammenhangt, aufrollen. 
Ftir unsere Zwecke gentigt ев hier, wenn wіг noch den Begriff dев "Nach
вten", wie Doвtojevskij ihn auffallt, kurz andeuten. - Die "Nachвten" вind 
uns nicht einfach gegeben. Ftir denjenigen, der wie V erвilov oder І van ( oder 
auch Stavrogin) вісЬ zu den Menвchen nicht in eine "Nachвten-Beziehung" 
zu вtellen vermochte, gibt es eben keine "Nachвten". Die Menschen werden 
ftir uns die "Nachвten" erвt dadurch, dall wіг unв zu ihnen in eine вpezi
:fische Beziehung вetzen. Die Grundlage dieвer Beziehung івt dав ,,Nicht
Verurteilen-W ollen". So ist ftir Aljosa Karamazov dав "Nicht-Verurteilen
V..Tollen" die Gгundmaxime dев ethiвchen Handelnв, obwohl diese Maxime 
eigentlich nur negativ, nur verbietend івt. Aber vielleicht eben deвwegen 
e1·offnet віе jedem, der sie befolgt, unendliche Moglichkeiten der lebendigen 
Beziehung zur Konkretheit, - denn sie ist keine feвtbindende, вondern viel
mehr eine freie Foгm der ethiвchen Selbвtbeвtimmung. In Aljosa Karamazov, 
вagt Dostojevвkij, "war etwas, wав allen вagte und вuggerieгte, - - dafi 
er kein Richteг der Menвchen sein will, dafi er dав Verurteilen nicht auf вісЬ 
nehmen will und um keinen Preis verurteilen wird." Aljosa веlЬвt вagt Ivan 
- "hat denn jeder Menвch ein Recht zu entscheiden, wer von den anderen 
Menschen weгt івt, zu leben und wer ев nicht mehr ist ?" Aljosa ftihlt вісЬ 
Dmitrij vollkommen gleich - "ich bin daвselbe, wав du bist", "dав вind · 
immer dieвelben Stufen. Ich bin auf der unterвten, und du oben, irgendwo 
auf der dreizehnten - - dав івt aber alleв eins und dаввеlЬе, ganz gleich
ю·tig". Aljosa t.ritt auch vor Gruвenka "nicht als Richter" auf, "sondern 
аlв der letzte, der gerichtet веіn mufi". Er "durchdringt dав Herz" веіnев 
Vaterв, da ег neben ihm "lebte, alleв geвehen und nichtв verurteilt hat", 
"ich ftihle ев doch, dall du der einzige Mensch auf der Erde bist, der mich 
nicht verurteilt hat". -' Dasselbe Gesetz des Nicht-Neruгteilen-Wollenв 
lehгt auch Zosima - man solle "den Ekel" vor вісЬ вelbst und vor den 
anderen Menвchen besonderв fiiehen, fііг einen Monch ist dав Bewufitsein 
notwendig, dafi er schlechter аlв alle Weltlichen sei; man soll beвonderв 
"Niemandes Richter sein", "liebet den Menschen auch in seiner Siinde".41

)

Dostojevskij zeigt dem Leser, dafi auf diesem W ege wirklich eine "eigene 
Stelle" in der W elt erkampft werden kann, oder vielmehr nicht erkampft. 
- denn man hat daftir nur mit sich selbst, mit seinem eigenen "Verurteilen-

•o) Vgl. N і е t z вс h е : Werke, Kronerв kleine Auвgabe. "Zarathuвtra", S. 88. 
•

1
) Dieser Satz wird oft аlв ein Auвdruck einer rein ruвsischen religioвen und ethi

вchen Einвtellung geprieвen. Einen ganz :thnlichen Satz finden wir aber Ьеі Goethe -
"Wilh. Meisterв Wanderjahre", ІІ, 1 (Cotta-Auвgabe, ХІХ, 183). 
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W ollen" zu kampfen - вondern ganz natiirlich aufgefunden werden kann. 
In den "Briidern Karamazov" вehen wir doch Aljosa, аlв er z u m е r в t е n 
Ма 1 е веіnе Biiider, seinen Vater, Grusenka, die Buben, den Kapitan 
kennen lernt - iiberall wird er gleieh ein "Nachвter", ein Freund, wird 
geliebt, geвchatzt - wird ein "Nachвter" im echten, chriвtlichen Sinne dев 
Wortes. Seine "Stelle", веіnе "Sphare der Freiheit" ist die ganze вitt
liche Welt. Jede einzelne Sphare, jede "Stelle", jedes "Wo" wird fiir 
ihn konkret, wird durch seine Aufgaben erfiillt; die ganze вittliche W elt 
wi'rd fi1r ihn "ethisch-durchsichtig", wird sein ·"Eigentum"42) durch die 
tatige Liebe, die auf dem Boden dев "Nicht-Verurteilen-Wollens" aufbliiht. 
In einer etwaв flacheren Form hat dieвen Gedanken sogar der Aufklarer 
Miusov ausgesprochen. Aljosa sei "vielleicht der einzige Mensch in der 
W elt", den man in einer ihm vollkommen fremden Stadt "allein und ohne 
Geld" lаввеn kann, und er werde keinesfallв untergehen, denn es finden вісh 
gleich Meru;chen, die sich seiner annehmen - "und das wird ihn keine An
вtrengungen koвten", und diejenigen, die ihm helfen werden, werden вісЬ nur 
freuen, dafi віе ihm geholfen haben.43) 

Hier entвteht aber eine Schwierigkeit, die wir nicht eingehender be
вprechen werden, da віе einem etwaв anderen Gedankenkreiвe аlв dem der 
analiвierten W erke angehort. Einige W orte iiber diese innere Schwierigkeit 
dев von Doвtojevskij entwickelten "Nachsten"-Begriffs werden hier aber 
ganz ат Platze веіn. W enn der "Nachвte" an jeder Stelle, an jedem Ort 
und in jeder Zeit zu finden ist, wenn man во, wie ев Aljosa tut, iiberall und 
immer die "Nachвten" und dadurch auch die durch die "Nachsten" erвt kon
вtruierte "eigene Stelle" findet, во kommt man doch wiederum zu einer 
"Abвtraktion" - eine ganz "durchsichtige" вittliche Welt ist eine Welt, 
wo ев nicht.s "Konkreteв" gibt. Sind die "Nachвten" nicht eher вozuвagen 
"вchickвalвbeвtimmt"? Doвtojevskij entwickelt dіеве Problematik in Bezug 
auf die Frage von den "rusвischen" Aufgaben еіnев ruввischen Menвchen.44) 
Dostojevskij spricht sich entschieden gegen dав Unterвchieben der "all
rnenвchlichen" Aufgaben an die Stelle der konkreten Aufgaben dieseв Lan
des und dieвer Zeit aus. Dав Suchen der Aufgaben in der Ferne ist eben eine 
Folgerung аuв dem ethiвchen Rationaliвmuв. Dafi dabei die "Ferne" nicht 
raumlich aufzufassen ist, versteht sich von selbst. Die "}.,erne" wird erst 
von der "Nahe" aus erreichbar, - die allmenвchlichen Aufgaben werden von 
einem russischen Menвchen dadurch geloвt, dafi er die konkreten ruввischen 
Aufgaben lost. Eine letzte Klarheit івt aber unвerer Meinung nach von 
Doвtojevвkij in diesem ungemein wichtigen Punkte45) nicht erreicht worden. 

•
2

) Мах Stirner hat im Suchen nach der "Sphare der Freiheit" oder nach der 
"eigenen Stelle" des Menschen die ganze W clt zum "Eigentum~' des "Einzigen" erklart . 
.Ahnliche Motive erklingen aucl1 Ьеі Dostojevskij. 

• 3) Zu dieвem Thema hat auch die пachste Beziehung FUrst Myвkin aus dem 
"Idioten". Er gehort einer besonderen Reihe der Typen Dostojevskijв an, die mit Ordy
nov ("Die Wirtin") anfangt und durch Fiirst Myвkin zu Aljo§a fUhrt. 

••) Dazu auf3er bekannten Stellen in dem "Tagebuch eines Schriftstellerв" siehe 
auch "Die Teufel", Ladyznikov, І, 406, 11, 444 und die "'\Verke", L. Grof3mann, ХХІІІ, 
127, 297, 307. 

• 11) Nicht nur dав Problem des russischen ХІХ. Jahrhunderts - die Verachtung 
alles Russischen Ьеі der Verehrung fUr alles l<~remde - von Landschaft und Menschen
art angefangen Ьів zur Kultur - soll man hier im Auge haben. Wichtiger івt vielleicht 
die Tatвache, daf3 die geschichtliche Entwicklung Ruf3landв ein ProzeB der raumlichen 
Ausbreitung - also ein Streben in die Ferne war. Wobei die natilrlichen Bedingungen 
des Territoriums lange nicht bis zum Ende auвgeвchopft waren. Der Konservativismus 
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Seine Abвicht ist aber ganz klar. Er will zeigen (in diesen Zuвammen
hang gehort auch die "kleine Anekdote" Petr Verchovenвkijв, von der oben 
die Rede war), dall die einzige mogliche feвte Grundlage der menвchlichen 
Exiвtenz in ihrer Konkretheit, dав heШt auch der "eigenen Stelle" еіnев 
:Мenвchen in der вittlichen Welt, Gott івt. Die "Stelle" еіnев jeden Menвchen 
івt - in Gott. Wenn die Verbindung mit Gott verloren geht, da івt auch 
die ontologiвche Feвtigkeit der menвchlichen Exiвtenz verloren.46

) 

Man kann noch die Frage вtellen, оЬ dieвer Abfall von Gott und 
der ethiвche Rat.ionaliвmuв miteinander notwendigerweiвe zuвammenhangen 
und weвwegen віе вісЬ in einer Doppelgangererвcheinung auilern. Doвto
jevвkij bejaht die erвte Frage und auf die zweite gibt er folgende Antwoгt 
( oder mindeвtenв deutet er віе an), ііЬеr die wir noch einige W orte hier zu 
вagen haben. 

Erвtenв fiihrt die rationaliвtiвche Ethik (im weiteвten Sinne "rationali
вt.iвche", dав heШt dав ethiвche Handeln allgemeinen, logiвch-formulierten 
Geвetzen unterordnende) zu einem inneren Zwiвt im menвchlichen W евеn, in
dem віе d і е а Ь в t r а k t е Р f l і с h t d е r k о n k r е t е n N е і g u n g gegen
tiberвtellt und die ethiвche Aufgabe dев Menвchen gerade in der Aufopferung 
der N eigung, dев Konkreten zugunsten dев Abвtrakten sieht. Der Zwiвt und 
der Kampf in der Seele dев ethiвchen Subjekteв werden fiir веіnе "Wiirde" 
erklart, fiir das Weвen dев Ethiвchen iiberhaupt. Kein Zufall івt ев, dail die 
Kantвche Ethik ( die freilich auch die Grundlagen fiir die lТberwindung dев 
ethiвchen Rationaliвmuв - in etwaв verdeckter Wеіве - gegeben hat) zum 
Gegenstand erbitterter Angтiffe von вeiten Schillerв, Fichteв, Hegelв, der 
Hegelianer (z. В. Feuerbachв und Мах Stirnerв), endlich веіtеnв Nietzвcheв 
wurde. Eine endgiiltige lТberwindung dев ethiвchen Rationaliвmuв und dев 
аuв ihm folgenden Dualismuв івt aber nicht erreicht worden. Die вcharfe 
Scheidung zwischen den beiden Seiten der menвchlichen Рвусhе macht aber 
d а в Коn k r е t е u n w еве n t 1 і с h u n d d а в А Ь в t r а k t е k r а f t l о в.47 ) 

Der Zerfall der Perвonlichkeit еіnев ethiвchen Rationaliвten aullert вісЬ 
am deutlichвten in der Tatвache, dall die einzige lebendige ethiвche Trieb
feder in вeiner Seele - die S с h а m івt. Denn zum W евеn dев ethiвchen 
Rationalismuв gehort ев, dail die Menвchen вozuвagen "quantitativ" mit
einander verglichen wel'den, віе werden nach einer Stufenreihe geordnet, аlв 
die "hoheren" oder "niedrig-вtehenden" bewertet. Die ethiвchen Subjekte 
sind aber dem Weвen nach unvergleichbar, richtiger ge:sagt, віе вollen nicht 
verglichen werden. Jeder hat веіnе е і g en е individuelle Skala der Stufen 
der ethiвchen Vollkommenheit, eine Stufenleiter, a.uf welcher е r und n u r 
er auf- und absteigen kann. Diese Stufenleiter ist aber mit der entspre
chenden Stufenleiter anderer Subjekte вchlechterdings inkommenвurabel. 
- Soweit aber die Subjekte vom Standpunkte dев ethischen Rationaliвmuв 

dев rusвischen Lebenв im Mittelalter war eben ein sehr relativer, da die Kolonisation 
der unglaublich weiten Gebiete sozuвagen eine verdeckt-radikaliвierende Lebenвkraft 
war. Der Statik der :tuf3eren .Lebenвformen вtand die Dynamik der territorialen Ver
breitung dев russischen Volkeв zur Seite. - Dostojevskij war вісЬ dieser geschichtlich
geographiвchen Problematik der rusвischen Geвchichte vollkommen bewuBt. 

te) Mit dem Problem "вeiner Stelle" in dieвer Welt verbindet Dostojevвkij aucb 
dав Problem "вeiner Stelle" in der Ewigkeit - dав Problem der Unsterblichkeit. Hier 
konnen wir darauf nicht eingehen. Vermerken wir nur, da6 das wichtigste, was Dosto
jevвkij darilber gesagt hat - die Geвtalt Kirillovв, die Gedanken lvan Karamazovs 
und "Der Brief еіnев Selbвtmorderв" in dem "Tagebuche еіnев Schriftstellerв" 1876, 
Х, 1, вind. 

t 7
) Zu dieser Frage віеhе m е і n е А r Ь е і t "Hegel et Nietzвche" in der "Revue 

d'Histoire de la philosophie", 1929, ІІІ, 6 und 7. 
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аuв vergleichbar вind, kann die6er Vergleich (da er natur- oder "we6en6"
widrig івt) nur nach irgendweichen fi.ir die Subjekte а u L\ е r е n und fiir 6іе 
u n w еве n t І і с h е n Kriterien vorgenommen werden. Mit anderen W orten 
- е6 "'ird die Bedeutung des Subjekte6 fi.ir irgendein "Ander6-6ein", d. h. 
seine "Niit.ziichkeit" fur irgendeinen Zweck bewertet. Die "Nutzlichkeit" івt 
aber eine Kategorie, unter weicher jede6 und alie6 Sein vollвtandig і n h а 1 t 6-
1 о 6 und І ее r v.•ird. 48 ) - Indem die Subjekte fi.ir ethiвch vergieichbar erkiart 
werden, wird die Iebendige Konkretheit zu etwa6 N ebensachlichem, aui\er
haib der Grenzen dев Ethiвchen - in der Sphare der bloi\en N atur - Lie
gendem geвetzt. Sie wird dann zu etwaв Ьеі allen Menвchen Gieichem, wie 
auch in der Natur die Dinge untereinander gieich веіn konnen. Darauв 
geht die Scham fur seine Konkretheit, die mit der Konkretheit anderer 
:Мenвchen gieich zu веіn вcheint, auch mit dem konkreten Sein еіnев "Ietzten 
Menвchen", der "Allzuvielen" hervor. Stavrogin вchamt вісh fiir den naiven 
Enthuвiasmus satovв, fi.ir Fedka den Zuchthauвier, fur вeinen Teufel. 
Fiir das ethiвche Bewui\tвein І van6 івt der einzige Schiussel wiederum die 
Scham - fi.ir Smerdjakov, fiir den Teufei. - Fiir Nietzвche вind "Scham" 
(VI, 13) , "V erachtung" (VI, 418), "Ekei" (VI, 419), "groi\er VЬerdrui\" 
(VI, 316), Spott die wirk6am6ten ethiвchen Triebfedern, die Scham, der Ekel 
vor dem Abвcheuiichen in вісЬ, vor dem, wa6 man eben mit den "Allzuvielen" 
gemeinsam hat - denn "der Ekel веІЬеr вchafft Fliigel und quellenahnende 
Krafte" (VI, 299). An diese Тriebf.edern appelliert er immer wieder - seine 
ethiвche Argumentation івt doch во oft eine Darвtellung der "Allzuvielen", 
des "letzten Menвchen" des "kleinen Menвchen", der nur "der Affe", "ein 
Gelachter und eine schmerzliche Scham" dев. Vbermen6chen івt, - man вolle 
вісh вchamen во wie er zu веіn. Fiir Doвtojev6kij івt dagegen die Scham 
etwaв, wав iiberwunden werden mui\. Die Scham treibt einen Menschen zum 
Verbergen derjenigen Eigenschaften, derentwegen er вісЬ вchamt, und da ein 
вtolzer Rationaliвt nicht die Verur·teilung seitenв der anderen Menschen er
leben will, mui\ er einen inneren Kampf auвtragen, in dem er oft unterliegt, 
- ja Doвtojevвkij zeigt unв n u r вolche Falle, wo der вtolze Menвch durch 
вeinen Stolz und веіnе Unfahigkeit, die "Schande" zu erleben, zu Grunde 
gerichtet wird. 40) 

So wird dав Doppelgangertum vorbereitet. Denn die lebendige und onto
logisch-feвte Konkretheit ist geschwacht und verachtet und das abвtrakte 
Prinzip wird аlв ethiвch-weвentlicheв betrachtet, kann aber keinesfalls die 
Starke und Feвtigkeit dев konkreten Seins erreichen. Die "Seinsвphare" des 
ethiвchen Subjekteв івt geвchwacht. Ев івt kein Wunder, dai\ ein Angвtgefi.ihl, 
ein Bewui\tsein der Gefahren, der allseitigen Bedrohung zum Grundmotiv dев 
Вewui\tseinв dев ethischen Subjekteв wird. Dіевев BewuL\tsein kann freilich 
auch zur Quelle dев lebendigen Glaubenв werden, kann aber - und ев ge
schieht der Meinung Dostojev6kijs nach rneistens - auch das Seins-BeWlillt
вein dев Subjekteв in вolchem Маі\е abschwachen, dai\ ein Zustand der voll
вtandigen U:nвicherheit entвteht. 50) Die Seele wartet nur auf einen Stoi\, der 

48
) Doвtojevskij setzt sich mit dem Prob1em der "Niitzlichkeit" in "Є;cedrodarov" 

und im "Krokodil" auseinander (in der 1etztgenannten Novelle івt auch das Thema 
"eigener Stellen" beriihrt). 

40
) In dieвem Punkte (wie auch in manchen anderen) kommt Doвtojevskijв Ge

danke dem Freudianiвmus вehr nahe. 
00

) Yg1. S. К і r k е g а а r d: Der Begriff der Angst, Werke, Bd. V; mancheв findet 
man auch Ьеі О. L і е Ь ес k: Das Unbekannte und die Angst. 1928. Vg1. die Rolle, 
die die "Angвt" und die "Bedrolшng" z. В. Ьеі Р. Ті 11 і с h und М. Не і d е g g е r 
вріе1еn. 
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sie aus diesem Zustande der Unsicherheit, des labilen Gleichgewichts herauв
reifit. Und dieser Stofi kommt nattirlich von der am wenigsten geschiitzten 
Seite - das Subjekt, welches die ontologische Festigkeit seiner Konkretheit 
verloren hat, verliert nunmehr auch die "Sphare der Freiheit", mag sie auch 
aufierlich noch so stark gesichert sein, seine "eigene Stelle", sein "Wo". Weil 
aber in der Seele des ethischen Subjektes schon ein Zwist, eine innere Ent
zweiung herrscbt, so nimmt die Krise dев Subjektes die Foлn der Doppel
gangererscheinung an. Die ethische Funktion des Doppelgangers ist in etwa 
mit der ethischen Funktion der Todesvorstellung verwandt, - der Verlust 
seiner Seinsspbare (denn der Verlust der Konkretheit reШt das Subjekt zu 
einer Unpersбnlichkeit, zur Dinghaftigkeit herab - es mag eine materielle 
oder ideell-abstrakte Dinghaftigkeit51 ) sein und stellt das Subjekt vor eine 
letzte Entscheidung: entweder die letzte Festigkeit in dem absoluten Sein 
zu finden oder aber in Nichts zu versinken.52) 

8. 

Wir kбnnen etwas mehr Klarheit iiber die Motive, die Dostojevskij zum 
Doppelgangerproblem gefiihrt baben, erreicben, wenn wir, wenn auch nur 
kurz, auf Auseinandersetzungen hinweisen, die in der westeuropaischen 
Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts eine gewissP Rolle gespielt haben, 
- ich meine hier die Anfange der Beschaftigung mit dem Problem dев 
menscWichen Daseins in der westeuropaischen Philosophie. 53) 

Wir kбnnen hier keine auch nur annahernd vollstand.ige Skizze der Ent
wicklung der Philosophie des menschlichen Daseins geben. Wir mбchten nur 
auf einige Momente dieser Entwicklung hinweisen, die sich mit den oben 
entwickelten Fragestellungen im W esentlichen bertihren. 

Schon Georg Simmel hat auf die "anti-existenzielle" Spitze, die in jedem 
ethischen System enthalten ist, dem das abstrakte sittliche Gesetz zu Grunde 
liegt, hingewiesen. Simmel deckt diese Abstraktheit des Grundprinzips sogar 
in der sittlichen Philosophie Nietzsches auf. Bekanntlich lehrt Nietzsche die 
"ewige Wiederkehr" alles dessen, was in der W elt ist. "Der Inhalt jedes 
Momentes, jeder Mensch mit allem, was er lebt, ist schon unendliche Male da
gewesen und wird unendliche Male, in absolut identischer Wiederbolung, 
wiederkehren".54) Nietzsche sagt - "Dieses Leben, wie du es bis jetzt lebst 
пnd gelebt hast, wirst du nocb unzahlige Male leben mtissen; und es wird 
nicbts N eues daran sein, sondern alles unsaglich Kleine und Grofle deineв 
Lebens mufi dir wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge. Die 
ewige Sanduhr des Daseinв wird immer umgedreht - und du mit ihr, Staub
chen vom Staubc. Wenn jener Gedanke iiber dich Gewalt Ьеkаше, er wiirde 

111 ) Aur.h in der Sphare dев ideellen Seins gibt ев eine .Ait "Dinghaftigkeit", -
vgl. das mathematische Sein, - die abstrakten Zahlen oder die Zeichen. 

52) Darum ist mit dem Motiv des Doppelgangerв in der Dichtung oft auch dав 
Motiv des Todes (das Sehen dев eigenen Hegrabnisseв) verbunden. 

~) In dieвem Paragraphen, wie auch in manchen vorhergehenden, treffen meine 
Xп.Вerungen oft mit denen des yorziiglichen Artikels І<' r і t z Li е Ь в: Das Problem dев 
Menвchen Ьеі Doвtojevвkij, "Orient und Occident", 1930, ІІІ zusammen. Ich habe in 
dieвer Arbeit aber nur verвucht die wirklichen Gedanken Doвtojevskijs веІЬвt darzu
stellen, ohne meinerseits dazu Stellung zu nehmen, darum kann ich auf dіеве inter
essante Arbeit nur hinweisen. - Einige philosophische Betrachtungen, die sich an Dar
legungen dieses Artikels anвchlie.Вen, werde ich demnachst veroffentlichen. 

~;•) S і m ше І: Ор. cit., S. 247. Diese Stelle zieht auch S. Не в se n (ор. cit.) fiir 
die Interpretation dев Rationaliвmus Ivans hercin. 
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dicb, wie du Ьівt, verwande1n und vielleicbt zennalmen; die Frage Ьеі allem 
und jedem: Willвt du dіев nocb einma1 und nocb unzab1ige Ма1е? wiirde а1в 
dав grofite Scbwergewicbt auf deinem Handeln 1iegen! Oder wie miifiteвt du 
dir se1ber und dem Leben gut werden, um nach nichtв mebr zu ver1angen, аlв 
nach dieser 1etzten ewigen Bestatigung und Beвiege1ung!".55) Nietzвche will 
frei1icb, dafi dadurcb die individuelle Exiвtenz nicht "zerma1mt", вondern eber 
befestigt wird.50) Ев kommt ihm aber nicht darauf an, j е d е r individuellen 
Exiвtenz einen Ewigkeitвwert zuzuscbreiben, sondern vielmehr n u r u n d 
а u ввс h 1 і е fi 1 і с h j е n е r, die diese Priifung beвteben kann. Das івt еіnев 
der uncbrist1ichsten und antichriвtlichsten Motive der Philosophie Nietzвcheв. 

Simmel weiвt mit Recht darauf hin, dafi dіеве Problematik всЬоn Ьеі 
Kant imp1icite vor1ag. Denn auch Kant fordert von einer вitt1ichen Hand
lung, dafi sie vom ethischen Subjekte аlв eine fiir hier und da, fiir jetzt und 
immer wertvolle angesehen wird. Dав heШt aber nichtв anderes, als dafi die 
konkrete Exiвtenz des ethiвchen Subjektes fiir "unweвentlich" erklart wird. 
Jm Denken Kantв gibt es auch diesem Motiv widerвprechende Motive ge
nug,57) dieвes :Мotiv aber івt auch ohne Zweife1 vorbanden. "Den Priifвtein 
fiir die PflichtmaШgkeit einer Handlung findet Kant darin, dafi der Han
de1nde das Prinzip, von dem віе ge1eitet wird, а1в ein allgemeines, вcblechthin 
gii1tigeв Geвetz wollen konne". 58) Веі Kant :findet man in Fiille вolche Formu
lierungen dев sittlicben Geвetzeв, die das вitt1iche Geвetz in eine Parallele 
mit den N aturgesetzen bringen - die etbiвcb,en Vorschriften вollen аlв "all
gemeine Naturgesetze" "gedacht", "auвgewahlt" werden, "giiltig" веіn.50) 
"Kant zieht die Tat in die Breitendimension, in die unendlicbe Wiederholung 
im Nebeneinander der Geвellschaft, wa.hrend Nietzscbe віе вісЬ in die Langen
dimenвion erвtrecken lafit, indem віе вісЬ in endlosem N acheinander an dem 
gleichen Individuum wiederholt" . . . Веі Fichte sind beide Problemste1-
ltmgen - die Kants und Nietzsches verbunden - "Das empirische Ich вoll 
so geвtimmt werden, wie ев ewig gestimmt sein konnte. Ich wiirde daber den 
Grundsatz der Sittenlehre in fo1gender Fonnel auвdriicken: Hand1e во, dafi 
du die Maxime deineв Willens als ewigeв Gesetz fiir dicb denken konnteвt", 60

) 

- die Kantiвche Formel ist а1во aus der "Breitendimenвion" in die "Langen
dimenвion" iiЬertragen. Meine konkrete Exiвtenz wird aber aufgehoben, jedes 
'Verteв entboben, wenn ich ihren W ert nur in dem sehe, was eben fiir j е d е в 
llier und Jetzt g1eich ist! Die grofie Zah1 wird iiber die Einma.ligkeit geвtellt, 
- "beider1ei :Мu1tip1ikationen der Tat dienen dem g1eichen Zwecke: ihren 
Sinn der Zufalligkeit zu entheben, die ihre Darstellung im Nur-Jetzt, Nur
llier ihr antut. Der innere Wert der Hand1ung, dав an ibr, wofi.ir wir ver
antwort1ich вind, an вісЬ vollig jenseits von Zeit und Zahl, vom W о- und 
'Vieoft-Bestehen, soll fiir unв, die wir d~шnoch an dіеве Kategorien gefesse1t 

115
) N і е t z вс h е: Werke, IV, S. 341 ("Frohliche Wisвenschaft"). 

118
) Nietzsche wirft ja gerade Kant das vor, daf3 seine ethische Philosophie zu 

einer Zerspaltung dев menschlichen Wesens fiihren miiBte; dев Problemв des Doppel
gИngerв (in unвerem Sinne dев Worteв) war er sich wohl bewuf3t - in der Kantischen 
Philoвophie sei "der Staatвbeamte аІв Ding an вісЬ zuш Richter gesetzt iiber den 
Staatвbeamten аІв Erscheinung" (VIII, 164), віе fiihre zu einem Kampfe des Menschen 
mit вeinem "hoheren Selbst" und die Menвchen werden dadurch oft "ihre eigenen 
Schauвpieler" (ІІІ, 400). 

117) Dariiber віеhе m е і n е oben zitierte Arbeit "Vom Formaliвmuв in der Ethik'L 
(Anm. 43). 

118) G. S і m m е 1: Ibidem, S. 248. 
110) V gl. К а n t: Grundlegung zur Metaphyвik der Sitten, Reclam, S. 59, 73, 7~ u. and. 
80) Zitiert Ьеі S і m m е І. S. 249. 
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sind, wenigstens mit einer Unendlichkeit von Zahl und Zeit ausgestattet 
werden, um mit seinem wa.hгen Gewichte zu wiegen".01

) Mag in diesen Woгten 
die gemeinsame Absicht Ka.nts und Nietzsches von Simmel richtig getгoffen 
sein, die unendliche Wiederholung im Raume und in der Zeit befestigt 
keinesfalls den Weгt und den Sinn der Handlung, sondern hebt vielmehr 
dieвen Wert und diesen Sinn auf! Der sittliche Weгt einer Handlung scheint 
in ihrem Vom-Konkгeten-Fern-Stehen zu liegen, die Gleichformigkeit wird 
auf diese Weise ftir den Grundzug der sittlichen Welt erklart, diejenige "un
anstandige Langweile", von welcher der Teufel І vans spricht. 

N och intensiver tritt aber dieser Zug in der ganzen Ethik der "AufkHi
rung" hervor! Ein aufklarerischer Vorganger Kants - Adam Smith62) - ist 
auf diesem Wege schon zu einer Formulierung gekommen, die eigentlich den 
Doppelgangergedanken zu einer Grundlage der Sittlichkeit machen will. Denn 
Adam Smith gla.ubte ein Kriterium des sittlichen Werteв einer Handlung eben 
darin gefunden zu haben, dafi віе vom Standpunkte eines "unbeteiligten 
Beobachters", eines "imparcial spectator" oder "indifferent вpectator" giinвtig 
beurteilt wird;63

) mit anderen Worten: zum Richter iiber die Menschen wird 
ein teilnahmвloser und unpersonlich.er "allgemeiner Doppelganger" gemacht! 

Die "Exiвtenzialphiloвophie" dев neunzehnten Jahrhundertв, die iibri
gens in ihren Grundmotiven nie eingehend erforвcht wurde, івt ein leiden
schaftlicher Prot.eвt gegen die Abвtraktion als eine Methode des ethischen 
Denkens. Wir finden schon beim jungen Hegel die Motive der "Exiвtenzial
philosophie" in voller Starke. Aber gerade diejenigen Hegelianer, die in der 
"Radikaliвierung" вeiner Philoвophie wieder zu den Sta.ndpunkten вeiner 
jungen Jahre zuriickkehrten, ohne zu wisвen, dafi Hegel sich mit diesem Pro
blem schon beschaftigt hat,64) dіеве Vertreter der Hegelschen "Linken" haЬen 
die "Exiвtentialphiloвophie" in verвchiedenen, oft recht abstгusen Formen 
in der philoвophischen Literatur vertreten. Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, 
Мах Stirner haben es verвucht, die menвchliche Exiвtenz in ihrer ganzen 
Konkretheit ins Zentгum der philosophischen Betrachtung zu riicken.6 ~) 
Man kann, ohne zu zogern, diese V ersuche jetzt nur mehr als geвchichtlich 
werten. Auch einige russische Denker haben das Problem zu klaren ver
sucht. Die ganze Lehre von der "konkreten Unsterblichkeit" und die Idee der 
"Wiedererweckung der Toten", die gewohnlich dem eigentiimlichsten ruвsi
s~hen Denker N. Federov zugeschrieben wird und die noch friiher von Ale
xander Herzen, 66) ja vielleicht auch von Fiirst Vla.dimir Odojevskij67) ange
deutet worden war, auch diese Lehre, ein eigentiimlicheв Gemisch aus chriвt
lichen und naturalistisch-materialistischen Elementen, gehort derвelben gei-

81) S і m m е І. Ор. cit., S. 249. 
82

) А. Оn k е n: А. Smith und Kant. Lpz. 1877, Н. W о І f f im "Archiv filr Rechts
und Wirtschaftspl1iloвophie", Bd. XVII~ unu die Einleitung W. Ес k s t е і n в zu der 
deutschen Ausgabe der "Theorv ... ", Lpz. 1926, Bd. І. 

83) "Theory of moral вentimentв", ІІ, І, 3; ІІІ, 1, 3; VI, ІІІ und раввіm. 
84) Vgl. R. G І о с k n е r: Kriвen und Wandlungen in der Geschichte dев Hege

lianiвmuв, "Logos", ХІП, 1924, S. 34~57. 
85) Bemerkungen 7.U dieвem Thema in m е і n е r Arbeit "Hegel et Nietzsche" in 

"Revue d'Нiвtoire de Іа philoвophie", 1929, ІІІ, und im Buche von К. L о е w і t h: Dав 
Individuum in der Rolle dев Mitmenвchen. MUnchen, 1928, S. 5 und ff. (Feuerbach). 
Manche Einzelheiten auch Ьеі W. S t U. h 1 е r : Zur Unвterblichkeitsproblematik in НеgеІв 
Nachfolge. Miinster і. W. 1925. 

86) Vgl. А. Не r z е n в Werke (ruвsiвch), Lemkeв Auвgabe, Bd. І, 324. 
07) Darauf macht mich Herr Dr. R. V. Pletnev aufmerkвam. Dіеве Lehre geht 

ubrigens auf F. v. Baader und W. Godwin zurUck. 
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вteвgeвchichtlichen Entwicklungвlinie an.68
) Auch ein Denker, wie V. V. Ro

zanov bat вісЬ eigentlich nur mit dem Problem der menвcblichen Exiвtenz 
gequalt. Ев gibt aber kaum Vertreter der "Exiвtenzialpbilosopbie" dев neun
zehnten J ahrbundertв, die ein воlсhев Intereввe fiir unвere philoвophiвche 
Gegenwart baben wie Dostojevskij und Kirkegaard. 

Und gerade Kirkegaard stand manchmal demjenigen Standpunkte Do
stojevвkijв веЬr nahe, deвsen Cbarakteriвtik dіеве unвere Skizze gewidmet 
івt. Die "Abвtraktion", gegen die Kirkegaard вcharfвinnig und geistreich 
polenriвiert, ist freilich nicht во веЬr eine Abstraktion in der etbiвcben 
Theorie аlв eine Abвtraktion, die im Leben веlЬвt verwirklicht івt, sozuвagen 
eine "Lebenвabвtraktion" ist. Dadurch unterвcheidet вісЬ Kirkegaard von den 
meiвten V ertretern der "Exiвtenzial philoвopbie" dев neunzehnten J ahrhun
dertв, aber gerade dав marht ibn Doвtojevskij beвonders nah verwandt.69) 

Freilich dort, wo Doвtojevвkij ein "allgemeinmenвcblicheв" Problem віеЬt, 
siebt Kirkegaard ein Problem dев "Denkerв", des "Philoвophen", еіnев "theo
retiвcben Menscben". Dieвer Unterвchied івt a.ber oft nur aufierlicb, die Tiefe 
der Problematik івt baufig in gleicher Weise erfafit und auвgedriickt. Wenn 
wir unвere Abbandlung mit einem Zitat aus Kirkegaard bescWiefien, во 
deвbalb, weil wir damit ein Тhema angeben wollen, welcheв einer theoreti
srhen Untersuchung wert ist und mit welchem wir uns in einer theoretischen 
Arbeit auвeinanderzuвetzen beabвicbtigen. 

"In der Spracbe der Abstraktion kommt eigentlicb nie dав vor, was die 
Schwierigkeit der Exiвtenz und des Existierenden auвmacht, geschweige, dafi 
die Schwierigkeit erklart wird. Weil dав abstrakte Denken eben вuЬ вресіе 
aetemi івt, вieht es von dem Konkreten, von der Zeitlichkeit аЬ, vom Wer
den der Exiвtenz, von der N ot dев Exiвtierenden, dafi er durch Zuвammen
fiigung des Ewigen und Zeitlicben in die Exiвtenz geвetzt івt. Will man aber 
nun annehmen, dafi dав abвtrakte Denken dав НосЬвtе івt, во folgt darauв, 
dafi die Wiввenвcba.ft und die Denker вtolz aus der Exiвtenz gehen und unв 
anderen Menвcben das Scblimmвte i.iberlaввen. Ja ев folgt daraus zugleich 
etwas fi.ir den abвtrakten Denker selbst, dafi er namlich, da er doch auch 
selbвt ein Existierender ist, auf diese oder jene W eise zerstreut sein mufi. -
Abstrakt nach Wirklichkeit zu fragen- - und abstrakt darauf zu antworten, 
ist lange nicht во вchwer, wie danach zu fragen und darauf zu antworten, was 
es heifit, dад dіевев bestimmte Etwas eine Wirklichkeit ist. Die Abвtraktion 
вieht namlicb von diesem Ьeвtimmten Etwas аЬ, aber die Scbwierigkeit liegt 
gerade darin, dieses bestimmte Etwaв und die Idealitat dев Denkens dadurch 
zusammenzusetzen, dafi man es denken will. U m einen вolcben Widerspruch 
kann вісЬ die Abвtraktion nicht einmal ki.immern, denn die Abstraktion ver
hindert ibn eben. - Die Мifilichkeit der Abstraktion zeigt вісЬ gerade Ьеі 
allen Existenzfragen, wo die Abвtraktion die Schwierigkeit entfemt, indem 
віе віе auslafit, und вісЬ dann riibmt, alles zu erklaren. Sie erklart die Un-

88) Die Einwirkungen Fedorovв auf Doвtojevвkij, L. Tolвtoj und VI. Solovjov вind 
von dem Fedorov-Verehrer вtark iibertrieben. Allerdings івt Fedorov nicht ohne Ein
fluJ3 geblieben, веіn EinfluB івt Ьеі manchen "Eurasiern" zu verzeichnen, auch Ьеі man
chen Marxiвten (N. Rozkov), ев gibt auch вozuвagen"ortlюdoxe" Fedorov-Anhanger. Der 
kommunistiвche Dichter V. Majakovskij (wie auch R. J а k о Ь s оn in вeinem Artikel 
"Slaviвche Rundвchau", 1930, VП zeigt und in der Sammelschrift "Der Tod Majakovskijs", 
Berlin 1931) hat вісЬ auch fiir den Gedanken der "Wiedererweckung der Toten" вehr 
intereввiert. 

88) Auf die Verwandtвchaft Dostojevskijs mit Kirkegaard weist auch F r і t z 
L і с Ь im oben zitierten Artikel hin. 

4 С у ! е v s k у j, Dostojevskij-Stшlien. 
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вterblichkeit iiberhaupt, Шld віеhе da, ев geht auвgezeichnet, indem Unвterb
lichkeit mit Ewigkeit identiвch wird, mit der Ewigkeit, welche weвentlich 
Medium dев Gedankenв ist. ОЬ aber ein einzelner existierender Mensch Шl
вterblich івt, worin gerade die Schwierigkeit liegt, darum kiimmert вісh die 
Abstraktion nicht. Sie івt intereввeloв, aber die Schwierigkeit der Exiвtenz 
besteht in dem Interesвe des Exiвtierenden und dafi den Existierenden dав 
Exiвtieren unendlich intereввiert. Dав abвtrakte Denken verhilft mir daher 
so zur Unвterblichkeit, dafi sie mich аlв einzelnes existierendeв Individuum 
totвchHigt und mich dann unвterblich macht, Шld hilft daher ungefahr wie 
der Doktor Ьеі Holberg, der mit seiner Medizin dem Patienten das Leben 
nahm - aber auch dав Fieber vertrieb. W enn man daher einen abвtrakten 
Denker betrachtet, der sich selbst nicht klarmachen und geвtehen will, wie 
вісh веіn abвtraktes Denken dazu verhalt, dafi er ein Existierender івt, во 
macht er, selbst wenn er noch во tiichtig ware, einen komiвchen Eindruck, 
weil er im Begriff вteht, kein Menвch meh1· zu sein. - Wahгend ein wirk
licher Menвch, аuв Unendlichkeit zuвammengeвetzt, eben seine Wirklichkeit 
darin hat, diese zusammenzuhalten, Шlendlich fiirs Existieren intere88iert, 
ist ein solcher abstrakter Denker ein Doppelwesen: ein phantastisches Wesen, 
das im reinen Sinn der Abstraktion lebt, und eine zuweilen traurige Pro
fessorengestalt, welche von einem abstrakt.en W esen beiseitegestellt wird, 
wie man einen Stock wegвtellt." "Dieses reine Denken ohne weiteres als dав 
Hochste zu vergottern, zeigt, dafi der Denker nie als Mensch existiert hat, 
dafi er unter anderem nie in hervorragender W eise gehandelt hat, ich rede 
nicht vom Geschaft, sondern von der Innerlichkeit. АЬеr in hervorragender 
Weise zu handeln, gehort wesentlich dazu, als Mensch zu existieren."70) 

Klingen dіеве W orte nicht wie die W orte Nietzsches von denen, die 
eine "unbefieckte Erkenntnis" predigen: - "Das ware mir das Hбchste- -
auf das Leben ohne Begierde zu schaun. - - - Das ware mir das Liebste 
- - die Erde zu lieben, wie der Mond sie liebt, und nur mit dem Auge 
allein ihre Schonheit zu betaвten. Und das heifie mir aller Dinge u n Ь e
f 1 ес k t е Erkenntnis, dafi ich von den Dingen nichts will: aufier, dafi ich 
vor ihnen daliegen darf wie ein Spiegel mit hundert Augen".71) 

Wie anders g€artet die Stellung des Problems des Doppelgangertumв Ьеі 
DostojP.vskij auch sein mag, es івt doch dass.elbe Problem der Abstraktion, 
die вісЬ zu einem Lebensprinzip machen will und die dadurch dав konkrete 
Leben untergrabt, schwacht, ja totet. Und die innere Kraft der Fragestellung 
Doвtojevskijs liegt eben darin, dafi er dав Problem der Abstraktion in ihrer 
Erscheinung im Alltag, in einer allgemeinmenschlichen Ebene gezeichnet hat. 

70) S. К і r k е g а а r d: Werke (deutвche Oberвetzung), Bd. VII. Jena. 1910, 
S. 1 ff. Zum Problem dев "Nachвten" vgl. К і r k е g а а r d "Weвen und Walten der 
Liebe", Jena. 1924. 

71) "Zarathustra". Werke VI. S. 179. 





Nikolaj Spesnev, (1as empirische Urbil(] Stavi·ogi11s 
(nacl1 clem Portrat aus der Saшmluпg des 

Museums der Hevolutioп zu :Мoskau). 



Sergius Неввеn: 

Stavrogin als philosophische Gestalt. 
Die Idee des Bosen in den "Damonen" Dostojevskijs. 

1. 
Unter allen Romanen von Dostojevskij nehmen die "Damonen" insofern 

eine besondere Stellung ein, als in dieвem W erke, das von seinem Autor 
durchaus als ein "Tendenzroman" beabsichtigt wurde/) das Maximum der 
Annaherung des sonst во "phantastischen" Dichters an die empirische Wirk
lichkeit erreicht worden ist. W ohl hat sich der Roman im Laufe der Aus
ai·beitung ungemein vertieft, und aus einem "Pamphlet" entstand ein W erk 
von tiefem metaphysischem Gehalt und i.iberzeitlicher Bedeutung. Wie es 
mit Dostojevskij fast immer geschah, vermochte er nicht die Fi.ille de1· Ideen 
und Gestalten, die ihn um jene Zeit "besafien", zuri.ickzudrangen und fi.igte 
dem urspri.inglieh als Gelegenhei tsschrift gedachten Romane viele seiner 
Lieblingsgedanken ein, die fri.iher fi.ir ein anderes "monumentales" W erk 
bestimmt waren.2 ) Auch hier mufite er dem inneren Gesetze seines ki.instle
rischen Schaffens nachgehen, wonach auch die empirischste Wirklichkeit ihm 
immer nur ein Symbol bedeutete fi.ir die tiefere Realitat einer metaphysi
schen Idee, worin er selber die Eigenart seineв "realistischeren Idealismus" 
mit Hecht erblickte.3 ) Und doch, auch nachdem die "Damonen" die meta
physische V ertiefung erfahren hatten, blieben sie ein hochst zeitgenossisches, 
ja polemisches Werk. Die fi.ir Dostojevskij charakteristische Zweiplanigkeit 
der empirischen und der metaphysischen Handlung4) spitzt sich deshalb in 

1) Brief an N. Strachov vom 24. ІІІ. 1870. Briefe, ІІ, S. 257; Nachlaf3, І, 249. -
Die Schriften von Dostojevskij werden \Veiter unten nach der letzten ruвsischen Auв
gabe (Gosizdat, 192S---1930) und nach der Ьеі Piper erschienenen deutвchen Ober
вetzung (mitunter mit Verbesserungen) zitiert. Die Briefe nach der vollstandigen Aus
gabe von А. Dolinin (Moskau, Gosizdat, Bd. І u. ІІ, 192S---1930, weiter unten als "Briefe" 
bezeichnet) und nach der Ьеі Piper erschienenen dreib:tndigen Materialienвammlung: 
Der unbekannte Dostojewski. 1926. - Raskolnikoffв Tagebuch. 1928. - Die Urgestalt 
der Brilder Karamazoff. 1929 (weiter unten unter "Nachlaf3, І, ІІ, ІІІ" zitiert). 

2) V gl. den in diesem Band enthaltenen Beitrag von А. В о h m ilber die Entstehungs
geвchichte der Gestalt Stavrogins. 

3
) Vgl. Briefe, ІІ, 169 f. und besonderв Briefe, ІІ, 150 (Nachlaf3, І, 114 f.): 

"Ich habe einen ganz anderen Begriff von der Wirklichkeit und vom Realis
mus аlв alle unsere Realisten und Kritiker. Mein Idealismuв ist realiвtiвcher als 
der ihrige. Mein Gott! Wenn man nur sachlich aufzahlen wollte, wав wir Ruввen 
in den letzten zehn Jahren in unserer geistigen Entwicklung durchgemacht haben, 
во \Vilrden alle Realisten ein Geschrei erheben, daf3 dіев pure Phantasie веі. Und 
doch ist es echter Realismus! Dies ist eben der wirkliche tiefe Realismus; der 
ihrige івt ja gar zu oberflachlich . . . Mit einem вolchen Realismuв kann man 
auch den hundertsten Teil wirklicher Tatвachen gar nicht erkШren. Wir haben 
aber mit unвerem Idealismus вogar manche Tatsachen vorauвgesagt. Dies ist 
wirklich vorgekommen." 
t) Ygl. meinen Aufsatz i.iber "Die Idee dев Guten in den Bri.idern Karamazov" in 

"Sovrem. Zariski" (Раrів, 35, 1928) und deutвch in "Der ruвsische Gedanke" (Bonn, 
І, 1929). 

4• 
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den "Damonen" geradezu zu einer Polaritat der an da8 Kю<1\:aturhafte 
grenzenden Nachbildung der Wirklichkeit und der die Realitat U.er Ideen
welt er8chliefienden Symbolik zu. Die Kompo8ition de8 Roman8 und der 
Stil selb8t 8ind nur von die8er Polaritat au8 zu ver8tehen. 

Man kennt da8 wirkliche Ereigni8 (die Ermordung de8 Studenten Ivanov 
in Mo8kau durch S. N ecajev und die Anl1anger 8eine8 revolutionaren Geheim
bunde8), da8 in der aufieren Handlung der "Damonen" nachgebildet worden 
i8t. Е8 i8t nicbt 8chwer, in den Gestalten de8 Vater8 und des Sohneв Ver
cboven8kij 8owie auch de8 Schrift8teller8 Karmazinov die hi8tori8chen Per-
8onen Т. Granov8kij, S. Neeajev und J. Тurgenev zu erkennen, zumal die 
beiden er8ten in den hand8chriftlichen N otizen Do8tojev8kij8 unter den 
N amen ihrer Prototypen auftreten. 5 ) Е8 i8t neuerding8 nachgewieвen wor
den, dafi 8ogar ein Detail, wie die Erzahlung 8atov8 iiber 8eine und Kirillov8 
Erfahrungen in Amerika, der zeitgenб88Ї8chen Schilderung einer wirklichen 
Неі8е zweier rus8i8cher Studenten nach Amerika entnommen івt, deren Pa
rodie 8іе bildet.6 ) Dabei begniigte 8ich Do8tojevвkij nicbt mit den den 
aufieren Quellen entnommenen Tatвachen. Um 8eine Helden mбglich8t leЬen
dig zu schildern, verвah er 8іе mit den 8einer eigenen Erfahrung entlehnten 
Ziigen. So івt Petr Verchoven8kij, nach 8einen eigenen W orten, nicht nur 
Neeajev 8ondern "teilwei8e auch Petra.Sev8kij",7) zu dessen revolutionarem 
Krei8 Doвtojev8kij in seiner Jugend bekanntlich gehorte. Dem Vater Ver
chovenвkij 8ind 8icherlich viele W orte in den Mund gelegt worden, die Do-
8tojev8kij von Belinskij gehбrt haben mocbte, um во mehr, als wahrend der 
Zeit dев Nieder8cbreiben8 der "Damonen" Doвtojev8kij die Auflehnung gegen 
den Gei8t de8 beriihmten Kritikers, der ihn al8 Dichter "entdeckt" hatte, 
besonders scharf erlebte.8 ) Karmazinov parodiert ein Gesprach Turgenev8 
mit Do8tojev8kij, iiber welche8 die8er in einem 8einer Briefe an Majkov mit 
Empбrung bericbtete. 0 ) Der Schilderung der Revolutionare in den "Damo
nen" 8ind viele Ziige beigegeben worden ( wie z. В. Beeinflu88ung durch die 
Gedanken Fourierв), die eher dem Кrеів Petraвev8kijв al8 dem Necajev8 
nachgebildet worden вind, wenn auch Verchovenвkij8 Auffa.ввung der Revo
lution die Prinzipien von Necajevв "Katechiвmuв der Revolution" Ьeinahe 
wortlich wiedergibt.10) 

Unter dieвen Umвtanden івt е8 ganz verвtandlich, wenn die neue8te 
For8chung die Frage nacb dem empiriвcben Urbild aucb de8 Haupthelden 
de8 Roman8 aufg·eworfen hat. Es i8t wa.hr, da.fi die Ge8talt Sta.vrogin8 sich 
YOll allen anderen mannlichen Ge8ta.lten de8 Roman8 (8ogar von satov und 
Kirilov) inвofern abhebt, аlв ihrem tragi8chen Ern8t kein einziger Zug dев 
Karikaturhaften oder auch nur de8 Ironiвchen anhaftet. Stavrogin erвcheint 
mitunter 8 і с h 8 е 1 Ь 8 t "lacherlich",t1) aber nie den anderen. Dadurch 
8ebeint er weniger empiriвch zu веіn und mehr "ratselba.ft", ja "phanta-
8tiвch". Nicht8 destoweniger hat Do8tojevвkij ihn nicht nur "8einem Herzen 

11) Vgl. А. D о І і nіn, Turgenev v Djeвach (іш Sammelband "DostojeYвkij", herauвg. 
v. Dolinin, ІІ, 1924). 

0) V gl. die auвgezeichneten Anmerkungen D о 1 і n і n s in "Briefe" 11, S. 491 f. 
7) Nachla6, І, 290. 
8

) Vgl. das Vorwort А. D о І і nіn в zu den "Driefen'', 11. 
11) Briefe ІІ, 30 f. 
10

) Vgl. "Die Grundв1ttze Necajevв" im NachlaJ3 zu den "Damonen", NachlaJ3 І, 238 f. 
11) VII, 427, 581. 
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entnom.men"/2
) вondern auch вeiner perвonlichen Erinnerung. Ja, von allen 

Personen der "Damonen" івt er vielleicht die treueste Nachbildung einer 
ganz konkreten historischen Personlichkeit. 

Dafi diese М. В а k u nіn war, wiгd man jetzt kaum behaupten konnen. 
Der U rheber dieser These, L. Grofimann, gab im Laufe der um sie entfachten 
Polemik веіnе Behauptung zuletzt selber wesentlich auf.13) Erinneгt dав 
Veгhaltnis Stavrogins zu Revolutionaren an dasjenige von Bakunin zu 
Neeajevs Geheimbund·e,14) sind auch manche Ztige Bakunins (z. В. sein 
Slavophilentum) in Stavrogins Gestalt wiederzuerkennnen, во steht doch 
l1eutzutage iiber jedem Zweifel, dafi Stavrogin eine Nachbildung N і k о І aj 
S ре в n е v в ist, eines Mitglieds dев PetraВevskij-Kгeises, zu dem Dosto
jcvskij in einem engen personlichen Verhaltnis stand und den er als seinen 
Mephistopheles zu bezeichnen pflegte.15) Веі der Gestaltung Stavrogins ge
wann also die personliche Erinnerung Oberhand tiber die "Tendenz", wie 
diese in der Chaгakteristik Stavrogins auch sonвt ganz zuri.icktritt. "Sein 
Gesicht iiberraschte mich: das Haar war fast schon gar zu schwarz, die 
hellen Aug-en fast schon zu ruhig und klar, die Gesichtsfarbe fast schon zu 
zart und weifi, die W angenrote eЬenfalls wie ein wenig zu gгell und rein, 
die Za.hne wie Perlen, die Lippen wie Korallen, - man sollte meinen, ein 
bildschoner Mann, und doch wю· dіеве Schonheit gleichsam auch abstofiend. 
Manche sagten, sein Gesicht erinnere an eine Maske". Man braucht nur 
diese Schilderung Stavrogins aus dem Roman16) mit dem uns erhaltenen 
Poгtrat Speвnevs zu vergleichen, um in Speвnev das empirische U rbild Stav
rogins zu erkennen, nicht mal von dem aufieren Auftreten dieses "klugen 
reichen, gebildeten, starken, leidenschaftslosen, ruhig-kalten, undurchdring
lichen, geheimnisvollen und faszinierenden Menschen" zu sprechen.17) Wie 
Stavrogin wufite er ein Vertrauen zu вісh einzuflofien, "eine allgemeine Ach
tung, wenn auch ohne jegliche Sympathie", und zwar trotz aller Geri.ichte 
ііЬег sein ausgelassenes Leben im Auвlande und den von ihm verschuldeten 
Selbstmord seiner Frau. Die Charakteristik Spesnevs, welche in den Akten 
der Untersuchungskommisвion gefunden worden ist, pafit bis auf alle Ein
zelheiten auf Stavrogin. "Stolz und reich, wollte er aus еіnег unbefriedigten 
Eigenliebe eine ftihrende Rolle unter seinen Schulkameraden ( wie Stavrogin 
wurde er im Petersburger "Lyzeum" eгzogen) spielen. Er hatte keine tiefe 
politische 1Jberzeugung, hatte keine besondere Vorliebe fiir ein bestimmteв 
sozialistisches System, strebte nicht fanatisch, wie Petraвevskij, zur Erlan
gung seiner freiheitlichen Ziele; an der Geheimbiindelei nahm er teil gleich
sam aus Zeitvertreib; verliefi seine Geheimpliine aus Willkiiг und аuв Faul-

12) Briefe 11, 289; NachlaB І, 255. 
13) Vgl. L. G r о 6 m а nn und V. Ро І оn s k і j. Spor о Bakunine і Dostojevвkom. 

Moвkau. 1926.- А. В о r о v о j und N. О t v е r z е nn у j. Mif о Bakunine. Moвkau.192G. 
14) Bakunin hat bekanntlich dав Statut des Necajevschen Geheimbundeв "Naro

dnaja Raвprava" ( dав Volkвgericht) verfaBt, tlhnlich wie Staпogin dав des Geheim
bundes von Verchovenвkij (VII, 200, 315; Piper 361, 590). 

111) Die Ansicht, da/3 N. Spe~nev Dostojevskij аlв Urbild fiir die Geвtalt Stavroginв 
gedient hat, івt zuerst von V. R. L е j k і nа in il1rem Aufsatz iiber Spe~nev (Byloje, 
N 25, 1924, S. 24 f.) auвgesprochen worden. J)icsem Aufsatze ist das weiter unten 
folgende Bild Spesnevs entnommen. Die beiden streitenden Parteien (V. Ро 1 оn в k і j 
in вeinem zweiten Aufвatz, vgl. dав in der Anm. 13

) zitierte Buch, L. G r о 6 m а nn 
in einem besonderen Aufвatz in "Katorga і Sвylka", N 4/11, 1924) sind dieser Ansicht 
beigetreten. 

211) VII, 37; Piper, 65. 
17) So charakteriвierte іlш Bakнnin, vgl. den in der Anm. 15

) erwD.hnten Aufsatz 
von L. GroSmann. 
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heit, wie auch аuв einer вonderbaren Verachtung fiir веіnе Genoввen, die er 
fiir allzu jung oder zu ungebildet hielt; dabei war er bald bereit, verlaввene 
Plane wieder aufzunehmen, um віе dann noch einmal zu verlaввen". Auch 
вcheint er вісЬ mehr fiir dав Problem dев Atheiвmuв аlв fiir вoziale Probleme 
intereввiert zu haben.18) 

К ann ~omit, die Frage nach dem empiriвchen П rbild Stavroginв аlв 
ziemlich gekHirt bezeichnet werden, во вteht ев ganz anderв mit Stavrogin 
аlв philoвophiвcher Geвtalt. Der Platz, den er im metaphyвiвchen Plan der 
R.omanhandlung einnimmt, bleibt immer noch вtrittig, und die vor kurzem 
аuв dem Nachlafl veroffentlichte "Beichte Stavroginв" hat den Streit шn 
den ideologiвchen Gehalt dіевев ratselhafteвten Helden Doвtojevвkijв nur 
noch von neuem verscharft. lndeввen war fiir Doвtojevвkij веlЬвt веіn Held 
im hochвten Mafle die Verkorperung einer ldee. "Die ldee ergreift ihn und 
bemachtigt вісЬ вeiner mit der Eigentiimlichkeit, dafl віе nicht во вehr in 
вeinem Kopfe herrвcht, аlв vielmehr in ihm ihre Verkorperung erlebt, ihm 
gleichвam, вtеtв voll Unruhe und Schmerz, zur eigenen Natur wird und, ein
mal hier eingedrungen, auch вofort Tat zu werden verlangt."10) Аuв dieвem 
Grunde wollte Doвtojevвkij "dieвen' ganzen Charakter durch Szenen und 
Handlungen und nicht durch Erorterungen geвchildert haben", in der Hoff
nung, dafl dadurch "eine Perвonlichkeit herauвkommt. "20) Denn echte Per
sonlichkeit івt fiir Doвtojevskij immer V erkorperung einer ldee, die вісЬ аlв 
rnetaphyвiвche Kraft in ihrer geвamten Handlungвweiвe und nicht nur in 
ihrer Denk- und Sprechweise auвwirkt. 

2. 
Stavrogin ist nicht nur der Hauptheld des Rornans, sondern die zen

trale Geвtalt, die "Sonne", um die herum вісЬ alle anderen Geвtalten dев 
R.omanв drehen.21) Durch dав Verhaltniв zu ihnen wird веіnе Geвtalt erвt 
ganz verвtandlich, wie auch diese von ihm аnв ihre letzte Erklarung finden. 
Nimrnt man zunachвt dав Verhaltniв Sta vroginв zu seinem Erzieher V ercho
venвkij, во івt ihm und Stepan Trofimovic dав gemeinsam, dafl віе "vom 
Boden loвgerissene", dem Volke entfremdete und entwurzelte Menвchen sind. 
Inвofem вind віе Produkte d·er Petriniвchen Revolution, die zwiвchen Volk 
und Intelligenz die tragiвche Kluft gegraben hat. Sie gehoren zu jenen ruв
вiвchen Menвchen, die ihren Platz in der W elt nicht finden konnen und во oft 
аlв unnotige oder "iiberfliiвsige Menвchen" enden. Dieseв fiir dав nachpetri
niвche Ruflland во charakteristiвche "Geвchlecht der Wanderer" wurde, wie 
Doвtojevвkij веlЬвt ев in seiner Puвkin-Rede spateг (1880) во вchon auв
gefiihrt hat, zuerвt von Puвkin klar erkannt und, nachdem der grofle Dichter 
dieвen Menвchentypuв in den Gestalten von Aleko und Onegin dargeвtellt 
hatte, wurde er zu einem der beliebteвten Typen in der ruввiвchen Literatur 
dев ХІХ. J ahrhundertв, zu einem, der dав tragiвche W евеn der gottвuchen
den und wandernden, zugleich а ber auch in ihrem Willen gelahmten und ein 
fremdeв Dasein fiihrenden ruввiвchen Intelligenz am вcharfвten auвdriickt. 
In Stavrogin hat dieвer Menвchentypuв веіnе tragiвchвte und philoвophiвch 
tiefвte Verkorperung gefunden. Verвilov вteht ihm вchon in der Tragik und 

18) І.- е j k і nа, ibid., S. 15, 18. 
18) Materialien zu den "DИ.monen'', Bd. VIII der Gesamtausgabe d. J. 1906, S. 559; 

Nachla/3 І, 210. 
20) Briefe 11, 289; Nachl. І, 255. 
21 ) Vgl. Notizheft D. в. v. 10. 4.18ї0 (Nachlaf3, І, 196). 
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Starke nach, und І van Karamazov, der als letzter in der Reihe dieвer Ge
stalten steht, wacbst schon аuв dem Rahmen jenes Тypus zu einer allgemein
men8cblicben metapby8i8cben Ge8talt hinau8. 

Wie веіn geiвtiger Vater Stepan Trofimovic i8t auch Stavrogin ein Ab
triinniger, Ketzer im ur8pri.inglicben Sinne des Worte8 ( аїgеац; ?) und, al8 
вolcber, ein ab8trakter Ver8tande8menвcb.22) Doch gehort er вchon zur 
zweiten Generation, da8 Ver8tande8ma.fiige verliert Ьеі ibm seine Naivitat 
und Ur8pri.inglicbkeit, und indem е8 selbst zum Gegen8tande der Refiexion 
und der Selb8tkritik wird, wird е8 аuв einem bequemen Steckenpferd zur 
Plage. Das, was Ьеі Verchovenskij аlв komiвch erвcheint, вpitzt вісh Ьеі 
Stavrogin zum Tragi8chen zu. Begeistert вісЬ Vercbovenskij naiv-aufklare
riscb fi.ir die Ideale dев Guten und Scbonen, во ist Stavrogin unglaubig: der 
ver8cbwommene ab8trakte Deismuв dев ersten wird Ьеі dem letzten zum 
Atbei8mus. Glaubt Vercbovenвkij an den Fortвcbritt und ist er ein begei-
8terter Verebrer der westlicben Kultur, 80 ist fiir Stavrogin Europa schon 
ein "teuerer Friedhof". l8t вісЬ V erchovenskij seines leichtвinnigen Fremd
da8ein8 unbewufit, entartet diese8 Ьеі ihm zu einem Schmarotzerleben auf 
Konto de8 ru88Ї8chen Volkeв und gei8tig auf Konto dев beneidenвwerten 
Weвtens, 80 werden Ьеі Stavrogin die "Langeweile" und die "Faulheit eines 
rus8i8chen Herrensohneв" zu einem mi.i...Gigen und au88chweifenden Leben, 
dав nicbt einmal vor einem V erbrechen zuriick8cheut. Die unschuldigen 
"kleinen Si.inden" de8 ersten potenzieren 8ich beim "Prinz Harry" zum 
diisteren Leben eines "grofien Si.inderв", der вісЬ seineв siindhaften Da8einв 
nun voll bewufit wird. Fi.ihrt der an dав Kindische angrenzende Optimiвmuв 
de8 ersten ihn zu einer fortwahrenden Liige vor sich веlЬвt ("ich habe mein 
Leblang gelogen, веlЬвt dann, wenn ich die Wahrheit врrасЬ"),28) во weifi 
Stavrogin scbon genau, dafi веіn Daвein voll Trug und Liige івt, dafi auch 
веіnе Bufie und Reue nichtв andereв вind, аlв eine Vortauвchung dев die 
Menвchen veracbtenden und віе herauвfordernden Hochmutв.24) Findet Ver
cbovenвkij recbt bald einen Тrовt und merkt er вelber nicht, wie веіn kraft
loвer Prote8t dem ihn auf8augenden Alltag weicbt, во івt ев das Schickвal 
Stavrogins, unverвohnt in вeiner ungliicklichen Vereinsamung zu bleiben. 
Ев i8t unmoglicb вісЬ ibn weinend vorzuвtellen, wobei dagegen Vercbovenвkij 
geradezu аlв "weinerlicbeв Weib" dargeвtellt wird, - komiвche Tranвpo
sition jener gottbegnadeten "Gabe der Tranen", die Dostojevвkij во hoch 
scbatzte.25) Die Frucbtloвigkeit, ja die Impotenz der im Abвtrakten ver
weilenden Begeisterung Verchovenskijs wird Ьеі Stavrogin schon offenbar 
zur "reinen V erneinung", zur V erneinung "ohne jede Grofimut und ohne jede 
Kraft, " 26

) die jeder Liebe, aucb der Liebe zum Fernen, bar ist und sich ihrer 
eigenen Nicbtsein8 voll bewuflt wird. Indem der Verвtand in Stavrogin веіnе 
Naivitat verliert und i.iber вісЬ вelbst reflektiert, zer8etzt er вісЬ selbвt аlв 
Element des Lebenв und wird zum Prinzip dев Тоdев. 

Dав Bewufltsein der Verlorenheit de8 auf sich веlЬвt angewieвenen Ver
вtandeв івt der wesentlichste Zug im Cbarakter Stavroginв, wodurch er вісЬ 
eben von вeinen liberal-optimi8tiвchen Vatern unterвcheidet. In der АЬ-

22) V gl. N achlaB, І, 226. 
23

) VII, 531; Piper, 1031. 
24) AuBer den vielen Stellen im Roman (VII, 198, 209, 247, 314, 425) vgl. auch 

Nachla/3, І, 283. 
25) Den Auвdruck entlehnte D. вeinem geliebten Buch "Rеіве des Mtincheв Par

thenius nach Athoв uвw.", s. NachlaB, І, 242. 
20) Vgl. den Brief Stavroginв an Dai§a, VП, 550; Piper, 1069. 
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вtraktheit des Verstandes Ьefangen, wird er vom Verstande abgeвtofien. 
Ung1aubig wie er ist, erlebt er einen Drang zum G1auben. Er schwankt fort
wahrend zwischen dem Unglauben und dem Willen zum Glauben. Da er dazu 
doch wiederum vom Verвtande verfiihrt wird, во hat веіn Wille zum G1auben 
einen aufgezwungenen und innerlich geвpa1tenen Charakter. Die beiden 
widerвtreitenden Seelen Sta vroginв вind im Roman bekanntlich in den Ge
stalten Kirillovв und satovв verkorpert, in denen er вісh wie in einem Spiege1 
anвchaut.27) Beide glauben nur вeinen Ideen zu fo1gen und "konnen ihn 
nicht аuв dem Herzen reifien." Kirillov "івt von seiner Idoo verschlungen". 
Er glaubt oder, genauer, er fiih1t вісЬ "verpflichtet zu g1auben, dafi er nicht 
g1aubt." Er івt Ьевеввеn von вeinem Unglauben und fiihrt ihn ernвt Ьів zu 
seinen 1etzten Konsequenzen durch, wав Stavrogin, der "nie seinen Verвtand 
verlieren und nie an еіне Idee g1auben kann, "26) eben nicht vermag. Er 
g1aubt an die abвo1ute Macht des Verвtandeв, g1aubt daran, dafi "wenn die 
:Мenвchen nur wіввеn werden, dafi віе gut вind, віе al1e вog1eich gut веіn wer
den."28) Dieвes Wіввеn "wird die We1t beenden". Kirillov ist g1eichвam 
reine V erkorperung dев V erвtandeв und da der V erвtand ев івt, der "dав 
rein menвchliche Prinzip im Menвchen auвmacht, "29) во fal1t die ldee Kiri1-
1ovs mit der V erabвo1utierung dев Menвchen zuвammen. Er glaubt "nicht an 
ein zuki.inftiges ewiges Leben, вondern an ein dieввeitiges ewiges Leben". 
Der Mensch geniigt ihm sich вe1bst und er b1eibt allein in der W e1t mit 
вeiner "furchtbaren Freiheit". Reine Willkiir івt dав Attribut seines "Men
schengottes". Ganz konsequent folgert er aus dieser abвo1uten Vereinsamung 
des Menschen den Selbstmord als Kundgebung der abso1uten Willkiir, аlв 
praktische Realisierung des jeden fremden Inhaltes ent1eerten Ichs, das 
"seine Sach' auf Nichts geвtellt hat". Und doch liegt darin schon eine Be
grenzung des Verstandes und des Ung1aubenв, die er se1bst durchschaut, 
jedoch, als ein von seiner ldee Besessener, nicht вehen will. "Ich verвtehe 
nicht, wie Ьів jetzt ein Atheiвt wіввеn konnte, dafi ев Gott nicht gibt, und 
вісЬ doch nicht вofort веlЬвt totete? Erkennen, dafi ев Gott nicht gibt und 
nicht im ве1Ьеn Augenb1ick mit еіnв erkennen, dafi man dadurch веlЬвt Gott 
geworden івt - івt eine Ungereimtheit, denn anderenfallв wiirde man sich 
unbedingt веlЬвt toten. W enn du erkennteвt - во Ьівt du Za.r, und du 
brauchst dich nicht mehr ве1Ьвt zu toten, вondern wirвt in der allergrofiten 
Herrlichkeit leben. Aber einer, der erвte, der dав erkennt, der mufi sich un
Ьedingt веlЬвt toten, denn wer wird воnвt beginnen und beweiвen? А Іво tote 
ieh mich веlЬвt, unfehlbar, um zu beginnen und zu beweisen. Ich bin erвt 
noch gezwungenermafien Gott und bin ungli.icklich, denn ich bin v е r
р f 1 і с h t е t, Eigen willen zu Ьezeugen. " 30) Sta vrogin вieht dieвen Zwieвpalt 
im Unglauben Kirillovв genau ein. Der "hochherzige" und der "gute" Ki
rillov fiihlte вісЬ v е r р f 1 і с h t е t, веіnе Angвt, durch die er an die Welt 
und Gott immer noch gebunden war, durch Verвtandeвgriinde zu iiberwinden. 
Stavrogin fehlt die Verвtandeвbegeiвterung Kirillovв. Er kann nicht einmal 

27) А. D о І і n і n nennt Kirillov und Batov zwei "Emanationen dев Gеівtев von 
Stavrogin, von denen jede ihn in ihrem Aвpekte wahrnimmt" ("Sammelвchrift" Doвto
jevвkij, Il/1925, S. 547), eine Bezeichnung, die unв aber nicht аІв вehr gliicklich vorkommt. 

28) Zum ganzen Abschnitt vgl. vor allem Abschn. 5 dев VI. und Abschn. 2 dев ХХІ. 
Kapitels des Romans (Il. Кар. d. ІІ. ТеіІв und VI. Кар. d. ІІІ. 'l'eilв). 

28) V gl. die hochвt bedeutende Ausfiihrung dieses Gedankenв, die Solovjov вp!iter 
вeiner Anthropologie zugrunde gelegt hatte (vgl. meine Abhandlung "Der Kampf der 
Utopie und der Autonomie dев Guten in der Weltanвchauung Doвtojevвkijв und 
Solovjevв", P!idag. Hochschule, 1929, Н. 4), im Nachla6 І, 220 f. 

30) VII, 505; Piper, 977. 
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вeinen Unglauben bejahen. "Reine Negation", wie er івt, "vermag er вісh 
nie fiir eine Idee zu begeiвtern". Er durchвchaut, dafi der UnglauЬe Kiril
lovв nur durch eine diinne Scheidewand von dem Glauben an Gott getrennt 
івt. 31 ) Inвofern івt er viel unglaubiger аlв Kirillov, unglaubig nicht nur mit 
dem Verвtande, wie dieвer ев war, вondern, im Unterвchied zu Kirillov, mit 
вeinem Herzen und Willen, die jeglicher Begeiвterung unfahig вind. Indem 
Sta vrogin вeinen U nglauben mit вeinem g а n z е n W е в е n erlebt, erkennt 
er aber mit вeiner Vernunft die Grenzen dев Unglaubenв und fiihlt вісЬ 
somit von ihr zum Glauben getrieben. Sein den Verвtandesatheiвmuв Kiril
lovв iiberragender Atheismuв dев Herzens treibt ihn nur noch mehr dazut 
Gott mit вeiner Vernunft anzuerkennen. 

Dieвen aufgezwungenen und in вісh geвpaltenen G lauben an Gott ver
tritt Satov, d·er, trotz dев Aufruhrв gegen вeinen Lehrer, ihn anbetende 
Schiller Stavroginв. satov behauptet, nur веіnе Worte zu wiederholen, ja, 
durch Stavroginв Lehre "von den Toten auferвtanden" zu веіn. "Noch nie, 
behauptet er, івt die Vernunft fahig geweвcn, Gut und Бове zu erklaren, 
oder auch nur Ьове und gut auseinanderzuhalten, wenn auch nur an
nahernd. "82) Аuв dieвem Grunde verleugnet er den Sozia.lismuв, der fiir ihn 
nichtв anderes ist, als der atheistische Versuch, "die Welt ausschlie1Иich auf 
Vernunft und Wiввenschaft aufzubauen". Er вieht ein, dafi der Atheismuв 
in der Loвgeriввenheit dев Atheiвten vom Volke, vom Boden wurzelt, und 
mahnt Stavrogin, "die Erde zu kііввеn" und "Gott mit der Arbeit, der 
Bauernarbeit wieder zu erlangen". In der Riickkehr zum Volk, das ihm "der 
Korpe1· Gotteв" івt, вieht er den einzigen Rettungsweg fi.ir Stavrogin. Dав 
ruвsiвche Volk івt ihm dав einzige Volk, das Gott in вісh tragt, und in 
вeinem Hafi gegen dав tote Europa geht er во weit, dafi er im Katholiziв
muв вogar den Urheber dев Atheismus und dев Sozialiвmuв sieht. Ja, der 
Katholiziвmuв ist ihm вogar вchlimmer аlв Atheismuв. Darin i.iЬertrifft er 
sogar das Slavophilentum, mit dem er, nach dem Worte Stavrogins, das 
gemeinsam hat, daB er an die Stelle dев verlorenen unmittelbaren Glaubenв 
den Willen zum G lauben setzt und ebenfallв nur ein Gottsuchender und 
nicht ein Gottbeвitzender івt. 88) Auf die Worte Stavrogins, dafi er "Gott zu 
einem Attribut dев Volkes .erniedrigt", antwortet er, dafi er "im Gegenteil 
das Volk Ьів zu Gott erhebt". Und doch івt ihm die Sorge um das Volk 
hoher аlв die Sorge um Gott. Er verabвolutiert dав Volk, еЬеnво wie Kiril
lov den Verвtand verabsolutiert hat. Stavrogin kann Satovв Begeiвterung 
fi.ir dав Volk nicht teilen, wie er вісЬ auch nicht fiir eine Idee begeiвtern 
ltann. Er fi.ihlt sich "in Rufiland an nichts gebunden", hier івt ihm "alleв 
еЬеnво fremd wie iiberall". Ja, er "vermochte вogar in RuBland nichtв zu 
haвsen. "26) Deвhalb hort er in den W orten satovв, der ihm seine eigenen 
Verвtandeвgriinde fi.ir den Glauben leidenвchaftlich entgegenвchleudert, nur 
das Gezwungene веіnев Glaubenв heraus. "Ich wollte nur wіввеn, fragte er, 
ihn mit hartem Blick anвehend: Glauben Sie веlЬвt an Gott oder nicht? -
Ich glaube an Rufiland, ich glaube an seine Rechtglaubigkeit . . . Ich 
glaube an den Leib Chriвti . . . Ich glaube, dafi die neue Wiederkunft in 
Rufiland geвchehen wird . . . Ich glaube . . . вtammelte satov wie in Ver
zi.ickung. - Aber an Gott? An Gott? - Ich ... ich werde glauЬen - an 

31) VII, 196; Piper 353 f. 
32) Zu diesem Abвchnitt vgl. vor allem Abschn. 6 u. 7 d. VI. Kapitelв des Romanв. 
33) Au./3er den bekannten Stellen aus dem воеЬеn zitierten Kapitel dев Romans 

vgl. Nachla./3 І, 286. 



58 

Gott." War der Unglaube Kirillovs nur ein Verstandesunglaube, dem вісЬ 
аЬеr in der Tiefe вeines Wевеnв ein Glaube an Gott zugeвellte, во івt der 
Glaube satovв dagegen allzusehr ein VerstandeвglauЬe, der аlв вolcher schon 
vom Unglauben infiziert worden івt. Wenn aber satov веіnе Liebe und веіn 
Rafi tiber веіnе Zweifel hinweghelfen, ist Stavrogin dagegen "weder warm 
noch kalt". In der Gleichgtiltigkeit seineв Herzenв bleibt er gegen alle 
Zweifel hilfloв. "Wenn ich nicht hinreichend glaube, во glaube ich folglich 
tiberhaupt nicht," sagt er tiber вісЬ веlЬвt.34) Zum Unterschied von Kirillov, 
der von der Idee verschlungen wird, івt Sta vrogin von der Idee zerвetzt. 
"Wenn Stavrogin glaubt," sagt Kirillov treffend tiber seinen Meister, "во 
glaubt er nicht, dafi er glaubt. Wenn er aber nicht glaubt, во glaubt er 
nicht, dafi er nicht glaubt."3 rІ) Deshalb ist er auch verurteilt, zwischen dem 
Пnglauben und dem Willen zum Glauben rastloв hin- und herzupendeln. 
Die Verneinung, die аuв ihm gekommen, blieb вomit "ohne jede Grofimut 
und ohne jede Kraft". "Ев kam nicht einmal zu einer richtigen V erneinung," 
wie er selЬer in вeinem letzten Briefe an Dава gesteht. Denn zwiвchen "zwei 
Moglichkeiten: entweder glauben oder verbrennen"36), hat er nicht einmal 
die zweite zu wahlen vermocht. 

Dafi er vor dieвer Wahl geвtanden hat und in вeinem UnglauЬen sehr 
oft dazu getrieben wurde, jene zweite Moglichkeit zu wahlen, zeigt sein 
Verhaltniв zum revolutionaren Geheimbunde und zu seinem Fi.ihrer, dem 
Sohn Verchovenskijs. Wie der Vater во hat auch der Sohn Verchovenskijв eine 
'Oberzeugung, hinter welcher aber keine Вegeiвterung mehr, sondern ein 
kraввer Zynismus steckt. Im selben Mafie aber, wie die Begeisterung in ihm 
zum Zyniвmuв entartet ist, hat sich seine Vberzeugung aus einer kraftlosen 
Gefiihlsschwelgerei in einen tatkraftigen Fanatismus umgewandelt. Er івt 
immer in Bewegung. "Er eilt immer, ohne вісЬ dabei eigentlich zu beeilen." 
"In allen Lebenslagen und in jed-er Gesellschaft bleibt er immer der gleiche." 
Er ist selbвtzufrieden, "вpricht schnell und hastend, aber voll Selbвtver
trauen, und nie braucht er nach W orten zu suchen. Trotz seiner eilenden 
Erscheinung sind seine Gedanken ruhig, deutlich und gleichsam ganz 'fertig." 
"Jedeв Wort fallt wie ein glatteв, rundes Kornchen aus einer grofien Vor
ratskammer."37) Die Aktivitat hat in ihm jede Kontemplation und jeden 
Geist verstopft, er ist ja auch als ein purer Mechanismus der Tatigkeit ge
schildert. Seine Ztige sind klein, wie веіnе Gedanken kurz und веіn W esen 
flach. Es ist nichtв von der imponierenden, wenn auch leeren Wtirde des 
Vaterв in ihm geblieben. Ideen interessieren ihn wenig, er beurteilt віе alle 
nur аlв W erkzeuge der Tat. Er hat auch keine eigenen Ideen, ев sind alleв 
eпtlehnte Ideen, doch "wie verzerrt und in was fi.ir einer verflachten Ge
stalt", wie sein Vater erschrocken ausruft. 38) Der vaterliche Liberalismuв 
івt in ihm zu einer folgerichtigen Negation aller Werte entartet. Dав Gute, 
dав Schбne, das Heilige, ja dав Wahre вind fi.ir ihn nichtв andereв аlв blofie 
Auвwi.ichвe des Ntitzlichen. Sein Atheiвmuв weifi nichtв mehr von der tiefen 
Problematik еіnев Kirillov und lauft auf blofie Gotteвlaвterung hinauв. 
Freiheit івt von ihm langвt аlв вentimentale Illuвion erkannt und durch eine 
вklavische Gleichmacherei erвetzt worden. Die abвtrakte Menschenliebe івt 

34
) N achla/3 І, 291. 

36) VII, 502; Piper, 972. 
38

) N achlaB, І, 219. 
37) VII, 149; Piper, 261. 
38

) VII, 250; Piper, 462. 
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Ьеі ihm zu einet· zyniвch·en V erachtung dев V olkeв entartet, dав nur dazu 
da. івt, аlв ein blofier Diingвtoff der Revolution zu dienen. Mord, Raub, 
Brandвtiftung - alle Mittel вind erlaubt. Der Zweck aber, der віе heiligen 
soll, bleibt dabei vollig unbestimmt: alle Spekulationen iiber das Zukunftв
ideal werden vom Sohn V ercbovenвkij аlв "pbilanthropiвch" verbohnt. Ев 
kommt alleв auf die Vernicbtung an, die Welt wird вісЬ вchon irgendwie 
von веlЬвt aufЬauen Іаввеn, nacbdem віе zunacbвt der Zerвtorung zum Opfer 
fallt. Die abвtrakte Verneinung, welcbe die Hefe dев bodenlosen Rationa
liвmuв der vaterlichen Generation bildete, bat bier die reale Verneinung, 
ja die zerвtoreriвcbe Vernicbtung аlв Frucbt gezeitigt. Die W eltanвcbauung 
dев Vaterв івt Ьеі dem Sohn zu einem Programm und dіевев вogar zu einer 
Taktik zuвammengeвcbrumpft. Ftir eine воlсЬе zur Taktik verвiegte Welt
anвchauung івt nur eine Gabe notwendig: die dев gedankenloвen Drauf
gehenв. Petr Verchovenвkij, der dіеве "Gabe der Unbegabtheit" in bobem 
Mafie besitzt,39

) ist die reinste Verkorperung jener zur realen Vemicbtung 
entarteten Abвtraktbeit dев Verвtandeв. 

Und doch fi.ihrt ihn die Dialektik der Verneinung dazu, вісЬ einer вelbвt
erdacbten Autoritat zu unterwerfen. Er eignet вісЬ dав Syвtem Sigalevв an, 
in dem "аuв der uneingeвcbrankten Freiheit ein uneingeschrankter Deвpo
tiвmuв gefolgert wird", "jedeв Verlangen getotet - nur dав Notwendige 
erlaubt", "Schmerz und Wollen" dagegen nur fiir dав "berrвchende Zebntel" 
reвerviert werden. Der Nibiliвt und der Atbeiвt вebnt вісЬ nach einem Idol, 
dав er anbeten konnte, der Gotteвlaвterer wird zu einem Gotzenвucher, wenn 
aucb nicbt Gotzendiener. vVenn aber Ьеі Stavrogin die Vernunft ев івt, die 
ibn dazu treibt, den Glauben an Gott zu wollen, во wird Vercbovenвkij 
zu вeinem Gotzendienвt von вeiner Aktivitatввucbt getrieben. Der zur blofien 
Taktik verвiegten V ernunft entвpricht ja auch ganz genau der falвcbe Gott, 
ein Gott, d~er вісЬ dem Menвcben nicbt zeigt, вondern im Gebeimen аlв 
Wundertater wirkt, ein Gott, der die Menвcben nicbt аlв freie W евеn durcb 
die Kra.ft dев geoffenbarten вittlicben Idealв an sicb zieht, вondern ibren 
Gehorвam вісЬ durch веіnе geheime Macbt erzwingt. 40) 

Vercbovenвkij fiihlt вісЬ zu Stavrogin аlв zu вeinem І van Zarevic hin
gezogen, weil er in ibm а.Пе die Gaben еіnев Antichriвten віеЬt, die er 
braucbt und die seiner Unbegabtheit eben fehlen. "Ich liebe die Schonheit, 
ruft er wie in einem Rauвch аuв. ІсЬ bin ein Nihiliвt, aber ісЬ ІіеЬе Schon
heit. Lieben denn Nibiliвten die Scbonheit nicbt? Die lieben doch blofi 
Gotzen nicht, nun, ісЬ aber liebe einen Gotzen. Und Sie, Sie вind mein Gotze. 
Sie krankeri niemanden und docb werden Sie von allen gehafit. Sie веЬеn 
auf alle gleicb und doch werden Sie von allen gefiircbtet, und dав івt gut. 
An Sie wird niemand berantreten, um Sie auf die Schulter zu klopfen. Sie 
вind ein furcbtbarer, ein geborener Ariвtokrat. W enn ein Ariвtokrat unter 
die Demokraten geht, івt er bezaubernd. Ibnen macht ев nichtв аuв, dав 
Leben zu opfern, Ihr eigeneв ebenвowenig, wie dав anderer Menвchen. Sie 
вind genau во, wie er веіn mufi. Und ich, ich bra.uche gerade вolch einen, wie 

38) VII) 181; Piper, 323. Zum ganzen Abschnitt vgl. vor allem das Кар. 8 dев 
П. Teiles. 

•о) ПаВ Gott den Glauben nicht erzwiпgt, sondern an die t'reiheit des Menschen 
вісЬ wendet, diesen Пedanken fiihrt D. naher ін den "Br. Karamazov" aus. Indem 
Solovjov in seinem letzten Werk "Drei Geвprache" den Ant.ichristen als einen Wunder
Шter вchildert, folgt er zweifelloв dem Gedanken Doвtojevskijs. Vgl. meine вchon 
zitierten Abhandlungen "Die ldee dев Guten in den Br. К." und "Der Kampf der Utopie 
und der Autonomie des Guten uвw.". 
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Sie. Aufier Il1nen wiifite ich keinen. Sie вind der Anfti.brer, Sie вind die Sonne, 
ich aber bin Ibr Wurm ... " Petr Vercbovenвkij bewundert in Stavrogin 
nicbt nur die "aufiergewohnlicbe Fabigkeit zum Verbrechen",41) hinter 
welcber eine volle Gleicbgiiltigkeit dem Guten und Вовеn gegentiber вteckt 
und die er вelber doch in bobem Mafie beвitzt, вondern die Grofiztigigkeit 
jener Gabe Ьеі Stavrogin, gleicbвam ibre Intereввeloвigkeit, die damoniвcbe 
Kraft, die Stavroginв W евеn auввtromt und die ibm веlЬеr аlв blofiem 
Ntitzlicbkeitвmenвcben verвagt bleibt. Er вche.ut вісЬ ebenfallв vor keinem 
Verbrecben, er tut ев aber immer аuв Ntitzlicbkeitвerwagung, wogegen 
Stavrogin веіnе Verbrecben nicht mal mit АЬвісЬt vollziebt, вondern віе als 
C+enie im Kantscben Sinne, gleichвam wie eine N aturkraft vollbringen lafit. 
Darin beвtebt еЬеn dав Tragiвcbe in Stavroginв Geвtalt, dafi веіn Damon 
turmboch tiber jedem Nutzen вtebt und dafi keine Verвtandeserwagung ibn 
iiber веіn eigenes W евеn hinwegtauscben, ihn des Bewufitseins вeiner Ver
derbniв berauЬen kann. Stavrogin івt ewig verurteilt, den UnglauЬen seineв 
Herzens mit seiner Vemunft anzuscbauen, die ibn somit dazu treibt, den 
Glauben zu wollen. Darin bestebt eben sein Kreuzigungswєg, der in вeinem 
Namen ( araveo~) angedeutet worden ist: ihm fehlt die Liebe, die doch die 
einzige Quelle des echten Glaubens івt, und in jedem Augenblick івt er sicb 
seines Mangels an Liebe voll bewufit.42) Ist dав Bose in Petr Verchovenвkij 
zersetzend, so ist es in Stavrogin auch innerlich zersetzt und darum mebr 
kontemplativ als tatig, es wirkt mehr durch Anziebcn аlв durch Herum
treiben. Darum ist auch - wenn Stavrogin das ldol Yercbovenskijs ist -
dieвer der "Affe" Stavrogins. Treffend bat Vjaeeslav Ivanov Petr Vercbo
venskij als Stavroginв Mepbistopheleв und Stavrogin als - den negativen 
russiscben Faust de:finiert, - "negativ deshalb, weil di.e Liebe in ibm erloscb 
und mit der erloscbenen Liebe zugleicb aucb jenes StreЬen, wodurcb Faust 
gerettet wird".43) Die beiden "Nacbte", da Stavrogin вісЬ in seinen Spie
geln anschaut und von seinem Mephiвtopheles versucht wird, nehmen in 
der Komposition der "Damonen" die zentrale Stellung ein. Sowohl веіn 
Cbarakter wie веіn Schicksal вind schon darin ganz vorgezeichnet. 

3. 

"Niemals kann ісЬ jemanden lieben," Ьekennt Stavrogin in seiner 
Beicbte,44) und diese Unfahigkeit der Liebe zeigt вісЬ in einer besonderв 
a.uffallenden Weise in seinem Verbaltnis zu den Frauengestalten des Romanв. 
Sohn der eigensinnigen und despotiscben Generalвwitwe Stavrogina, durcb 
eine gebeime Ehe mit der geisteskranken Maria Lebjadkina verbunden, Lieb
haber der stolzen und leidenscbaftlichen Lіва, bat er die "zarte und grofi
mtitige" Dава, Ziehtocbter seiner Mutter und die Schwester ~atovs, zu вeinem 
einzigen "liebsten Freund". Und dabei ist er weder Sobn noch Gatte, weder 
Liebbaber nocb Freund, ihm fehlt die Liebe, um sein Verhaltnis zu dieвen 
ihm am nachвten stehenden Frauen als ein konkreteв und lebendiges 

u) VII, 343; Piper, 646, VII, 209; Piper, 378. 
42

) "Dав BewuBtsein unerftillter Liebe muB вchrecklicher веіn аlв alleв, und darin 
eben beвteht die Holle". Diesen in Entwiirfen zum Geвprach Stavroginв mit Tichon 
(NachlaB, І, 289) angedeuteten Gedanken ftihrt D. bekanntlich naher in den "Briidern 
Karamazov" аuв. Vgl. meinen weiter oben zitierten Aufвatz iiber "Br. К.", Кар. 6. 

43) Vgl. веіnе Abhandlung "Doвtojevвkij und die Roman-Tragodie" in "Borozdy 
і mezi" (Moskau, 1916), eine der besten und aufвchlu/3reichвten Abhandlungen in der 
Doвtojevвkij-Literatur. 

") VII, 576. 
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zu geвtalten. Ев bleibt abвtrakt und tot, nicht nur innerlich geвpalten, вon
dern mit Trug und Ltige durchtrankt. Alle vier Frauen leben ftir ihn, lieben 
ihn Ьів zur Selbвtvergeввenheit, und doch :flofit er ihnen eben во viel Todeв
angвt wie LіеЬе ein. Ihre Liebe Нідt sie die Doppeltheit вeiner N atur -
sowohl веіnе Abtrtinnigkeit vor Gott wie seinen Schmerz dartiЬer - klar 
erkennen. Die leidenвchaftliche und naive Lisa hoffte ihn durch ihre Liebe zu 
юr·etten, ihn durch ihre Leidenschaft zum Leben aufraffen zu konnen, stiefi 
aber auf eine вolche G leichgtiltigkeit der Seele, dafi eine N acht gentigte, um 
sie ihrer "opernhaften" Illuвion zu Ьerauben. "Ев hat mir immer geschienen, 
sagt віе, dafi Sie mich an irgendeinen Ort bringen wtirden, wo eine Ьове 
Rieвenspinne von Menschengrofie sitzt, und wir wtirden dort unвer Leblang 
auf diese Spinne sehen und unв vor ihr ftirchten. Und dariiber wird dann 
unвere gegenвeitige Liebe vergehen."45) Dава ist вісh derselben Perвpektive 
klar bewufit, wenn auch ihre Liebe und ihr Glaube sie die Hoffnung nicht 
verlieren lаввеn, dafi ев ihrer Demut und ih~er Geduld endlich doch gelingen 
wird, vor ihren Geliebten "ein Ziel hinzustellen". Diesmal war es Stavrogin 
веlЬвt, der jene Perвpektive des "Lebens in Uri" nicht auвhielt. Er sah ein, 
dafi in вeiner abвoluten Vereinsamung er auch der schonвten Nachstenвeele 
nicht nur nichtв zu geben, вondern auch nichtв von ihr zu empfangen ver
шag. Zwischen zwei moglichen Ltigen - der Ltige einer Liebe ohne Mitleid 
und ohne Achtung ("begreifen Sie auch, dafi ich Sie nicht bemitleide, wenn 
ich Sie rufe, und nicht achte, wenn ich Sie erwarte - und indeвsen rufe 
ich Sie und erwarte ich Sie doch") 46) und der Ltige, "eine Grofiherzigkeit 
zu zeigen", die er nicht besitzt - wahlte er аuв Stolz zuletzt doch den zwei
ten Weg, den des Selbstmordeв. Er vermocbte sich soweit zum Leben aufzu
raffen, um einen momentanen Tod dem langвamen SterЬen vorzuzieben. 

Im Verhaltniв Stavroginв zu der hinkenden Marja Тimofeevna vertieft 
вісЬ die Darвtellung jeneв seiner eigenen Unfabigkeit und веіnев inneren 
Truges bewul1ten Daseins zu einer erвchiitternden Symbolik.47) Die jung
frauliche Seele der mit Stavrogin durch eine geheime Ehe gebundenen 
Maria ist in ihrem kranken Leib verвcblosвen. Die Geiвteskranke вehnt вісЬ 
nach dem Geliebten, nach ibrem himmlischen "Ftirвten", der ihre Seele dem 
Ftirsten der Finsternis entreifien und віе durch веіnе Liebe erloвen wtirde. 
Bald sieht віе in Stavrogin jenen Ftirвten, bald aber fi.ihlt sie eine Todesangst 
in вeiner Gegenwart. Аlв Stavrogin den Entвcblufi fafit, веіnе ЕЬе mit ihr 
offentlich bekanntzumacben, kann er ibr nichtв andereв vorвchlagen аlв die 
Hoffnungвlosigkeit des einem langsamen Sterben gleichenden Daseins. Er ist 
stolz und stark genug, um die Konsequenzen seiner Laune passiv zu tragen 
und sie als eine вісЬ selbst auferlegte Strafe zu erleiden, ist aber zu verein
samt und bat ein zu unglaubig.es Herz, um die "Last" der Liebe und somit 
auch die des Lebens sich aufhiirden zu konnen. Nicht nur glaubt er nicbt an 
Erlosung und Auferstehung, sondern verleugnet sie mit seinem ganzen W esen, 
ist ihr.er mit seinem Herzen und seinem Willen unfahig. Hellseberisch scbaut 
die Geisteskranke hinter der Maske des "Ftirsten" und des "lichten Falken" 
den falschen Zarevic, den "verflucbten Griska Otrepjev". Und nicbt nur sieht 

•
11

) VII, 427; Piper, 822. 
18) VII, 549, Piper, 1067. 
• 7) In der weiter oben zitierten Abhandlung gibt Vja~eslav lvanov eine tiefвinnige 

Deutung dieser Symbolik als eines Mythoв, der das Problem des "heiligen Ruf3lands", 
1\'Їе Doвtojevskij ев auffaf3te, zu вeinem Gegenstande hat. In der hinkenden Maria ist 
nacb lvanov die "russische Mutter-Erde" symbolisiert worden, die auf ihren himmliвchen 
Br:tutigam wartet und von dem falschen FUrвten und seinen Dn.monen gequiOt wird. 
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sie "das Mesвer in seiner Tascbe", das ihr den leiblicben Tod bringen wird, 
sondern віеЬt ihn вelbst, "den U вurpator", вeinem вcbrecklicben Tode geweil1t. 
"Fort! rief sie plotzlicb bef~ehlend. ІсЬ bin meineв Fiirвten Frau und ftircbte 
mich nicbt vor deinem Mesвer. " 48) 

Ев івt bocbst merkwi.irdig, da.6 nicbt nur die Handlungapersonen dев 
Romanв, sondern aucb die literariscbe Kritik iiber das wahre Wesen Stavro
gins durcb веіnе Maske verfiihrt wurden. Obwobl Dostojevskij selbst seinen 
Helden ganz unzweideutig "eine diiвtere Erscbeinung", ja "einen Bosewicbt" 
nennt,49) wollen die Kritiker Dostojevskijs in ihm oft nicbt eine negative, 
sondern eine positive Gestalt sehen. Ев ist во ungewohnlicb, das Bose selbвt 
аlв tragisch dargestellt zu вehen, da.6 man in jeder tragiscben Geвtalt (und 
Stav1·ogin wird ja von Doвtojevskij вelbst аlв eine "tragische Figur" be
zeichnet) 49) dав dem Вовеn ode1· dem Schicksal unterlegene Gute erblicken 
will. Dав Bose івt aber der Hauptbeld der metapbysiscben Handlung dев 
Romanв und die in der Gestalt Stavroginв symbolisierte Tragodie dев Вовеn 
івt ihr eigentlicher Gegenвtand. "Die Damonen" bilden вomit dав gegenteilige 
Analogon zu den "Briidern Karamazov", die die Tragodie dев Guten zu ihrem 
Gegenstand haben und wo dав Gute in einem dynamiвchen Scbema вeiner auf
вteigenden Stufen dargeвtellt worden івt. Dав innere Schema der "Damonen" 
івt im Gegenteil eher вtatiвch: dав Бове вpiegelt вісЬ hier in den Geвtalten 
anderer Helden dев Romanв, die um ев аlв um ibren Mittelpunkt kreiвen, und 
mit вeinem ganzen Wesen glaubt er nicht an Gott, аlв Abtriinniger, der dав 
вpannenden Dynamik der empiriвcben Handlung nur noch вcharfer hervor. Das 
Bewufitвein unerfiillter Liebe, verbunden mit der Ohnmacht zu lieben, -
darin beвtebt die Holle Stavroginв. Nicbt nur mit вeinem Verвtand, вondern 
mit вeinem ganzen W евеn, glaubt er nicht an Gott, аlв Abtriinniger, der dав 
Liebeвband, wodurch alle W евеn mit Gott vereint werden, zerriввen hat. 
Indem er nun dіевев seineв Unglaubenв bewufit wird, iibertritt er die Grenzen 
dев Unglaubenв, docb tut er dіев nur mit вeinem Verвtande, der ihn dazu 
treibt, den Glauben zu wollen und веіnе eigene Unfahigkeit, zu lieben und 
аlво zu glauben, nur nocb вcbarfer zu erleben. Wie die Bodenloвigkeit еіnев 
ruввiвchen Intellektuellen in der Geвtalt Stavrogins zu einer Abtriinnigkeit 
von Gott potenziert wird, во erhalt aucb in ihr die Sehnsucbt еіnев вісЬ 
langweilenden Herrenвohneв die Tiefendimenвion einer luziferiвcben Tra
godie. Dав paraвitare Dasein еіnев vom eigenen Volke loвgeloвten ruвsiвchen 
Weвtlingв вteigert вісЬ in Stavrogin zu einem falвcben Doppelgangersein, dав 
unfahig івt, ein eigeneв Leben zu fiihren, worin Doвtojevвkij eben dав CЬa
rakteriвtiвche dев Seinв dев Вовеn erblickt. In der Tat bat das Bewufitsein 
dев Lebenв Ьеі Stavrogin dав Leben веlЬвt ganz verdrangt. Stavrogin 
lebt in вeinen Spiegeln oder in вeinem "Teufel". "Oder genauer: an
dere leben von ibm und ftir ihn ( erinnern wir unв der Frauentypen 
dев Romanв), er selber lebt aber nicht, er івt irreal, ein "falscher 
Fiirst", вowohl in Wirklichkeit wie in Moglicbkeit, "Ivan Zarevic" oder 
"Griвka Otrepjev". Lebendige Leute folgen ihm nach, nebmen ihn aber fiir 
etwaв ganz andereв, аlв er in Wirklichkeit івt. Denn in WirklicЬkeit "fallt 
er auвeinander", вpaltet вісЬ und "verdoppelt вісЬ", "gesicbt.Ios und viel
gesichtig, ja allgeвicbtig, wie er івt".50) In dem Moment, аlв die Hinkende 

•в) VII, 229; Piper, 420. 
• 11) Briefe 11, 288 F. Nachla/3, І, 254. 
110) Vgl. die auвgezeichnete Ablшndlung von D. С у z е v в k у j in dieвem Bande, wo 

dieвer DoppelgМ.ngeraspekt der Geвtalt Stavrogins eine scharfвinnige philoвophiвche 
Analyse gefunden hat. 
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ihn аlв einen вolchen erkennt, івt auch веіn Schickвal endgtiltig bestimmt. 
Hat er vorher noch daran geglaubt, dafl веіn ihm erвcheinender Teufel doch 
nur eine Halluzination веі, die durch die Anвpannung der Lebenвkraft noch 
vertrieben werden konnte, во sieht er von nun an in ihm eine Wirklichkeit, 
gegen die er nichtв mehr vermag. Er glaubt von nun ал an den Teufel und, 
indem er віеh seiner Unfahigkeit dев Glaubenв an Gott voll bewufit wird 
und вogar вeinen Willen, an Gott zu glauЬen, verliert, ist er вchon dem Tode 
geweiht. Wie der Glaube an Gott und Chriвtuв fi.ir Doвtoievвkii nicht eine 
Sache dев V erвtandeв, вondern eine Sache der Liebe und die Quelle dев LеЬеnв 
ist, во ist auch der Glaube an den Teufel und an den Antichrist fur Dosto
ievвkii nichtв anderes аlв ein vollstandiger Mangel an Liebe und ein Er
griffensein vom Tode. Dasa вieht dіев auch ganz genau, indem віе Stavrogin 
вagt: "In dem Augenblick wo Sie an ihn (den Teufel аlв Wirklichkeit) 
glauben werden, вind Sie verloren".61) 

4. 
Bekanntlich hat Doвtoievвkii diesen Aufruf Dasas wie die ganze Stelle, 

wo Stavrogin ihr uber веіnе Teufelshalluzinationen erzahlt,62) аuв der Sonder
auвgabe der "Da.monen" fortgelaвsen, offenbar аuв dem Grunde, weil er 
dachte, dіеве Stelle веі mit der "Beichte", die darauf folgen вollte, allzu eng 
verknupft und nur im Zuвammenhang mit ihr ganz verвtandlich. Und in der 
Tat вcheint unв die Beichte wie das ganze fortgelaввene Kapitel ("Веі 
Ticlюn"), wozu віе gehort, sich dem Ganzen der "Damonen" organisch ein
zufiigen, und, wenn віе auch keinen "Kulminationвpunkt dев Romanв" bildet, 
wirft sie auf die Gestalt Stavroginв ein erklarendeв Licht und erganzt vor
zuglich ihre Charakteristik. Dafi Doвtoievskii dав Kapitel "Веі Тichon" 
gegen вeinen Willen und nur auf kategoriвeheв Verlangen Katkovв, dев Her
auвgebers der Monatsschrift, in welcher die "Damonen" gedruckt wurden, 
fortgelaвsen hat, вteht еЬеnво fest wie der Umstand, dai\ er nach dem Ab
вchlufi dев Romans вісh damit abgefunden hat und nicht mehr daran dachte, 
das fortgelaвsene Kapitel dem Roman wieder einzufugen.63) Es івt auch nicht 
anzuzweifeln, dafi die erzwungene Fortlasвung der "Beichte" den Plan des 
Romanв bedeutend geandert hat, und zieht man den Brief Doвtoievskiiв ал 
Katkov vom 8. 10. 1870 anla.Юich der Abвendung dев І. Teils der "Damonen" 
in Betracht, 54) во wird man auch die Richtung jener .Anderung leicht er
kennen konnen. Doвtoievвkii beabвichtigte, im letzten Teil dев Rоmалв den 
"duвteren Geвtalten" "eine Reihe poвitive1· Figuren", darunter vor allem die 
dев Tichon Zadonвkii gegenuberzuвtellen. Schon damalв, wahrend dев Schrei
benв dев erвten Теіlв der "Damonen", вchwebte ihm die erhabene Gestalt dев 
"ruввiвchen Monches" vor, die erвt in den "Brudern Karamazov" ihre end
gti.ltige Darвtellung gefunden hat. In dem fortgelaввenen Kapitel der "Da
monen" івt dіеве Geвtalt nur fluchtig aлgedeutet. Sie nimmt keinen Anteil 
an der Haлdlung des Romanв вelbst und laflt nur noch scharfer die Zuge 
dев Haupthelden, dem віе kontraвtierend gegenubergeвtellt wird, hervortreten. 
Dafi віе auch an sich wenig geeignet war, in die Handlung dев Romans 

111) VII, 5fl1. 
112) VII, 590 f. 
118) Genauereв darilber в. in den Aufв:ttzen von А. D о 1 і n in und W. Ко m а r о v і с 

im І. Band d. Nacl1Іasses (S. 296 f., 373 f 4.} Vgl. auch den Aufsatz von А. В 6 h m in 
diesem Bande, wo die hiвtoriвch-literarische Seite der ,,Beichte Stavroginв" erschopfend 
beleuchtet worden ist. 

11') Briefe JI, 288 f.; Nachla.f3 І, 255. 
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wirkend einzugreifen, ist aus dem Umstande zu ersehen, da.L\ віе in den spa
teren Verвuchen ihrer Darstellung ebenfalls au.L\erhalb der Romanhandlung 
bleibt und, in ih1·er positiven Erhabenheit, nur gleichsam iiber der Handlung 
schwebend dargestellt wird. So wird Makar Alexejevic im "Jiingling" als ein 
а u.L\erhalb der Handlung вtehender W anderer dargestellt, dessen Erscheinen 
im Roman die Handlung und die Helden des Romans kontrastierend beleuch
tet, aber wenig beeinflu.L\t. Und sogar der Starez Zosima, in dessen Geвtalt 
jene Absicht des Dichters ihre vollendete Realisierung gefunden hat, bleibt 
jenseits sowohl der empirischen wie auch der metaphysischen Handlung der 
in "Briidern Karamazov" dargestellten Tragodie, wie stark er auch den 
Charakter und das Schicksal ihres jiingsten Helden, Aljosaв, bestimmt haben 
шаg.55) Der erzwungenen Fortlassung der "Beichte" aus den "Damonen" 
verdanken wir den Umstand, dafl Dostojevskij von der Darвtellung der 
Geвtalt Tichons in diesem Roman аЬваh und dafi die "Damonen" somit eine 
reine Tragodie des Bosen geblieben sind, wie auch andererseits die Darвtellung 
jener positiven Geвtalt vom Dichter auf eine spatere Zeit, als sie in ihm 
zu ihrer vollendeten Reife gelangt war, verlegt wurde. Nichtв aber berechtigt 
unв zur Annahme, dafl die Fortlassung der "Beichte" auch nur etwas im 
Charakter und in dem Schicksal Stavrogins geandert hatte.56) "Verloren ge
gangen" ist nicht eine "Moglichkeit" im Charakter und Schicksal Stavrogins, 
die vor der Fort1as~ung der "Beichte" in der schopferischen Einbildung dев 
Dichters angeblich existierte, sondern nur die Einflechtung in die "Damonen" 
jener "Reihe von positiven Figuren", w·elche vom Dichter urspriinglich beab
sichtigt wurde. Um seine ihm во teuere positive Idee durch die im fort
gelassenen Kapitel nш· allzu fliichtig skizzierte Geвtalt Tichonв nicht "vei·
derben" zu lassen,57 ) versohnte sich Dostojevskij zuletzt doch mit der Fort
lassung des Kapitels und ftigte sie in die Sonderausgabe seines Werkes nicht 
wieder ein, wenn auch zum groflen Nachteil des negativen Haupthelden 
des Romans. 58) 

In der Tat, die Annahme, dafl Doвtojevskij die "Beichto" Stavrogins 
"aus inneren Griinden" endgiiltig fallen liefi, вteht und fallt mit der Deutung 
der "Beichte" als еінев aufrichtigen Akteв der Reue und der Bufle, wodurch 
Stavrogin der Weg der Auferstehung und des weiteren Lebenв in Gott nach 
der Art des Haupthelden des von Doвtojevskij geplanten Romans "Dав 
Leben eines groEen Siinderв", eroffnet werden sollte.50

) Nichts scheint uns 
aber verf~ehlter als diese Deutung. Nach der Auffaвsung des Berichterвtatters 
dев Romans "івt dіевев Dokument ein krankhafteв Produkt, ein W erk dев 

М) Vgl. meine Abhandlung iiber die "Tragodie des Guten in den Br. Karamazov" 
(Ruвв. Gedanke, 1929, І), insbesondere Кар. 5. 

58) Wie dies К о m а r о v і с und В о h m in den genannten Aufв11tzen annel1me1l. 
57) Vgl. den Brief an Majkov vom 9. 10. 1870, Briefe ІІ, 291; Nachla/3 І, 261. 
58) Die ricbtige Frageвtellung ware somit nicht, warum Dostojevвkij das Kapitel 

,,Веі Ticbon" fortgelassen hat (dies tat er unter dem Zwang вeines Hera.usgebers), son
dern warum er es in der Sonderausgabe des Romanв nicht wieder hergestellt hat. Unsere 
Antwort darauf \autet: er tat es nicht desl1alb, weil die erzwungene Fortlaвsung des 
Kapitels den Dichter die Gestalt Stavroginв im ІІІ. Teil des Romans anderв fassen 
lie6e, вondern weil der Dichter ев vorzog, die Geвtalt Тісhош; аuв dem Roman ganz zu 
entfernen als sie nur so fliichtig skizziert erвcheinen zu Іаввеп, wie dies im fortgelasse-
nen Kapitel der Fall war. . 

110) Dies behaupten auch К о m а r о v і с und В о h m, die beide die These von den 
"inneren Griinden" der Fortlaвsung der Beicbte verfechten. Aber auch D о l і n і n, der 
die entgegengeвetzte richtigere These vert.ritt, nilhert sich mitunter dieвer Auffaвsung. 
Vgl. Nachla/3, І, 304, 305, 321. 
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Teufels, der diesen Herrn beherrscht hat. Ев verhalt вісЬ damit etwa во, wie 
wenn ein Mensch sich unter heftigen Schmerzen in вeinem Bett hin- und her
wirft und dabei den Wunsch verspiirt, eine andere Lage zu finden, um sich 
damit eine augenbiickliche Erieichterung zu verschaffen. Es handeit sich 
nicht einmal um eine Erieichterung, sondem nur darum, den fri.iheren 
Schmerz, wenn auch biofi fiir eine Мinute, durch einen anderen zu ersetzen, 
wobei ев dem Betreffenden natiirlich nicht um die Schonheit oder besondere 
У ernunft seiner Lage zu tun ist. Der Grundgedanke des Dokumenteв ist 
furchtbar, dіевев ungeheucheite Вediirfnis nach Strafe, diese Sehnsucht nach 
dem Kreuz, nach o:ffentlicher Bufie. Dabei wird dieseв Bedtirfniв nach dem 
Kreuz von einem Menвehen verspi.lrt, d е r s е 1 Ь в t g а r n і с h t а n d а в 
К r е u z g І а u Ь t . . . Andererseits bedeutet dieses Dokument zugleich eine 
F r ес h h е і t u n d V е r w е g е n h е і t, obwohi es augenscheinlich nicht in 
dieser Abвicht verfa.fit worden ist. Der Autor erklart, er habe nicht umhin 
gekonnt ев niederzulegen, er sei hierzu "genotigt" worden; dies ist ziemlich 
wah.rscheinlich: er hatte diesen Kelch mit Freude an sich voriibergehen lasвe~. 
wenn ihm dies moglich gewesen ware, doch scheint es, da.fi er dazu in der Tat 
nicht imstande gewesen ist und nur eine passende Gelegenheit ergriffen hat, 
um eine neue V erwegenhei t zu Ьegehen. J а, ja, der Kranke wirft вісЬ im 
Bett hin und her und wiH einen Schmerz durch den anderen ersetzen. So er
вchien ihm denn d е r К а m р f m і t d е r G е s е llв с h а f t als Erleichterung 
seiner Lage, weshaib er ihr seine Herausforderung entgegenschleuderte. Allein 
die Tatsache, da.fi ein derartiges Dokument abgefafit ist, lafit eine neue, 
unerwartete und geringschatzige Не r а u s f о r d е r u n g d е r б f f е n t І і с h
k е і t vorausahnen. Hier nur ehestens einem F е і n d е begegnen" ... 60) 

Nicht anderв fa.fit den Akt Stavrogins auch Тichon auf. Indem er die 
Motive Stavrogins in seiner schonenden Art aufs beste zu deuten versucht, 
sagt er ihm doch die Wahrheit unverhohlen. "Wenn dіев nur wirklich 
Bu.fifertigkeit ware und wirklich ein christlicher Gedanke," sagt er, nachdem 
er das Dokument durchgeieвen hat. "Das Leiden eines durch Sie gekrankten 
Wesens hat Sie bis zur Frage tiber Leben und Tod erschuttert: folglich івt 
in Ihnen noch eine Hoffnung und Sie haben einen hohen W eg, einen unerhor
ten Weg Ьetreten: вісЬ selbst vor der ganzen Welt mit der selbstverdienten 
Schmach zu beвtrafen. Sie haben sich an das Gericht der ganzen Kirche ge
wendet, obwoW Sie nicht· an die Kirche glauben, verstehe ich es recht во? 
.А Ьеr Sie hassen und verachten gieichsam schon jetzt alle j·ene, die das hier 
Mitgeteiite leвen werden, und Sie fordern sie zum Kampfe heraus." "Sie haben 
nicht Herausforderung notig, sondern unerlafiliche Demut und Emiedrigung. 
Es ist notig, da.fi Sie Ihre Richter nicht verachten, sondern da.fi Sie aufrichtig 
an sie glauben, wie an eine grofie Kirche, dann werden Sie sie beвiegen und 
віе durch ihr Beispiel bekehren und auch in Liebe mit ihnen verschmelzen."61

) 

.Stavrogin fehlt aber in seiner Beichte jegliche Liebe. Sie ist eher ein Akt 
des Hochmuts als der Demut, der Herausforderung und nicht der Versohnung. 
Er vermag nicht seine Vereinвamung Wld den "Ekel", den er fiir seine Мit
menschen empfindet, zu tiberwinden.62) Daher diese Angst vor der ,,Lacher
lichkeit", die nach der Ansicht Tichons ihn "toten" wird. Тichon rat au~h 

00
) VII, 563; NachlaB, І, 403. Der Sperrdruck gehort uns. 

81
) VII, 577, 578, 583; Nachl. І, 429, 430, 439. 

82
) Genau dasвelbe erlebte auch Raвkolnikov Ьеі вeinem Bekenntniв. Erвt viel 

вpU.ter kam es Ьеі ihm - dank Sonjaв Beharrlichkeit in der Liebe - zum wahren 
.вeeliвchen Umвchwung, worauf веіnе Auferвtehung begann. 

Б С у ! е v ~ k у j, Dostojevskij-Studien. 
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Stavrogin von der Veroffentlichung des Dokumentes аЬ. "In lhnen kampft 
der Wille nach Martyrertum und Selbstaufopferung, versucht er ihn zu i.iber
reden. Bekampfen Sie auch noch diesen Wunsch, legen Sie die Blattchen bei
seite und geben Sie Ihre Absicht auf, dann werden Sie schon і.іЬеr alles Herr 
werden. Sie werden Ihren ganzen Stolz und Ihren Domon zuschanden machen, 
als Sieger werden Sie enden und die Freiheit erlangen."63

) 

Stavrogin selbst ist sich ebenfalls des wahren "\\Tesens seiner &ichte voll 
bewuflt. "Ich habe Ihnen vielleicht viel i.iber mich vorgelogen, wiederholte 
]Jlotzlich Stavrogin beharrlich. lch weifl ев selbst nicht einmal . . . "Obrigenв, 
was weiter, ich fordere die Leute durch die Roheit meiner Beichte heraus, 
wenn Ihnen schon die Herausforderung auffiel. So soll ев auch sein. Sie sind 
dеввеn wert." - "Das heШt во viel, аlв dafi ев Ihnen leichter wird, wenn 
die Leute Sie hаввеn, als wenn Sie Mitleid von ihnen entgegennehmen," ant
wortet darauf Tichon, um bald darauf m.it Schrecken auвzurufen: "Icl1 веhе ... 
ich sehe, als оЬ dіев Wirklichkeit ware, dafl Sie noch niemals, armer, ver
lorener Mann, einem neuen und noch schrecklicheren Verbrechen naher ge
standen вind аlв in diesem Augenblick! ... Stavrogin erzitterte вogar vor 
Zorn und Schreck. - Der verfluchte Pвychologe! brach er plotzlich аЬ in 
groflter Wut und ging hinaus, ohne zuri.ickzuвchauen."64) 

In der Tat, аlв Stavrogin Tichon die Blatter вeiner Beichte vorlegte, 
wuflte er вchon genau, dafi веіnе Frau von einem вeiner "Teufel", vom Zucht
hauвler Fedjka, ermordet werden вollte, und zwar auf веіn eigeneв W ort hin. 
Er wuflte dав, wuflte auch, dafi er der eigentliche Morder ist, und doch 
dachte er nicht daran, den Mord zu verhindern.65) Wie der analoge Mord 
Ivan Karamazovв an вeinem Vater во івt auch der Mord, den Stavrogin an 
der Hinkenden begangen hat, die Folge dев Hochmutв und der seeliвchen 
Gleichgiiltigkeit. War ев aber dав іnв Bose umgeвchlagene Gute, dав den 
Nachsten verachtende und ев verurteilende moraliвche Vernunftgeвetz, dав 
in Ivan Karamazov treibend war und ihn вeinen Vater toten liefi,66) во hat 
Stavrogin веіnе Frau аlв ein Spieler toten lasвen, der von der Zukunft nichts 
mehr hofft und doch dав Unmogliche von ihr erwartet. Auch in dieвem letzten 
вeiner Verbrechen erscheint Stavrogin аlв reine Verkorperung dев Bosen, wo 
die Tragheit, die Li.ige vor вісh веlЬвt, die Vereinвamung der Seele und die 
Yerachtung вeiner Nachвten die vielgeвichtigen Folgen einer und derвelben 
Quelle sind- dев Unglaubens dев Herzens als der Abtri.innigkeit von Gott. 

Wird man dев wahren Sinneв der "Beichte" gewahr, во verliert die viel 
diвkutierte Frage, оЬ Stavrogin dав im Dokument erzahlte Verbrechen auch 
v..-irklich Ьegangen hat, ihre Вedeutung. Dafl er ohnedies viele V erbrechen, 
"die vor dem Gericht der Menвchen.noch weit schlimmer вind",67) auf вeinem 
Gewisвen und вomit genug Gri.inde fi.ir eine Beichte hatte, unterliegt keinem 
Zweifel. Unter diesen Umstanden івt ев ganz unverвtandlich, wenn man die 
angebliche Moglichkeit вeiner Auferstehung von der Frage abhangig macht, 
оЬ er den Gewaltakt gegen dав Madchen veri.ibt hat,68) um во mehr, аlв nach 

83) VII, 585; Nachl. І, 443. 
8t) VII, 580, 586; Naci.I. І, 434. 
85

) VII, 433; Piper 834. 
88

) Vgl. meine Abhandlung iiber Br. Karaшazov, іnвЬ. Кар. 3. 
87) VII, 575; N achla/3 І, 425. 
88) Vgl. die erwahnten AufвHtze von А. D о І і nіn und А. В о h m. Ев івt ganz 

verfehlt, den Unterschied in den beiden Texten (dem "Moskauer" und dem "Peters
burger") dев fortgelaввenen Kapitels во zu deuten, da/3 nach dem Peterвburger Text die 
Tatsache der Scl1andung аlв fraglich und nach dem Moskauer Text als sicher dargestellt 

• 
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der Grundiiberzeugung Dostojevskijв, die er Tichon in den Mund legt, 
auch вchrecklichвte V erbrechen von Chriвtuв verziehen werden, "wenn Sie 
nur dazu gelangen, sich веlЬвt zu verzeihen". "0 nein, nein, glauben Sie mir 
nicht, ich habe geHiвtert; wenn Sie auch nicht zu der Verвohnung mit вісh 
und zur Selbвtvergebung gelangen, so wird er Ihnen auch dann um Ih.rer 
grofien Abвicht und um lhreв grofien Leidenв willen verzeihen . . . Denn ев 
gibt in der menscblichen Sprache weder W orte noch Gedanken, um alle W ege 
und Beweggri.inde dев Lammeв auвzudriicken, "во lange вісh веіnе W ege nicht 
klar vor unв enthi.illen". W er umfafit ihn, der nicht zu erfaвsen, wer begreift 
ihn ganz, den Unendlichen!"60) Dав Scbickвal Stavroginв wird beвtimmt nicht 
dadurch, dafi er ein Verbrechen Ьegangen hat, "fi.ir dав es keine Verzeihung 
gibt", вondern dadurch, dafi er во wenig Liebe besitzt und in вeinem Hoch
mut во vereinвamt bleibt, dafi er an die RealH.at einer allverzeihenden, un
endlichen Liebe, die Gott івt, nicht glauben kann. Wohl wird er durch dав 
"Вewufitsein unerfiillter Liebe" gequalt und вieht вісh durch вeinen Verвtand 
gezwungen, Gott theoretiвch anzunehmen, er glaubt jedoch nicht an Gott mit 
seinem Herz.en, ihm fehlt dав Organ, sich mit вeinen Mitmenschen und Gott in 
der LіеЬе vereint zu fiihlen, er hat nicht den р r а k t і s с h е n Glauben an Gott, 
worauf ев allein ankommt. Stavrogin, dem dieser lebendige Zusammenhang 
mit Gott ganz fehlt, fiihlt вісh dagegen in der Macht dев Teufelв. Er erlebt 
die lebendige Gegenwart des Teufelв, er вieht ihn verleiblicht vor вісЬ, wenn 
auch веіn Verвtand ihm diesen вeinen Teufel аlв веіnе Halluzination wegzu
deuten verвucht. Sein Verhaltniв zum Teufel ist вomit вeinem Verhaltniв zu 
Gott genau entgegengesetzt: mit dem Teufel, dеввеn Realitat anzunehmen 
веіn V erstand ihm verbietet, ftihlt er sich dпrch einen Lebenszusammenhang 
verbunden; Gott aber verleugnet er mit вeinem ganzen W евеn, wenn auch das 

worden ware. Die вpitzfindige Art, mit der Dolinin und Bohm dies zu beweiвen ver
вuchen, вteht und fallt mit der dem Geist des ganzen Kapitelв widersprechenden An
nahme, daB fiir Stavrogin "die Moglichkeit bestel1t, einen Akt lebendigen religiosen 
Willens und aufrichtiger Reue zu erleben" (Dolinin, NachlaB І, 305). Obrigens gibt 
Dolinin selber zu, daB auch nach dern Peterвburger Text die "Beichte" "nur auf Grund 
eines wirklich begangenen Verbrechens gedacht werden kann" (іЬ. 304). Die Fort
lusвungen im sp:tteren Peterвburger Text sind dadurch zu erkШ.ren, da/3 Dostojevвkij 
eine Zeit1ang noch hoffte, die "Beichte" во umarbeiteн zu konnen, da/3 віе den Anfor
derungen der Katkovвchen Zenвur entвprache. Es gibt aber auch innere Griinde, die 
dabei maBgebend sein konnten. Im spateren Petersburger Text ist die Beichte aus
driicklich als ein Dokument konzipiert, in welchem Wahrheit und Falschheit аІв ge
шiвcht erвcheinen: "ich bellaupte gar nicht, daf3 das Dokument falsch, d. h. ganz er
dichtet und erlogen ist. Arn wahrвcheinlichsten ist die \Yahrl1eit irgendwo in der 
Mitte zu suchen", sagt der Berichterstatter; VII, 564. Diese Fassung entspricht auch 
besвer dem Geiвt der "Beichte", die doch noch im Auslande verfaBt und вogar gedruckt 
worden ist- lange bevor Stavrogin seinen EntscllluB, Tichon zu besuchen, gefaBt lшben 
konnte. Der widerspruchsvolle und innerlich erlogeпe Sinn der ,,Beichte", in welcher 
hinter der Мавkе eines Bekenntniввeв und Reue sich doch eine "neue unerwartete und 
geringsch:ttzige Herausforderung der Offentlichkeit" birgt, wird dш·ch die zweite 
l<'aввung nur noch mehr hervorgehoben. 

68) VII, 584; Nachlaf3, І, 441. - Deshalb івt ев auch ganz verfehlt zu verшuten, 
daf3 "in Doвtojevskijв Augen die Schandung еіnев Kindes als ein Verbrechen erscheint, 
fiir das ев nicht einmal nach einer hochвten gottlichen Ordnung Verzeihung gibt", wie 
dіев А. Dolinin (NachlaB, І, 305) tut. - Den Gedanken, da./3 Gotteвliebe, als unendliche, 
jenвeitв des Gegenвatzes vdh Gut und Бове verweilt, fiihrt Dostojevвkij genauer in den 
"Br. Karamazov" aus. Darilber und tiber den Zusamrnenhaпg, der z'vischen diesem 
Lieblingsgedanken Dostojevвkijs und der "negativen Theologie" besteht, vgl. meine 
schon zitierten Abhandlungen "Die Idee dев Guten in den Br. Karamazov", "Der Kampf 
d. Utopie uвw.", so,vie meinen Aufвatz tiber den Nachla./3 von Doвtojevskij im Heft 39 
von "Sovremennyja Zapiвki" (Раrів, 1929). 

б* 
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Bewufitsein der unerfiillten Liebe ihn dazu fiihrt, Gott mit seinem Verвtande 
anzunehmen. Ftir die Auferвtehung der Seele kommt ев nicht auf den "Kate
chiвmuв des neuen Glaubenв" an und вomit nicht auf einen "plбtzlichen Auf
schwung", der durch eine "Heldentat" verrichtet wird, вondern auf "etwas 
:Мiihevollereв" - ernвte und lange sittliche Arbeit, welche die Beharrlichkeit 
in der Liehe vorauввetzt. Sonвt "kom.mt аuв einem Engelвwerk ein W erk dев 
Teufelв herauв. "70) 

Stavrogin wеШ dав вelber еЬеnво gut wie Tichon, er "wеШ вісh ver
loren",71) und anвtatt auf die Gottesliebe zu vertrauen, erwartet er Wunder 
bald von вeiner Beichte, bald von der Liebe Lівав zu ihm, bald von dem Мit
leid Dавав - lauter verzweifelte Verвuche еіnев Spielerв, der "von dem Um
schwung des Radeв" веіnе Rettung erhofft. Wie der echte, der Liebe ent
quellende Glaube an Gott Leben івt, во bedeutet der Glaube an den Teufel, 
der die Folge dев vollвtandigen Verвiegenв der Liebe im Menвchen івt, веіnе 
geiвtige Zerвetzung und вomit den Tod. Deвhalb вagt auch Tichon, dafi der 
vollвtandige Atheiвmuв eine hohere Wurde hat als der Glaube an den Teufel 
ohne den Glauben an Gott, der mit Gleichgiiltigkeit der Seele identiвch івt. 
"Ein vollkommener Atheiвt вteht auf der vorletzten Stufe zum vollkommen
вten Glauben (оЬ er ihn erreicht oder nicht), der Gleichgiiltige jedoch hat 
gar keinen Glauben, nur armselige Furcht."72) Darin beвteht eben der Sinn 
der W orte аuв der Offenbarung, die Tichon Stavrogin auf веіn Verlangen vor
lieвt: "Und dem Engel der Gemeine zu Laodicea вchreibe: Dав вaget, Amen, 
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gotteв. Ich weifi 
deine W erke, dafi du weder kalt noch warm Ьівt. Ach, dafi du kalt oder warm 
wareвt! Weil du aber lau Ьівt und weder kalt noch warm, werde ich dich 
аuввреіеn аuв meinem Munde. Du вprichвt: ich bin reich und habe gar вatt 
und bedarf nichtв! und weШt nicht, dafi du Ьівt elend und jammerlich, arm. 
blind und blofi . . . " 

70) N achlaB І, 283. 
71 ) VII, 575. 
72) VII, 561, Nachla6 І, 399. 
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Alfred В е m (В о h m) : 

Die Entwicklung der Gestalt Stavrogins. 

1. 
Ат 17. Januar 1869 beendete Doвtojevвkij den Roman "Der Idiot", der 

во viele Krafte und во viel Seelenanвtrengung in Anвpruch genommen hatte. 
Wie immer Ьеі Doвtojevвkij bedeutete die Beendigung dев W erkeв keineвfallв 
einen Abвchlufl dев auf dieвen Roman gerichteten вchopferiвchen Akteв. Ев 
war eher - und во erlebte er dіев auch - eine вchopferische Katastrophe, 
ein plotzlicher Abbruch, ein durch irgendeine ihm feindliche und fremde 
Macht hinter веіn quallvolles Suchen geвetzter Punkt. 

Der Umkreiв der mit dem "Idioten" verbundenen вchopferiвchen Ideen 
war mit dem Romane langвt nicht erвchopft. Die Beendigung dев Romanв 
\Var von einem akuten Gefi.ihl dев Unbefriedigtвeinв begleitet. Doвtojevвkij 
schrieb веlЬвt an N. N. Strachov: - "Vieleв in dem Roman ist eilig hinge
schi·ieben, vieles zu breit und mШlungen, manches aber івt auch gegliickt. 
Ich вtehe nicht fiir den Roman, sondern fiir meine Idee ein . . . Ich mochte, 
dafl sie das Ende lesen . . . Ich bin freilich selbвt mit Vielem im Roman 
unzufrieden. Und ich bin dazu noch sein Vater."1) 

Mitten in dю· Arbeit am "Idioten" erlebte Doвtojevвkij einen fi.ir ihn 
charakteristiвchen Zusammenbruch. Als er den Roman schon sorgfaltig durch
dacht, seinen Plan hingeworfen, einen betrachtlichen Teil des Romans nieder
gescЬrieben hatte, kommt er plotzlich zur 1Jberzeugung, dafl seine Arbeit 
nichts wert веі. Und trotzdem er dав Manuвkript des Romanв вchon dem 
Druck iibergeben вollte, warf er alleв "zum Teufel" und fing die Arbeit von 
neuem an. Auf dіеве Wеіве wurde am 4. Dezember 1867 der urвpriingliche 
Plan dев Romanв aufgegeben und ат 18. Dezember eigentlicЬ ein n е u е І' 
R о m an angefangen, wobei der urвpriingliche Plan stark geandert wurde. 
Wie вtiirmiвch dieвer Umbauprozefl vor вісh ging, erвehen wir аuв einem 
Briefe Doвtojevskijs an А. N. Majkov vom 31. Dezember 1867, in welchem 
е1· unter anderem вchreibt: "Dann qualte ich mісЬ (da meine ganze Zukunft 
da von abhing) mit dem Erfinden eines n е u е n R о m аnв. Den alten wollte 
ich um nichtв in der Welt fortвetzen. Ich konnte ев nicht. Ich dachte dariiber 
vom 4. Ьів zum 28. Dezember neuen Stilв einвchliefllich nach. Ich glaube, 
ich hatte jeden Tag durchвchnittlich весhв (nicht weniger аlв весhв) Plane. 
Mein Kopf verwandelte вісh in eine Miihle. Ich verвtehe gar nicht, dafl ich 
nicht verriickt wurde".2) 

Dieвer neue Roman war getragen von dem Gedanken dев wahrhaft voll
kommenen und вchonen Menвchen. "Die Idee dев Romanв івt die alte und 

1
) Der Brief vom 26. ІІ.-10. ІІІ. 1869. "Briefe zum ,Idioten'. Raвkolnikoffв 

Tagebuch". Miinchen. 1928. S. 195. Ruвsische Auвgabe der Briefe von А. D о І і nіn, 
Bd. ІІ. Moskau. 1930, S. 170. Wciter immer dieвelbe Auвgabe аlв ,zBriefe" zitiert. 

2
) Ibidem, 178 (rusвiвche Auвgabe - ІІ, 60). Die Unterвtreicnungcn, wenn nicht 

anderв vermerkt імt, staшmen von Doвtojcvвkij вelbst. 
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von mir immer bevorzugte; віе івt аЬеr вchwierig, во dafi ich Ьівh~ І' noch nie 
den Mut hatte, віе auвzuftihren; wenn ich віе jetzt doch in Arbeit нehme, во 
geвchieht ев nur, weil meine Lage verzweifelt івt. Die Grundidee івt die 
Darвtellung еіnев wahrhaft vollkommenen und вchonen Menвchen. U nd dіев 
івt вchwieriger аlв irgend etwaв in der W elt . . . " So вchreibt er am 
1./13. Januar 1868 in einem fiir dав. Verвtandniв der Grundidee dев "Idioten" 
iiberauв wichtigen Briefe an Frenlein S. А. Ivanov.3 ) Und eigentlich nur dieвen 
Plan diirfen wir mit dem N amen веіnев Haupthelden, des "Idioten" verbinden. 
Alleв, wав dieвem Plan Ьеі der vorbereitenden Arbeit vorauвgegangen war, 
wurde vernichtet und verworfen. 1m dichteriвchen Bewu1Hвein Doвtojevвkijв 
blieb dieser Stoff und erforderte einer kiinвtlerischen Formung, da er keinen 
Platz in dem neuen Roman vom wahrhaft вchonen Menвchen 
fand. Eben darum вind fiir die Erforвchung Doвtojevвkijв die d і с h t e
r і вс h е n R е в t е веіnев grofien Romaneв von вolcher Bedeutung. Sie вind 
nicht nur und nicht in вolchem Mafie fiir daвjenige Werk, dem віе formell 
zugehoren, вondern fiir die Erforвchung der allgemeinen Entwicklung der 
dichteriвchen Ideen Doвtojevвkijв von Wichtigkeit, und вind oft mehr mit 
вeinem вpateren Schaffen organiвch verbunden als mit demjenigen Werk, dав 
sie zum Leben gerufen hatte. So war es auch mit den Handschriften zum 
"Idioten", die erst unlangвt veroffentlicht вind. 4) Mit dieвem Roman formell 
verbunden, gravitieren віе doch mehr zu einer anderen Тypenreihe in der 
Dichtung Doвtojevвkijв, zu einer Reihe, die von Raвkolnikov zum Grofien Siin
der, Stavrogin, Yerвilov, Ivan Karamazov geht. Die erвte Fassung dев Romanв 
"Der Idiot" вteht, wie man jetzt nach handschriftlichen Aufzeichnungen Do
вt.ojevвkijв urteilen kann, in naher Beziehung zum Plan der "Lebenвbeschrei
nung еіnев grofien Siinderв" (1869-1870). Der "Idiot", wie der Held вchon 
in friihen Aufzeichnungen heШt, wurde аlв ein вtolzer, ungewohnlicher, in 
sich verвchloввener, verbrecheriвcher, aber selbвt in вeinem Verbrechen an
ziehender und ratвelhafter Menвch gedacht, wie ев вpater Stavrogin in hohem 
Grade wurde. 

Schon in dieвem Anfangвstadium der Arbeit am Roman івt die Geвtalt 
dев Helden doppelseitig. Einerseitв wird er durch vollвtandige вееlівсhе Zer
вetzung, vollвtandige Leerheit, ohne jede Moglichkeit der Erloвung durch den 
lebendigen Glauben und die Bufie charakteriвiert. So leвen wir z. В. in dem 
urвpriinglichen Plan, der vom 14. September 1867 datiert івt: - "Der 
ldiot ist eine вtarke, вtolze und leidenвchaftliche Natur. Unendliche 
Selbвtsucht bildet веіnе bezeichnendвte Eigenвchaft . . . " "An den Er
niedrigungen findet er Genufi ... " "Die unendliche Selbвtl1eit ... Einmal 
vergewaltigt er die Heldin . . . " 5 ) 

Auf der anderen Seite haben wir den "Grofien Siinder", der einen Weg 
der Stiirze und Auferвtehungen geht, um endlich im lebendigen Glauben веіn 
Heil zu finden. In einer Variante lesen wir z. В., "dafi den Idioten die Liebe 
rette; er wird von tiefem Mitgefiihl durchdrungen, verzeiht den Menвchen 

3
) Ibidem, 187 (ІІ, 71 ). 

t) "Iz archiva F. М. Dostojevвkogo. ,Idiot'. Neizdannyje materialy". Redakcija Р. 
N. S а k u 1 і n і М. F. В е J сі k о v. Moвkau. Goвizdat. 1931. Deutsch віеhе: Unbekannte 
Entwilrfe zu dem Roman "Der Idiot" nach den handвchriftlichen Aufzeichnungen Doвto
jevвkijв, erHi.utert von Р. S а k u І і n. - Im Buc1le "Raskolnikoffs Tagebuch. Mit un
bekannten Entwilrfen, Fragmenten und Hriefen zu ,Raвkolnikoff' und ,Idiot'. Heraus
gegeben von R. F іі І ор- М іі 11 е r und F r і е d r і с h Ес k в t е і n. Milnchen. 1928, 
S. 135-172. Weiter zitiere ісІ1 die deutвche Auвgabe. 

11
) S а k u 1 і n, ор. cit., 147. 
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ihre Fehier, endet heidenmiitig ... "6 ) Ев вcheint freilich, dafi in diesem 
friihen Piane des "Idioten" die Geвtalt еіnев reueioвen Si.inders вiegt, weicher 
,,eine V erkorperung von Egoiвmuв, Stoiz und Leidenвchaft" івt. 7 ) Dafi 
Doвtojevвkij zwiвchen zwei dichterischen Abвichten geвchwankt hat, івt 
jedenfallв bezeichnend. Wir giauben, dafi gerade die ungeniigende Deutlich
keit der Geвtait dев "verbrecheriвchen" Heiden, веіn Schwanken zwiвchen 
zwei mogiichen W endungen веіnев Schickвaiв dazu gefiihrt haben, dafi Dosto
jevвkij den urвpriingiichen Pian aufgegeben hat. Doвtojevskij bekennt веІЬвt, 
dafi der Pian dев Romanв noch nicht reif war, аІв er "вісЬ in den Roman 
kopftiber hineinвtiirzte", dafi die Hauptidee "veriogen, вchwierig und ung~ 
ntigend eriebt war".8 ) Wir werden im weiteren вehen, dafi Doвtojevвk:ij 
dieseibe doppeite Einвtellung auch seinem "verbrecheriвchen" Heiden gegen
iiber hatte, und dafi gerade dіеве Doppeiheit das Schicksal dев Romanв 
"Die Teufei" und die Stellung Stavrogins im Roman beвtimmt hat. 

2. 
Der der Zeit nach nachвte kiinвtieriвche Pian Doвtojevвkijв, sein unauв

gefiihrter Roman "Atheiвmuв" (1868-1869) iibernimmt dав Тhema, dав der 
Dichter im Laufe der Arbeit am "Idioten" veriaвsen hatte. Jetzt wird aber 
die Betonung nicht auf dав Verbrechen dев Heiden geiegt, sondern auf вeinen 
Abfall von Gott, auf вeinen Atheismuв, auf веіnе Wandiungen und auf sein 
Suchen und веіn Finden Chriвti. Im Briefe an А. N. Majkov vom 11. ХІІ. 
1868, ais "Der Idiot" zu Ende gefiihrt wurde, schreibt Doвtojevвkij9) 
zпm erвtenmai von dieвem Pian. Sein Heid веі "ein Russe аuв unвeren 
Kreiвen, ziemlich Ь е j а h r t, nicht beвonderв gebildet, doch auch nicht ung~ 
biidet, nicht ohne Stellung in der Geвellвchaft, v е r І і е r t g а n z р І о t z
I і с h in reifem Aiter вeinen Giauben an Gott. Sein ganzeв Leben Iang war 
er auввchiiefiiich mit вeinem Dienst beвchaftigt geweвen, ЬІіеЬ immer im 
gewohnten GеІеіве und hat вісЬ Ьів zu вeinem fiinfundvierzigвten LeЬenвjahr 
durch nichts hervorgetan. (Die Losung івt rein pвychoiogiвch: tiefeв Gefiihl, 
menschiich und echt ruввівсh.) Der Veriuвt dев Giaubenв macht auf ihn 
einen gewaitigen Eindruck (die Handiung dев Romanв und dав Milieu вind 
gewaitig). Er вucht Anвchiufi an die neue Generation, die Atheiвten, Siawen, 
Westler, die rusвischen Sektierer und Anachoreten, an die Geiвtlichen; unter 
anderem gerat er einem poiniвchen Jesuiten in die Falle; von diesem kommt 
er in den Abgrund der Chlyвty-Sekte und findet вchiiefilich den Heiland und 
die rusвiвche Erde, den ruвsiвchen Heiland und den ruвsiвchen Gott" .10) 

Dіеве Idee- dав Gottverli.eren und Gottfinden- wird zu jener Zeit fiir 
Doвtojevskij beвonders anziehend. Sie gehort in веіn geiвtigeв W achвtum 

11
) Р. S а k u І і n, ор. cit., 147. 

7) Ibidem. 
8

) Briefe an А. N. Majkov, vom 9. Х. 1867 (ibidem, 174, russisch "Briefe", 11, 47) 
und 31. ХІІ. 1867 (ibidem, 177, russiвch, 11, 59). 

8
) "Die erвte Erw:thnung des ,Atheismuв' findet вісh im Briefe an Majkov vom 

11. ХІІ. 1868, аlв ,Der Idiot' вchon beendet war", вchreibt А. S. Dolinin in вeiner 
Vorrede zur Briefaнsgabe (~,Briefe". І, 16). Das ist aber ein Irrtum: die Erwahnungen 
der Arbeit am "Idioten" finden вісЬ auch in den Briefen Doвtojevвkijs nach dem 
11. ХІІ. (vgl. "Briefe", П, S. 156). NШ' аш 25. Januar 1869 вchrieb Dostojevskij vom 
Roman "Jetzt ist er еn<'ШсІ1 abgeвchloвsen~: (vgl. 11, S. 159). \Vir nehшen аІв dав Datum 
der Beendigung dев Romanв den 17. Januar 1868, das am Ende dев Drucktextes im 
"Ruввiвchen Boten" вteht (Ygl. "Gesammelte Werke", Moвkau. 1926, VI. S. 557). 

10) "Der unbekannte Dostojevskij". Mtincben. 1926, S. 114. Ruввisch: "Briefe". 
ІІ, 150. 
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gleich wie dав Finden Chriвti, wie der endgtiltige Bruch mit den Reвten 
einer aufklareriвch-positivistiвchen Einstellung der Geвtalt Chriвti gegen
iiber. Sehт charakteriвtiвch івt in dieвer Beziehung веіn Brief an Majkov, 
welchem er die Unentвchiedenheit in der Frage der Ikonenverehrung zum 
Vorwurf macht. "Nur ein W ort, - schreibt er - glauben віе an die Heiligen
bilder oder nicht? Kiihner, tapferer, mein Lieber, fangen Sie an zu glau
ben!".11) Und bald, im Zuвammenhang mit der Lekttire von Danilevskijв 
"Ru.Шand und Europa", аlв der Plan des Romans "Atheismuв" immer noch er
wogen und tiberlegt wurde, erklart Doвtojevвkij, dafi "das letzie W esen der 
russischen Berufung" bestehe in der "Enthiillung des russischen Chriвtuв vor 
der W elt, der er unbekannt івt, deвsen Grundlage in unserer heimiвchen 
Orthodoxie liegt" .12) 

Dafi diese Gedanken dem Kreise frtiherer ktinstlerischer Plane Doвto
jevвkijв angehorten, erвehen wir darauв, dafi sie teilweise dem Ftirsten Myв
kin in den Mund gelegt sind, - in seinem leidenschaftlichen Monolog vom 
Katholizismus und At.heismus auf dem Abend Ьеі Epancins. Die Erneuerung 
der Menвchheit und ihre Auferвtehung verbindet Ftirвt Myskin mit "dem 
ruвsischen Gedanken, mit dem rusвischen Gott und Heiland".13) Die ganze 
Geвchichte Nikolaj Andreevic Pavliвcevs, die von Ivan Pet1·ovic erzahlt 
wurde, und die den Ftirвten Myвkin во aufgeregt hat, kann man аlв die erste 
Fassung des Romans "Der Atheiвmuв" betrachten. Dieвer Zuвammenhang 
kann auf Grund dев teilweisen Zuвammenfallens des ftir den Roman "Atheiв
mus" in Anspruch genommenen Sujets und der diesem Sujet anhaftenden 
ldeen mit der zitierten Stelle dев "Idioten" feвtgestellt werden. Pavliscev 
івt, wie auch der Held dев geplanten Romanв, ein Ьejahrter und ehrwtirdiger 
Mensch: "ein Adeliger, Vermogender und Kammerherr". Plotzlich auf Grund 
einer religiбsen Krise andert er веіn ganzes Leben. Hier wird freilich vom 
Verluвt dев Glaubenв nicht gesprochen, der Sinn der Кrіве, wie sie Ftirst 
:Мувkіn auslegt, ist aber derselbe. Pavliscev "gerat" einem Jeвuiten, dem 
АЬЬе Gurot "in d.ie Falle" (ruвsiвch: "popadaetв'a na kr'ucok") 14), wird 
selbst katholiвch und tritt dem Jesuitenorden Ьеі. Ftir den Ftirвten Myвkin 
івt dав ein V errat an Chriвtuв, denn - "der Katholiziвmus ist gleieh einem un
christlichen Glauben". Ftir ihn besteht zwischen Katholiziвmuв und Atheis
mus ein unmittelbarer Zusammenhang, noch mehr: der Atheismus ist eine 
Auвgeburt des Katholiziвmuв. "Der Atheismuв вtammt von ihnen аЬ, vom 
rom.iвchen Katholizismuв selЬвt," beteuert Ftirвt Myskin вeinen Zuhorern. 
Und wenn der Held des "Atheismuв" unter den Einflufi eines polnischen 
Jeeuiten kommt (nach einer anderen Version sollte dав ein katholiвcher 
Priester-Enthuвiast "in der Art St. Frаш;оів Xaver's"15) sein), um von 

11
) Brief vom 11./23. ХІІ. 186Н ("Briefe", ІІ, 154). Obri~enв hangen dіеве Worte 

mit den Worten Kirejevskijв vom wunderW.tigen HeiligenbІ1d zusaшmen, und nicht 
mit denen А. Chomjakovв, wie Dostojevвkij irrtiimlich вchreibt. Das erвieht man аuв 
einer вpateren Notiz, die von L. Groввmann ver<Нfent1icht worden ist: "~atov erkН1rt 
den Unterвchied: S1avophilen вind Herreneinfall. Н е і 1 і g е n Ь і 1 d (Kirejevвkij), віе 
konnen nie unmitte1bar g1auben". Samme1вchrift ,;rvorceвtvo Dostojevskogo''. Оdевва, 
1921, S. 16, vg1. Anmerkung Dolininв zu den Briefen, ІІ. 440. 

12) Brief an Strachov, vom 18./30. Marz 1869. "Briefe'', ІІ, 181. 
13

) "Idiot", Werke, Bd. VI, 481. 
1•) Der Auвdruck "popadaets'a na kr'ucok jesuitam" аuв der Rede dев FUrвten 

My~kin geht dann in die Notizen zum "Atheiвmuв" iiber. (Vg1. Brief an Majkov, 11, 150). 
15) Vg1. "Briefe", П, 161. In der Vorrede zum P1an dев "Lebenв еіnев groBen 

SUnderв" von N. L. Brodвkij kommt an dieвer Stelle ein peinlicher Fehler vor: "St. 
Franc;oiв Fanier". Vgl. "Dokumente zur Geвchichte der Literatur und des Mfentlichen 
Lebenв. Heft І, F. М. Doвtojevвkij". Moвkau. 1922, S. 49. 
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ihm "in den Abgrund der Ch1ysty-Sekte zu kommen", во wiederbo1t er 
den Lebensweg des russischen Intellektuellen, der den G1auben ver1oren 
hat, wie dieвen W eg Fiirвt Myskin sieht. "Веі uns, wenn man katho1iscb 
wird, wird man unbedingt ein Jesuit, und dabei ein ganz finsterer; wenn 
шаn Atbeist wird, во fangt man sicher an, die Ausrottung des G1aubens an 
Gott durch Gewa1t, d. Ь. durcb das Scbwert zu ver1angen! ... Unsere wer
den nicbt einfacb Atbeiвten, sondern sie g 1 а u Ь е n an den Atbeismus аlв 
an eine neue Religion und merken dabei nicbt, dafi sie an eine Null g1au
ben. So ist unser Durst! ... Man bedenke nur, dafi Ьеі unв bocbgebi1dete 
Menвcben вogar Chlysty wurden ... Ist aber die Cb1ysty-Sekte wirklich 
вch1ecbter аlв Nibiliвmus, Jesuitismus, Atbeiвmuв? Vielleicbt ist sie eher 
sogar tiefer."16

) Der He1d dев "Atheiвmuв вollte nacb der Absicbt Doвto
jevвkijs "sch1iefilich den Heiland und die ruвsiвcbe Erde, den ruввiвchen 
Heiland und. den russiscben Gott" finden. Aber auch der He1d der Rede 
des Fiirвten Myskin sollte mit dem Wiederfinden des verlorenen Glaubenв 
enden: "Zeigt ihm in der Zukunft die Erneuerung der ganzen Menschheit 
und ihre Auferstehung, vielleicht nur durch den ruвsiвcben Gedanken, den 
ruввівсЬеn Gott und den ruввiвchen Cbriвtuв, und ihr werdet веЬеn, wав fiir 
ein machtvoller und gerechter, weiвer und вanfter Rіеве vor der erвtaunten 
Welt вісЬ erheben wird ... " 17) Ев unterliegt keinem Zweife1, dafi die Er
zablung iiber Pav1iscev und die erregte Rede dев Ftirвten Myskin vom Ka
tholiziвmuв und Atheismuв in вісЬ den Keim eines nicht zur Verwirklichung 
gekommenen, aber rur Doвtojevвkij teueren W erkeв vom Schicksal еіnев 
ruввiвchen Intellektuellen, der Gott ver1oren und wieder gefunden hat, in 
вісЬ tragt. Doвtojevskij selbвt bekennt, dai\ seine Romane Reihen von Sujet
knoten bilden, von denen er im Scbopfungвprozeвse nur einen Teil zu loвen 
imвtande івt. "Eine Menge einzelner Romane und N ovellen drangen вісЬ 
Ьеі mir in ein einzigeв Werk, во dafi ев kein Mafi und keine Harmonie hat", 
вchreibt er an Strachov.18) 

Diese Ерівоdе des Romanв, die mit grofiem Schwung geвcbrieben ist, 
bezeugt, wie teuer der Umkreiв der Ideen, die mit dem "Atheiвmuв"-P1an 
verbunden sind, Doвtojevskij war. Ев ist darum verstandlicb, weвha1b 
er diesem Roman eine во grofie Bedeutung in den Schickвa1en вeiner 1itera
rischen Laufbahn eingeraumt hat . . . "НаЬе ich Ihnen вchon geschrieben, 
dafi ich eine 1iterariвche Idee habe ( es ist ein Roman, е і n е Р а r а Ь е 1 v о m 
А t Ь е і в m u s), gegen die meine biвherige literarische Tatigkeit ein Dreck 
und eine Einlei tung івt, und der ісЬ mein g а n z е в zukiinftiges Leben 
widme. "10

) Dostojevskij bat 1ange Zeit den Plan dев Romanв vom Atheiвmuв 
nicbt aufgeben wollen, aber in jener Form, wie er gep1ant wurde, konnte man 
ihn im Auslande nicbt schreiben. Nocb Ende August 1869, аlв er die Plane 
der n.euen Werke fiir "Zar'a" ("Der ewige Gatte") und "Ruввkij Veвtnik" 
eilig auвarheiten вollte, hatte т- den Atheiвmuв-Plan nicht aufgegeben: "ІсЬ 
bin jetzt von einer Idee vollвtandig gefangen genommen; ісЬ darf аЬеr noch 
nicbt zur Auвfiibrung вchreiten, denn ісЬ bin nocb nicbt geniigend vorbe
reitet; ісЬ mufi mir nocb vie1es tiher1egen und Materia1 вammeln."20) Wab.r-

111j "Idiot", S. 481. 
17 IЬidem. 
18 Brief vom 23. IV.-5. V. 1871. "Briefe". ІІ, 358. 
18

) "Der unbekannte Doвtojevskij". S. 117-118. "Briefe"l ІІ, 195. 
20) "Der unbekannte Doвt.", 118, "Briefe", ІІ, 207. Brie an S. А. Ivanov vom 

29. VIII. -10. ІХ. 1869. 
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scheinlich hat die N otwendigkeit, die Arbeit am neuen Roman fiir den "Rus
sischen Boten" eilig anzufangen, Dostojevskij gezwungen, den Plan dев 
Romans abzuandern, und zwar den Anfang der Handlung in die Jugend des 
Helden zu verlegen. So entsteht der Plan zum "Leben eines gro11en Siin
ders". Dieses neue Roman-Epos bewahrt den Ideenzusammenhang mit dem 
Plan des "Atheismus" und bringt uns gleichzeitig wieder zur Gestalt dев 
"verbrecherischen Helden" zuriick, zu einer Gestalt, die in den friiheren Ent
wiirfen zum "Idioten" angedeutet worden ist. "Das Leben eines grofien Si.in
ders" gewinnt aber eine besondere Bedeutung, weil in diesem W erke zuerst 
dав Zuвammentre:ffen des Helden mit Ticbon vorkommen вollte, dав Zusam
mentreffen, welcheв in der "Beichte Stavrogins" ki.instleriвch gestaltet 
worden ist. 

з. 

Der Plan zum "Leben еіnев gro11en Si.inders" wurde gleichzeitig mit der 
Arbeit an den zuki.inftigen "Teufeln" entworfen. Wie А. S. Dolinin iiber
zeugend gezeigt hat, ging die Arbeit an den "Teufeln", was Bestimmtheit 
und Vollвtandigkeit der Charakterist.iken der handelnden Personen anЬelangt, 
dem "Leben eines groBen Si.inderв" sogar voran.21 ) Die gleichzeitige Arbeit 
forderte eine вcharfe gegenseitige Abstechung der beiden РНіnе. Ohne eine 
solche Scheidung muflte natiirlicherweiвe ein Kampf zwischen den beiden 
Planen entstehen und einer von den beiden muBte schlieBlich den and.eren 
verscWingen. Dostojevskij konnte den "Ewigen Gatten", an dem er zu jener 
Zeit arbeitete, nur deswegen zu Ende fiihren, weil diese N ovelle in ihrem 
Ideen- und Sujetgehalt auBerhalb derjenigen kiinstlerischen Reihe вtand; 
deren Glieder die Romane "Der Idiot", "Dав Lehen eines groBen Si.inderв" 
und "Die Teufel" waren.22

) Zwischen dem Plane des "Lebens еіnев groBen 
Si.inderв" und dem urвpriinglichen Plan der "Teufel" gab es keine solche 
scharfe Scheidung, daher ein standiges ZusammenвtoBen beider PHine, eine 
Gemeinsamkeit der ldeencharakteristiken und sogar Zusammenfall mancher 
Sujeteinzelheiten. Dostojevskij, scheint es, wollte manchmal diese gegen
seitige Annaherung beider Werke dadurch rechtfertigen, daB er beide Ro
mane аlв Einzelteile desselben Sujetв, die nur in verschiedenen Zeitabschnit
ten sich entwickeln, sich vorstellte. Darauf weisen seine Briefe hin, in 
welchen er von dem "Leben eines groBen Si.inderв" als von einem groBen 
Roman im Umfang von "Krieg und Frieden" spricht, der aus "fiinf grofleren 
N ovellen Ьestehen" soll,23) von denen jede ein selbstandiges Interesse haben 
wird. Dostojevskij laBt nicht nur die zeitliche Trennung einzelner Teile dee 
Romans вondem auch das Auseinandergehen im Ideen- und Sujetgehalt zu, 
da er nicht gleich nach RuBland zuriickkehren und dort das Material fiir den 
zweiten Teil des Romans ( dessen Handlung in Ruflland in einem Kloster 
sich abspielen sollte) sammeln konnte und die АтЬеіt am Roman fiir den 
"Russischen Boten" gleich anfangen muBte. Ich kann in dieser Frage Doli
nin nicht beistimmen, der eine zu вtarke Betonung auf die zeitliche Tren
nung beider Plane legt. "W enn wir" - вchreibt Dolinin -"diese zerstreuten 
Ziige des Fiirsten (Stavrogin) und die Hauptidee, die er im Romane zum 

21
) Vorred~ zнr Auвgabe der Briefe, Bd. І, S. 20. 

22
) Vom Ideengehalt des "Ewigen Gatten" siehe meine Arbeit "Die Entwicklung 

~іnев Traumeв" (in den "Gelehrten Annalen" dев Ruвsiвchen Profesвorenkollegiumв in 
Prag, Bd. І, Н. 2, S. 4~59; ruввівсh). 

23
) "Der unbekannte Doвt.", S. 122, "Briefe" ІІ, 261, Brief an Majkov vom 25. ІІІ. 

bis 6. IV. 1870. 
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Ausdruck bringen sollte, mit der Geвtalt dев ,Grofien Siinderв' und вeiner 
Zentralidee vergleichen, во вehen wir dіеве beiden gleichzeitig exiвtierenden 
und вісЬ entwickelnden Plane in zwei verвchiedenen Zeitabвchnitten: der 
Siinder вollte in der Kindheit und Jugend dargeвtellt werden; der Fiirвt 
(Stavrogin) аlв der Held dев Romanв івt eine aktiv-handelnde und вchon fer
tige Perвonlichkeit." Obgleich Dolinin веlЬвt weiter darauf hinweiвt, daB 
"die Hauptвache vom 8 u j е t abhangt, von denjenigen Ereigniввen, in denen 
der Held вісЬ aufiern вoll, und auch von den anderen h а n d е l n d е n Р е r
в оn е n, mit welch.en er in verвchiedene Sujetkolliвionen tritt"24

), lafit er 
aber doch aufier Acht, dafi wir веlЬвt in den erвten Entwiirfen zu den "Teu
feln" eine ganz andere Stilart vor unв haben, аlв im "Leben еіnев grofien 
Siinderв". Der Charakter dев "Lebens еіnев grofien Siinderв" івt вchon 
durch den Titel dieseв Romanв bestimmt. Dав івt eine Erzahlung im Stil 
der Heiligenleben, die eine ерівсhе Darвtellung erfordert. In einzelnen Ent
wiirfen zu dieвem Roman vermerkt Doвtojevвkij selbвt die Anforderungen, 
die dіевев Genre an ihn вtellt. Er вchreibt unter anderem: "Еrвtев Notabene. 
Der Т оn ( die Erzahlung івt eine L е Ь е n в Ь е вс h r е і Ь u n g, d. h. wenn 
auch im N amen des Autorв, aber gedrangt, ohne Erklarungen zu вparen, 
a.ber alleв in Szenen darвtellen. Hier івt Harmonie vonnoten). Die Trocken
heit der Schilderung soll stellenweise die des "Gil Blas" erreichen. An den 
effektvollen und dramatiвchen Stellen вс h е і n Ь а r gar kein Gewicht dar
auf legen. Aber auch die herrвchende ldee der Lebenвgeвchichte вoll вicht
bar веіn, - d. h. віе вoll zwar nicht mit Worten erklart werden und immer 
ein Ratвel bleiben, aber der Leser mufi immer вehen, dafi dіеве Idee fromm 
ist und dafi die Lebensgeвchichte dermafien wichtig івt, dafi ев вісh lohnt, 
sogar mit der friihesten Kindheit anzufangen. Auch durch die Auвwahl der 
Dinge, von denen erzahlt wird, durch alle Tatвachen wird ununterbrochen 
е t w а в unterвtrichen und der zukiinftige Menвch ununterbrochen in den 
Vordergrund geriickt und auf ein Piedeвtal erhoben".25) Аlв Doвtojevвkij 
ев вісЬ zum Ziel machte, "den Sturz und die Au.ferstehung" еіnев Menвchen 
und веіnе вchliefiliche Verklarung kiinвtleriвch darzuвtellen, mufite er un
umganglich im Rahmen der individuell-pвychologiвchen Darвtellung bleiben. 
Der Roman "Die Teufel" wurde in einem ganz anderen Genre geplant. Hier 
вollten wir den Helden in einem kritiвchen Moment seineв geiвtigen Lebenв 
вehen. Hier sollten wir nicht dав Wachsen der Perвбnlichkeit, sondern ihre Fi
xierung auf einer gewisвen Stufe, die freilich ihr letzteв Schickвal nicht im vor
auв bestimmt, sehen. Ніеr івt die Ratвelhaftigkeit einer Perвбnlichkeit, ihre 
Unerвchloввenheit nach aufienhin gegehen. Darin liegt z. В. die Kraft und der 
Reiz der Mona Lisa von Leonardo da Vinci, - alleв івt вchon in einem 
geiвtigen Zentrum vereinigt, вchon Ьів zu einem gewiввen Grade vorher
beвtimmt und vollendet, aber nach aufienhin nicht entratвelt und nicht ent
wickelt. Die Siindhaftigkeit und die Heiligkeit вind beide in einem Punkte 
vereinigt und beide Wege sind gleich rnбglich. Die Ratвelhaftigkeit einer 
Perвбnlichkeit beвteht eben darin, dafi daвjenige, wав hinter der "Maske" des 
Helden verborgen ist, nicht entwickelt івt. Wenn man auch von der von 
Doвtojevвkij in gewiвsen Stadien der Arbeit beabвichtigten Tendenz dев 
Romanв absieht., во gibt вchon dіеве Eigenartigkeit der Gestalt des Helden 
den "Teufeln" einen beвonderen Plat.z in der Reihe der Plane Doвtojevskijв. 
Und das berechtigt uns, die "Teufel" und "Dae Leben еіnев grofien Siinders" 

24 ) Vorrede z11 den "Briefen", Bd. І, S. 20-21. Unterвtreichungen stammen von mir. 
211) "Der unbekannte Doвt.", S. 67-68. "Dokuшento ... " (oben cit.), S. 71-72. 
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(in den urspriinglichen Entwiirfen) als einzelne Glieder in der Reihe der 
kiinstlerischen PHine Dostojevskijs jener Zeit aлzusehen. 

"Das LeЬen eines grofien Siinderв" - wie ich schon gesagt habe - steht 
der ersten Fassung des "ldioten" ziemlich nahe. Stellenweise ist die .Ahnlich
keit der Charakteristik der beiden Helden во auffallend, dafi man denken 
kann, Dostojevskij habe вchon in der ersten Faввung dев "Idioten" uns eine 
Periode aus dem Leben des "grofien Siinders" ( dessen "Lebenвbeschreibung" 
als Plan er erst spater entworfen hat) geben wollen. Dieser РІал entha.lt 
auch die Darstellung jener Periode: "PlOtzlich Jugend und Auвschweifung. 
Heldentat und schreckliche Verbrechen. Selbstaufopferung. Wahnwitziger 
Stolz. Aus Hochmut wird er Asket und Pilger. Reise durch Rufiland. (Liebes
roman. Lechzen nach Demut) usw. usw. (Ein reicheв Kanevaв). Neue Stiirze 
und Erhebungen. Ein ungewohnlicher Mensch, aber was hat er geschaffen 
und vollbracht?"26) Der Idiot wird ebenso charakterisiert: "die hochste Stufe 
von Stolz und Egoismuв", Ьеі dem "Idioten" "ist die Leidenschaft stark, dав 
Liebesbegehren brennend, der Stolz unmaШg; aus Stolz will er Gewalt iiber 
sich selbst gewinnen, sich beherrschen lernen. Die Demiitigungen bereiten 
illm Genufi. W er ihn nicht kennt, lacht ііЬег ihn, wer ihn kennt, beginnt ihn 
zu fiirchten"; "Ьеі irgendeiner Gelegenheit vergewaltigt er Mignon, ziindet 
das Haus an ... "27) Aber zu jener Zeit, Ende 1867, hat Dostojevskij den 
Romaл als einen sozial-psychologischen geplant, auf dem Hintergrunde einer 
Darstellung zweier russischer Familien- der verarmten Familie eines Gutв
besitzers und einer zweiten adlig-vomehmen Familie. Dieses Kanevas wurde 
вpater Ьів zu einem gewissen Grade in den Roman "Der Idiot" iibertragen 
(die Familien Epancins und lvolgins), wobei freilich die Gestalt des Haupt
helden stark geandert wurde. 

Zum Unterschied von der fri.ihen Fassung des "Idioten" wurde dem Helden 
des "Lebens eines grofien Siinders" die geistige Auferstehung beschieden. 
Darin lag der "Heiligenlebencharakter" des Planes. Durch V erbrechen und 
Niedersturz- zur geistigen Verklarung, zum Erlangen des Glaubenв- so hat 
вісЬ Dostojevskij die Handlung des Romans vorgestellt. In dieser Vorher
bestimmung des Helden liegt der organische Zusammenhang mit dem unver
wirklichten Plan des Romanes "Der Atheismuв". Die beiden Romane вind 
аЬег aut.:h durch eine gleiche gesteigerte emotionale Einstellung Dostojevskijв 
ihren Hauptgedanken gegeniiber miteinander verbundeп. "Das wird mein 
letzter Roman sein", "diesen Roman betrachte ich als mє:n letztes Wort auf 
meiner literarischen LaufЬahn" - во sind die eigeneп Wertschatzungen 
Dostojevskijs seinem zukiinftigen Roman gegeniiber.28) Wie im ,,Atheismus", 
во ist auch hier die Kernfrage fiir Dostojevskij, die nach dem Dasein Gotteв, 
gestellt. "Mit der Grundidee - schreibt ег an Majkov - die durch a.lle Teile 
gehen wird, habe ich mich mein ganzeв LeЬen bewufit und unbewufit gequalt; 
es ist die Frage vom Da.sein Gottee. "29) 

Hier kommt Dostojevskij wieder der Gedanke an ein "Roman -
Epos". Von der Kindheit a.ngefangen, welcher der erste Teil gewidmet sein 
вollte, kommt Dostojevskij zur Darstellung des Lebens seines Helden im 
Kloster, wo er Tichon treffen soll, dann wird er wieder in die Welt gefiihrt, 
er воН durch die V ersuchungen der V emunft hindurchgehen. "Die Bildung. 

28
) "Der unbekannte Dost.", S. 75, .!.'Dokumente ... ", S. 77. 

27) "Raskolnikoffs Tagebuch ... ", ;:;. 147, 142. 
28

) "Der unbekannte Dost.", S. 122, "Briefe", ІІ, S. 268, 298. 
211

) "Der unbekannte Dost.", S. 122, "Briefe'', П, 263, Brief vom 25. ІІІ.-6. lV. 1870. 
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(Comte, Atheiвmuв, Freunde.) Die Bildung qualt ihn, und die Idee, und d.ie 
Philoвophie, er beherrвcht aber daвjenige, worin die Hauptвacbe liegt", er 
wird durch jugendlicbe Auввcbweifungen und вchreckliche Verbrecben gefi.ihrt. 
Dann folgt dав Monchtum und Pilgertum. Erвt am Ende "kHirt вісЬ alleв" 
und der gro.ae Siinder вtirbt, nacbdem er dав V erbrecben eingeвtanden bat. 30) 

Hier веЬеn wir wieder lJbereinвtimmung mit der Erzahlung iiber Pavliscev 
аuв d~m "Idioten"; nocb gro.aer івt die .Ahnlicbkeit dев РІаnев zum "Leben 
еіnев gro.aen Sunderв", den Doвtojevвkij А. N. Majkov mitgeteilt hat. Dort 
івt der Held "im Laufe dев Lebenв bald Atbeiвt, bald glaubig, bald Fana
tiker, und Sektierer, und dann wieder Atheiвt ... "31

) 

Obwobl im Plane dев "Lebenв . . . " die ErlOвung und die V erklarung 
dев Helden vorherbeвtimmt івt, bl~ibt docb, wenn man dieвen Plan aufmerk
вam lieвt, unwillktirlicb der Eindruck derвelben Doppelheit in der Darвtellung 
dев Helden, die вchon in der erвten Faввung dев "Idioten" vorbanden war. 
Dав verbrecheriвcbe Geвicbt dев Helden івt klar und pвychologiвcb fioorzeu
gend gezeichnet, dав verkHirte Antlitz tritt nur undeutlicb bervor und an 
вeinen endgtiltigen Sieg вoll man nur glauben. Aucb nach dem Zuвammen
treffen des KnaЬen mit ТісЬоn bat man nicbt den Eindruck, da.a dieвer letzte 
Sieg moglich веі. Dіевев Zuвammentreffen findet zwiвcben dem dreizehn
jahrigen Knaben, "der von вeinen Eltern іnв Kloвter zur Erziehung gegeben 
wurde" und Ticbon вtatt. "Der kleine W olf, dав nihiliвtiвcbe Kind, kommt 
mit Tichon Zadonвkij zuвammen" und diese Вegegnung вoll eine entвcheidende 
Rolle im Leben dев Helden вpielen. In dem erbaltengeblieЬenen Plan-Ent
wurfe beвtarkt diese Begegnung den Helden auf вeinem falschen W ege, 
вtatt ihn auf den W eg der Verklarung zu fiihren. W enn aucb letzten Endes 
der Held die вееlівсЬе Reinheit Ticbons anerkennt, wenn er auch ahnt, dall 
"ТісЬоn feвte Wurzeln bat, wie ein Kind rein івt, keinen schlecbten Gedan
ken baben kann, nicbt in Verwirrung geraten kann und da.a darum alle 
веіnе Handlungen rein und вchon вind", во івt dав jedoch keine innere Um
wandlung dев Helden, вondern nur W ertung der Perвonlichkeit Ticbons 
веlЬвt. Weвentlich івt dagegen, da.a der Held aus der Begegnung mit Ticbon 
eine nicht zu erwartende Folgerung zieht, die nocb вtarker веіnе Siindigkeit 
befestigt, die letzten Endes in вeiner unauвrott.baren Selbвtbeit wurzelt. 
"N асЬ dem Kloвter und dem Verkehr mit Tichon tritt der gro.ae Siinder 
wieder in die W elt, um d е r g r о .а t е а 11 е r М е n s с Ь е n zu werden. Er 
ist tiberzeugt, da.a er der gro.ate aller Menвcben wird. Er benimmt вісЬ auch 
во: er івt вtolzer аlв alle Stolzen ud behandelt die Menвcben mit dem gro.aten 
Hoclunut."82) Nicbt zufallig вtebt in dieвen Notizen: "N ас Ь dem Kloвter 
und d е m V е r k е h r m і t Т і с Ь о n." Das Leben Tichons івt ев eben, dав 
dem Helden die neuen Waffen gibt, um веіnе eigene lJberlegenbeit tiber die 
Menscben zu befestigen.- "Aber (und das ist die Hauptвache) er bat d u r с h 
Т і с Ь оn den Gedanken ( die lJЬerzeugung) gewonnen, dan man, um die 
ganze Welt zu besiegen, nur вісЬ selbst besiegen mіівве. Besiege dich selbвt, 
und du wirвt die Welt besiegen." Auf dieser Grundlage wird eine neue 
Gestalt des gro.aen Stinderв gezeicbnet, die Gestalt е і n е s в а n f t е n u n d 
Ь а r m Ь е r z і g е n S t о 1 z е n. "Aus Stolz und ma.alosem Hocbmut gegen 
die Menвcben wird er barmberzig und sanft gegen alle, gerade weil er schon 

30) "Dokumente .... 11
, S. 63---77. 

31
) "Der нnbekannte Dost.'', S. 122, "Briefe", Н, 263. 

32
) "Der unbekannte Dost.", S. 74, "Dolшшente ... ", S. 7G. Unterstreichungen 

von Dostojevskij. 



78 

во unermefllich hoch iiher allen stehe. " 33
) So verbieibt der Heid des "Lebenв 

eines groflen Siinderв" faвt Ьів zum Ende seineв LеЬеnв Ьеі вeinem Stoiz, 
die W ege der "(Jberwindung dіевев Stoizeв вind im erhaiten gebiiebenen Piane 
nicht gezeigt. 

Die Gestalt des Tichon Zadonвkii hatte, wie man вісЬ denken kann, in 
Doвtojevвkijв Augen einen вeibвtandigen Wert; er war ihm во teuer und во 
nah, dafl es nicht веіnе kiinвtieriвche Abвicht веіn konnte, ihn nur аІв Mittel 
der Bekehrung dев "groflen Siinderв" darzuвtellen. N ach der Abвicht Doвto
jevвkijв вollte Tichon Zadonвkii keinesfallв nur eine Nebenperвon im Ro
mane веіn. "In der zweiten Erzahlung soll аІв Hauptperвon der heiiige Tichon 
Zadonskii auftreten; natiiriich unter einem anderen N amen, doch wird er 
gleichfalls ein Biвchof веіn, der вісh zur Ruhe in ein Kloвter zuriickgezogen 
hat ... Vielleicht wird es mir geiingen, eine majeвtatische, poвitive, heilige 
Gestait zu schaffen. Sie вoll ganz anderв sein аІв Koвtanzoglo und аІв der 
Deutsche in Gonearovв ,Oblomov'. Wir wіввеn es nicht: vielleicht ist іа gerade 
'll.chon unвer rusвiвcher positiver Турuв, den unвere Literatur вucht, und nicht 
La vrovskij, nicht Cicikov, nicht Rachmetov uвf., nicht Lopuchovв, nicht 
Rachmetovs. Ich werde freilich nichts N еuев вchaffen, sondern nur den echten 
Tichon darвtellen, den ich Iangst mit W onne in mein Herz geвchloввen habe. 
Doch auch eine soiche wahrheitsgetreue Darвtellung werde ich, fallв віе mir 
gelingt, аІв eine grofle Tat Ьetrachten."34) Der вchematiвche Entwurf des 
РІаnев zum "Leben еіnев groflen Siinderв" bezeugt clort, wo iiber Tichon 
gesprochen wird, dafl Tichon im zweiten Teile des Romans eine der des 
Helden fast ebenbiirtige Rolle spieien вollte. Hier sollte ein Heiligenleben 
in die Lebensbeвchreibung dев Helden eingeвchlosвen werden: das Leben 
Tichonв sollte an unв in вeiner Erzahlung vor dem Knaben voriiberziehen. 
"Kiare Erzahlungen Tichonв vom Leben und von der irdiвchen Freude. V on 
der Famiiie, von Vater und Mutter, den Briidern. Auflerordentiich naive und 
darum riihrende Erzahiungen Tichonв von seinen Vergehen gegen веіnе An
gehorigen, von Stolz, Eitelkeit, Spott ( wie gerne wtirde ich dав alleв ietzt 
andern, sagt Tichon). Schon das allein ist rtihrend, dafl er sich mit dem 
Jungen verbunden hat. Tichons Erzahiung von вeiner erвten Liebe, von den 
Kindem; ев веі niedrig, аlв Monch zu Ieben, man mtisse Kinder haben; ев веі 
е r h а Ь ~ n е r, wenn man einen Beruf habe. Thereвe-Philoвopbe brachte 
Tichon in Verwirrung. Ich dachte aber вchon, ich веі abgehartet. Er unter
\\'irft вісh zur Bufle dem Jungen. Er gehorcht ihm ( erhaben, stark und riih
rend) ."35) 

Ich wiederhole ев, die aufmerksame АnаІуве des РІаnев zum Roman 
erweckt in unв Zweifel an dem Geiingen der Abвicht Doвtojevskijs, seinen 
Helden zur Eriosung im Glauben zu ftih1·en. Nicht zufallig вtellt Doвtojevвkij 
seibвt ат Ende des Pians, аlв оЬ er das Fazit ziehen wollte, die Frage: 
"Ein ungewohniicher Menвch, aber was bat er geschaffen und vollbracht?"86

) 

33) "Der unbekannte Doвt.", S. 74-75, "Dokumentc ... ", S. 76 und 77. 
3•) Der Brief an Majkov vom 25. 111.-6. IV.1870. "Der unbekannte Dost.", S. 124 

(nach dem ruвsiвchen Text ergИ.nzt), "Briefe". 11, S. 264. Dostojevвkij zahlt die posi
tiven Typen der rusвischen Literatur auf: Kostanzoglo (аuв dem zweiten Teil der 
"Toten Seelen"), den Deutschen аuв "Oblomov" - Stolz, Lopuchov und Rachmetov 
аuв Cernvsevвkijв "Wав tun?", dabei ist ihm ein Fehler unterlaufen, da er Lavreckij 
(аuв Turgenevв "Adelвnest") "Lavrovвkij'' nennt. Vgl. die Anmerkung Dolinins, 
"Briefe", 11, 476. 

35) "Der unbekannte Dost.", S. 73, "Dokumente ... ", S. 75. 
36) "Der unbekannte Dost.", S. 75, "Dokumente ... ", S. 77. 
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"C"nd kann ев fur Doвtojevвkij аlв eine letzte Zu:O.ucbt nach dem bewegten 
Leben вeines Helden gelten, wenn der Held zum zweiten Doktor Наав, dem 
bertihmten Moвkaue.r Pbilanthropen wird? "Er endet mit einem Findelheim 
Ьеі вісh zu Наuве und wird zu einem zweiten Doktor Наав" - dав klingt im 
ganzen Syвtem dев Schaffenв Doвtoje.vвkijв innerlich falвch. Darum mocbte 
ich nicbt mit einer воlсЬеn BeвtimmtЬeit, wie V. Komarovic ев tut, bebaup
ten, dafl der "Held dев ,Lebenв еіnев groflen Sunderв' mit вeinem ganzen 
Leben die religioвe GeвetzmaШgkeit dев Lebenв tiberbaupt und die Unum
ganglichkeit dев Gotteвglaubenв zum Auвdruck bringen вollte".87) Fur mich 
івt vie.lmehr der Plan dев "Lebens ... " ein Ве.wеів dafur, dai\ Doвtojevвkij 
zu jener Zeit die ktinвtleriвcbe Darвtellung der lJberwindung der Stinde nicht 
geben konnte. In вeinem Helden bat gegen die AЬsicht Doвtojevвkijв 
die Si.inde во tiefe Wurzeln geвchlagen, zu einer вolchen Entleerung ge
fubrt, dafl der 'Veg der Erloвung, trotz aller Bemtibungen dев nach der 
Wabrbeit lechzenden Geiвtes, unmoglich bleibt. Der unversohnte Held Doвto
jevвkijв tiher\vindet seinen Stolz nicbt, blcibt zu einem wabrbaitigen Akte 
der Demut und der Reue unfabig; er kommt nab an den Selbstmord Ьеrап: 
"Er wollte вісЬ erвcbieflen," heiflt ев in einem der letzten Entwurfe. Und 
cin воlсЬев Ende вcheint kunstlerisch mebr gerecbtfertigt zu sein аlв der 
Вeвcblufl dев Planes mit der Gestalt dев Pbilantbropen Haas. 

4. 

Die Schopfungsgeвchichte des Romans "Die Teufel" ist вchon genug be
aтbeitet, во dafl wir an dieвer Stelle nicbt in Einzelheiten zu ihr zurtickzu
kehren braucben. Fur unв genugt ев bier, Ьеі der Analyвe der Verвucbe Doвto
jevвkijв nur dав Wicbtigвte bervorzubeben. 

Der Roman "Die Teufel" wurde noch Ende. 1869 geplant (der єrвtе. Ent
wurf вtammt vom 17. September d. J.). Er bescbaftigt die dichteriвche 
Phantaвie Dost.ojevskijв gleicbzeitig rnit der Auвarbeitung dев Planes 
dев "Atheiвmuв" (die erste Erwabnung - 11. Dezember 1868) und der Kon
zipierung des Planes zum ,,Leben еіnев groi\en Stinderв" (das Anfangвdatum 
dев Plans: 8. Dezember 1869). Wir wіввеn aber Ьів zum Januar 1870 nichta 
Beвtimmtes tiber dieвen Plan. Die erвten datie.rten N otizen, die mit Sicber
beit aufв Sujet dев zukunftigen Romanв "Die Teufel" Bezug baben, geboren 
Januar-Marz d. J. an. Und wieder trngt die Geвtalt dев zuktinftigen Stav
rogin, der in den erвten Entwurfen "der Ftirвt" ЬеШt, einen Doppelcbarakter. 
Scbon der erвte Entwurf, der vom 1. J anuar 1870. datiert івt, bat ftir das 
Verвtandniв der Entwicklung der Geвtalt Stavroginв eine weвentliche Bedeu
tung. "Ge.rnde entgegengeвetzt zu dem Typus, wie ibn jener Ьів zur Scbwei
nerei herabgeвunkene Sprofl аuв vornebmer Familie darstellt, den Graf 
Tolвtoj in Kindheit und Jugend geвcbildert hat. Hier auflert вісЬ einfacb de1" 
Typus einer Ur-Energie, unbewuflt und in вteter Unruhe wegen der ihn er
:ftillenden Kraft, vollkommen unmittelbar und ohne zu wіввеn, wo er вeinen 
Boden zu вucben habe. Solche Menвcben von U rkraft werden oft Geвtalten 
wie Stenka Razin oder Danila Filipovic oder віе landen auch Ьеі den Sekten 
der Chlyвty oder Skopzen. Ев handelt вісЬ bier um eine ungew·ohnlicbe, un
rnittelbar wirkende Triebftille, die fur jene Menвcben, denen віе innewohnt, 
selbвt eine вchwere Laвt bedeutet; eine Kraft, die Sti.itze und Ftihrung fordert 

37) V. Komarovic: Ein unveroffentlichteв Kapitel аuв dem Roman "Die Teufel", 
.,Byloje", 1922, 18, S. 221 (ruввівсh). 
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und sucbt, die unter Qualen nach Rube vor den Stiirmen verlangt und doch 
nicbt imstande ist, ohne von Stiirmen durchrast zu werden, die Zeit der Ruhe 
abzuwarten. Zum Schlufi finden sie ihren Halt in Chriвtus, аЬеr das ganze 
Leben івt Sturm und Cbaos". 88

) Dieвer Entwurf einer Charakteriвtik kehrt 
in vielem zu jenem geheimniвvollen Helden zurtick, desвen erste Lebensвtufen 
von Doвtojevskij in der ersten Fassung dев "Idioten", im Roman "Atbeis
mus" und im Plane des "Lebens еіnев grofien Siinderв" angedeutet worden 
sind. Es ist auch charakteristisch, dafi Dostojevskij Ьеі der erвten "Ober
legung eines Roman-Planes, ohne zu schwanken, das Finden dев "Haltes in 
Ghriвto" voraussieht; аlв er aber zur kiinвtleriвchen Geвtaltung веіnев Helden 
iiberging, wurde diese Gestalt unklar und die вchliefiliche Erlosung immer 
weniger und weniger wahrscheinlich. 

Die friiheren Charakteristiken dев "Fiirsten", des вpateren Stavrogin, 
sind von aufierordentlicbem Interesвe. In dieвen Entwiirfen, die vom J anuar
Februar 1870 stammen, ist der Fiirвt noch als ein "neuer Mensch" gedacht, 
der вісЬ entschlosвen hat, das "neue" Leben anzufangen und zu dieвem neuen 
Leben die "Ziehtochter", die zukiinftige Dава der "Teufel", ruft. "Der Fiirst 
kommt, nachdem е1· bereitв alles entscbieden, alle Zweifel gelбst hat. Er івt 
ein n е u е r Menscb . . . In вeiner rasenden, tiefwurzelnden Energie aufiert 
er вісЬ wenig, blickt вpottisch und skeptisch drein, wie ein Mensch, der schon 
die endgiiltige Losung, die definitive Idee in sicb tragt",89) - so lesen wir 
vom Fiirвten in einem friihen Entwurfe. Oder an einer anderen Stelle: "Die 
Hauptidee (das Pathos dев Romanв) ist der Fiirst und die Ziehtocbter -
n е u е М е n s с h е n - die eine Verвuchung beвtehen und beвchliefien, ein 
n е u е в, ein erneuerteв LeЬen zu Ьeginnen".40) Wie der Held dев "Lebenв 
eines grofien Si.inders" findet er die Idee, die ihm die Moglichkeit gibt, sich 
im Leben zu behaupten. Er gehort zu den von der Idee Вeseвsenen. 
Er ist ein МеnвсЬ der І d ее. Die Idee ergreift ihn und beherrscht 
ihn . . . " 41

) Dіеве Idee, die ihn Ьeherrscht, ging von Golubov аuв, 
einem Geistlichen, der im Leben Tichonв (im "Leben еіnев grofien Siin
ders") eine gewisse Rolle gespielt hat. "Die Idee Golubovв ist Demut und 
Selbвtbeherrвchung, die "Oberzeugung, dafi Gott und das Reich Gotteв in 
uns, in der Selbstiiberwindung liege und dafi hierin auch die Freiheit be
sehlossen sei".42) Der Fiirst glaubt, er habe diese Idee selbst gefunden, ob
wohl віе ganz augenscheinlich unter dem Einflufi Golubovв entstanden івt: 
"Neue Menschen werden die Umgestaltung Ьеі sich selbst anfangen. Ich 
bin kein Genie, aber ich habe immerhin eine neue Sache aнвgedacht, auf die 
aufier mir in RuШand niemand gekommen war: Die Selbstverbeвserung",48) 
вagt stolz der Fiirвt von sich selbвt. In den Mund dев Fiirвten legt Doвto
jevвkij веіnе teuerвten Gedanken von der Erloвung Rufilandв und von der 

38
) "Der unbekannte Doвt.", S. 207, ruввівсh in "Materialien zum Roman ,Die 

Teufel'. Аuв den Taвchenbilchern Dostojevskijв." Zuerвt veroffentlicht in den "Geвam
melten Werken", Ausgabe 1906. Ich zitiere nach der Auвgabe Ladyznikovв, "Die 
Teufel", Bd. ІІ, S. 416. 

38
) "Der unbekannte Dost.", S. 211-212, "Die Teufel", ІІ, 420. 

10) "Unbekannte Fragmente und auвgelassene Kapitel аuв den ,Dn.monen'. ErНiu
tert von N. Brodвki" - "Der unbekannte Doвt.", S. 180-181· ruвsiвch - N. L. Brod
skij: "Die Schopfungsgeschichte des Romans ,Die Teufel' (Unveroffentlichte Materi
alien)" - "Svitok". Moskau. 1922, Heft І, S. 112. 

11
) "Der unbekannte Doвt.", S. 210, "Die Teufel", ІІ, 419. 

' 2) "Der unbekannte Doвt.", S. 211, "Die Teufel", ІІ, 419. 
13

) "Der unbekannte Dost.", S. 192, "Svitok", S. 118. 
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Orthodoxie. Der Fiir8t Yerkiindet feierlich, "da.G er von nun ал ein ГU88Ї8сhе1· 
:Мen8ch 8еі und 8ogar das, was er auch Ьеі Golubov ge8agt habe, glauben 
mii88e, da.G namlich Ru.Gland und der rus8i8che Gedanke die Welt erlo8en 
werden. Er betet zu den Ikonen und andereв".44) Er "8ucht die Wahrheit; 
findet die Wahrheit in dem Ideal von Ru.Gland und dem Chriвtentum".45) 
Beвonder8 wichtig оЬ der Fiille der hier au8geвprochenen Gedanken i8t fol
gende Notiz: "Der Hauptgedaлke, an dem der Fiir8t leidet und mit dem er 
вісЬ qualt: wir haben die Orthodoxie: unвer Volk івt grofi und 8chon, weil 
е8 glaubig i8t und weil ев die Orthodoxie be8itzt. Wir Rus8en вind вtark und 
starker al8 alle, weil wir eine unerme.Glich gro.Ge Volk8ma88e von Recht
glaubigen au8machen. Sollte die8er Glaube an die Orthodoxie aber einmal 
beim Volk er8chiittert werden, 80 mii.llte ев вofort anfangen, вісh zu zerвetzen, 
wie wenn die Volker im W e8ten bereit8 auf dem Punkte 8tanden, dіев zu 
erleben. Веі unв i8t natiirlich der oberвte Stand etwa8 vom We8ten her Ein
gefi.ihrte8, Entlehnte8. Е8 i8t daher nur bedeutung8loвeв Strohfeuer, da der 
Glaube dort in der Geвtalt von Katholiziвmu8, Luthertum, Ketzerei und ver-
8tiimmeltem ChriвtentlШl verloren gegangen i8t und verloren gehen 
mu.Gte ... "46 ) Hier treten wir in den Umkrei8 der Liebling8gedanken 
Doвtojevвkijв вelber, und ев івt au.Gerвt intereввant, da.G hier dіеве Gedanken 
mit dem Fi.ir8ten, mit dem zuktinftigen Stavrogin verbunden 8ind. Man 8oll 
vermerken, da.G im Vergleich mit der Ge8talt Stavrogin8 und den erвten Ent
wiirfen der Fi.ir8t psychologi8ch wenig gegliedert івt. W enn man die Тhеве 
anerkennt, da.G satov und Kirillov im Roman nur Emanationen Stavroginв, 
nur Zergliederung вeiner Perвonlichkeit in einige Abвpiegelungen веіnев 
Gеівtев вind, 47) во ist dagegen die Geвtalt des Fiirвten noch ungegliedert, 
die Ge8ichter satovв und Kirillov8 8ind in 8einem Antlitz vereinigt. Daher 
die pвychologi8che Unkon8equenz der Geвtalt dев Fiirвten, daher die wech
вelnden Charakteri8tiken, die oft einander widersprechen. Man вieht, daB 
der V erfaввer 8ich 8elb8t iiber die Ge8talt de8 Fiirвten noch nicht im klaren 
івt, dafi er 8tandig 8chwankt, welchen Ziigen er das LТbergewicht geben soll. 
Darauв erklaren 8ich вolche N otizen zwischen den Entwiirfen: "NB. Aufgabe 
( dіевев Paar verвchonern und 8chaffen - den Fi.ir8ten und die Ziehtochter). 
Hier beginnt nun da8 Ungli.ick. Der Fi.irвt bereitet вісh zum Friedenвrichter 
vor. Moglich8t viel Роевіе ... ", "jedem 8ein Epitheton, und hauptsachlich 
von dem Fiirвten zwei, drei hervorвtechende Zi.ige ... ", "iiberhaupt den 
Fiirвten geвtalten ... ",48) usw. U8W. Aber je weiter die Notizen fortвchrei
t.en, deвto mehr klart вісЬ dіеве urвpriingliche Ge8talt Stavrogin8. Zuer8t 
brechen in die Charakteristik de8 "neuen Menschen" unв 8chon Ьekannte 
Ziige de8 "verbrecherischen" Helden, der un8 8chon von der ersten Fa88ung 
dев "Idioten" her bekannt ist . . . "Er i8t natiirlich kein Ideal, denn er i8t 
eiferвiichtig, eigensinnig, 8tolz und beharrlich, вchweigвam und krankhaft, 
namlich melancholisch", "er i8t eigenвinnig und unabhangig in einer Wеіве, 
die an da8 Krankhafte 8treift . . . ", "d е r F іі r в t і 8 t е r Ь о 8 t, krank vor 
Stolz . . ., lacht voll boвhaften Stolze8 iiber den Au8fall der Ziehtochter 

44
) "Der unbekannte Doвt.", S. 212, "Die Teufel", П, 420. 

411
) "Der unbekannte Doвt.", S. 191, "Svitok", S. 117. 

48
) "Der unbekannte Doвt.", S. 213, "Die Teufel", ІІ, 421. 

47
) Vgl. А. S Dolinin. "StaYroginв Beichte" im Almanach "Der literariвche 

Gedanke", Peterвburg. 1922, І, 153, und D. Cyzevвkyj: "Zum Problem dев Doppel
g:tngerв" in der Sammelвchrift "Von Doвtojevвkij", herausgegeben von А. L. Bem, 
Prag 1929, S. 23. 

48
) "Der unbekannte Doвt.", S. 182, 183, "Svitok", S. 112, 113. 

6 С у ! е v А k у J , DostoJevвklJ-8tudien. 
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Graлovвkij gegeni.iЬer ... mit allem unzufrieden und innerlicb entschloвsen, 
вісh endgi.iltig zu entscb1iefien (вісh verachtet er mebr als alle"). •9

) Ев 
івt nocb zu beacbten, dafi всЬоn in den fri.iheren N ot.izen der Fi.irst вісЬ аlв 
ein typiвcher Vertreter dев ruвsiвcben Lebens fi.ihlt und вісЬ seiner V erant
wortung bewufit ist, die auf ihm аlв dem Vertreter einer Gruppe der ruввi
scben "Intelligenz" laвtet. Dieser G-edanke geborte zum Plane dев Romanв, 
wabrscbeinlicb scbon vom erвten Anfang der Arbeit a.m Roman an. Auch 
spater wird Dostojevвkij wiederholen, dafi Stavrogin, obwobl ев einen 
вolcben vielleicbt nur selten im. Leben gabe, keine Auвnahme, вondern ein 
Турuв веі. "ІсЬ ЬаЬе fri.iher - вagt der Fi.irвt in einer der N otizen - den 
Nihiliвmuв verdammt und war sein erbittertвter Feind, jetzt aber веЬе ісЬ, 
dafi wir веlЬвt scbuldiger und вchlecbter вind аlв alle, wir, die von der Scholle 
loвgeriввenen Herren, weвbalb aucb wir in erвter Linie der Wiedergeburt be
di.irfen. Wir вind dав Haupti.ibel, auf unв rubt der вchwerвte Flucb, alleв 
Бове hat von uns вeinen Anfaлg genommen. "50) Dіеве N otiz bat eine be
sondere Bedeutung fi.ir dав V erвtandniв der Stelle, die Sta vrogin in einem 
вozial-politiвcben Roman-Pamphlet, аlв welcheв die "T-eufel" geplant wor
den вind, einnimmt. Die L о в t r е nn u n g v о m В о d е n dient Doвtojevвkij 
auch im beiteren zur Erklarung vieler Handlungen Stavroginв, aucb 
zur Erklarung dев вchrecklicben Verbrecbens, dав Stavrogin in seiner 
Beicbte Ticbon geвteht. Aber wir kebren nocb zu diesen Moti ven zuri.ick, 
wenn wir auf die fri.iheren Varianten dев Zuвammentreffenв Stavroginв mit 
Ticbon zu вprecben kommen. Jetzt vermerken wir nur, dafi gegen Ende 
Februar 1870 in der Auffaввung der Geвtalt Stavroginв вісЬ eine вcbarfe 
Wendung vollzogen bat. Zwar івt dіеве Wendung nocb вchwer in ibren Ein
zelheiten zu cbarakteriвieren, aber die N otizen zeigen, dafi Doвtojevвkij вісЬ 
entвcWoввen hat, den Турuв bedeutend zu vereinfachen, аlв оЬ er an 
der Moglichkeit, den erвten zu komplizierten und innerlicb widerвprucbв- ' 
vollen Plan zu verwirklicben, zweifelte. Zuerвt erвcbeint eine N otiz, die 
eine mittlere Stellung einnimmt: "Der Fi.irst івt eine вympathiвcbe Geвtalt. 
Edel (unter dem Anвcbein von Leicbtвinn, tief erвcbi.ittert und denkend). 
Ein Skeptiker und ein Don Juan, aber nur аuв Verzweiflung," und dann fol
gen nur nocb einige entвcbiedene Cbarakteriвtiken, die die urspri.ingliche 
Geвta1t des Fi.irвten durchauв andern: "Die Idee ist dав Spiel mit dem Leben. 
Allem gegeni.iber g1eicbgti1tig веіn, die Augen вchliei\en und вісЬ im Sumpf 
berumwalzen, um nichts zu вehen. Wenn er einma1 вebend wird, so erвchiellt 
er вісЬ. Variante: Ein Don Juan aber mit einer Heimsucbung. Wir вind 
nicbt во ein Geвchlecbt, 1еЬе, вo1ange du dав Leben Ьавt . . . ", ,,Skeptiker 
und i.iber alle вpottend, doch nur von oben berab und nachlaвsig . . . ", 
"vollige G1eicbgtiltigkeit gegen alleв Bi.irger1iche, einzig und allein ein 
Rauвch der W о 11 u в t . . . ", und zum Schlufi eine Defini ti on dев Fur
вten - "d е r е l е g а n t е N о z d r е v". 51 ) Gerade an dіеве abgeanderte Ge
вtalt wird immer bebarrlicber dав Motiv dев Se1bвtmordeв angekntipft, dав 
im Fi.irвten neue Tiefen aufdeckt: "Ein leicbtвinniger Menвch, der vollig vom 
Spie1 mit dem Leben eingenommen івt, der e1egante N ozdrev, vollbringt einc 
ganze Menge edler und вchmutziger Streicbe und erscbiei\t вісЬ plotzlicb ... 
Bloi\ boh1 und leichtsinnig, und zum Scb1ufi а1в der allertiefвte МеnвсЬ вісЬ 

48
) "Der unbekannte Doвt.", S. 182, 192, "Svitok", S. 113, 112, 118. 

50
) "Der unbekannte Doвt.", S. 209---210, "Die Teufel", 11, S. 418. 

r;
1

) "Der нnhekannte Dost.", S. 194-195, ,:Svitok", S. 118-119. 
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entpuppend und nichts weiter? (was wird dabei wohl herauskommen?)".52
) 

Mit dieser unbeanworteten Frage enden in diesem fri.iheren Stadium seiner 
Arbeit die schopferischen Bemiihungen Dostojevskijs, die Gestalt dieseв 
geheimnisvollen Helden zu prazisieren. 

W as hat aber Dostojevskij dazu gefiihrt, dafi er die Interpretation sei
neв Helden vollig abgeandert hat? Wir glauben, dafi er, sich selbst unbewufit, 
іп seinem ersten Plane sich dem Helden dев "Lebens eines grofien Siinders" 
naherte, dafi ihm um das Schicksal des grofien Siinders bange geworden ist. 
Wenn er in derselben Richtung auch weitergearbeitet hatte, so hatte er 
den Gedanken, das ,,Leben eines grofien Siinders" zu schreiben, aufgeben 
miissen. Diese Gleichzeitigkeit zweier ahnlicher PHine zwang ihn, fiir den 
Helden seines Romans, der schon fiir den "Russischen Boten" versprochen 
\Var, d. h. fiir den Helden der zukiinftigen "Teufel" sich nach anderen Ziigen 
пmzusehen, die diesen Helden von der Gestalt des grofien Siinders unter
schieden. Vielleicht hangt damit auch der Entschlufi Dostojevskijs zusam
men, dem neu.en Roman den Charakter eines Tendenzromans zu geben, wor
iiber Dostojevskij zum eтstenmal an Strachov am 24. ІІІ. 1870 schreibt: 
" ... Ich setze auf die Arbeit, die ich jetzt fiir den "Russischen Boten" 
schreibe, grofie Hoffnungen; ich meine nicht die kiinstlerische, sondern die 
tendenziose Seite; ich will gewisse Gedanken aufiern, weilll dabei .auch alles 
Kiinstlerische zugrunde geht. Die Gedanken, die sich in meinem Kopf und 
meinem Herzen angesammelt haben, drangen mich dazu; wenn ев auch nur 
ein PampWet wird, jedenfalls werde ich darin alles, was ich auf dem Her
zen habe, aussprechen. Ich hoffe auf Erfolg. "53) Obwohl schon die N otizen 
von Anfang 1870 den Plan eines sozialen Romans enthalten, dessen Held 
Granovskij, der zukiinftige Stepan Tro:fimovic, sein sollte, entstand die ten
denziose Zuspitzung des Romans erst spater unter dem Ein.flufi neuer Motive. 
Eines von diesen Motiven konnte gerade der Wunsch sein, das "Leben 
eines grofi.en Siinders" zu retten, indem einem Roman im Stil des "Heiligen
lebens" ein Roman-Pamplйet gegeniibergestellt wiirde, dessen Ausfiihrung 
ihm verhaltnismaдig einfach zu sein schien. Das hat аЬе1· auch die Verein
fachung der Gestalt des Fiirsten gefordert, welcher im Roman eine unter
geordnete Rolle spielen sollte. Er wuchs in den ersten Entwiirfen zu einer 
zп bedeutenden Person und mufite mit seiner psychologischen Tiefe den 
Plan eines Roman-Pamphlets storen.54) 

5. 

Gehorte das Zusammentreffen des Fiirsten mit Тichon schon dem ersten 
Plan des Romans an und welche Bedeutung hatte dieses Zusammentreffen? 

112
) "Der unbekannte Dost.", S. 194-195, ,,Svitok", S. 119. 

53
) "Der unbekannte Dost.", S. 249, ,.Briefe", 11, 257. 

111
) Die Unterвcheidung der d r е і S t а d і е n in der Entwicklung der Geвtalt 

Stavrogins hat eine \vesentliche Bedeutпng. Dadurch erkШ.rt вісЬ die eigentiimliche 
Tatsacbe, da/3 Dostojevskij in seinem bekannten Briefe an Strachov vorn 9./21. Х. 
1870 vom Hervortreten einer neнen Person auf dem erвten Plane "mit dem Anspruch 
ein Hauptheld des Romans zu werden" spricl1t ("Der unbekannte Dost.", 257, "Briefe", 
11, 294). Diese Behauptung steht Ьеі der gewohnlichen Unterscheidung nur zweier 
Stadien in der Entwicklung der Gestalt Stavrogins im Widerspruch mit zahlreichen 
N otizen, in welchen der Fiirst во charakterisiert wird, daf3 man вieht, daf3 er eine 
bedeutende Rolle im Roшan вchon ganz am Anfang der Arbeit spielte. Nur durch die 
Annahme, daf3 dав ,,Roman-Pamphlet" ein zweites (yereinfachteв) Stadium der Arbeit 
аш Roman ist, kann man dieвen Widerspruch beseitigen. 

6* 
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Die Beantw01·tung dieser Frage івt weвentlicЬ fiir die Beвtimmung der Stel
lung der "ВеісЬtе Stavroginв" in der Komposition des Romans. Be
kanntlicЬ ist diese Frage in der Dostojevskij-ForвcЬung веЬr um.stritten und 
gilt nосЬ Ьeute als unentschieden.5 ~) Wir wollen seЬen, wie вісЬ Ьеі 
Dostojevskij selbst der Plan des Zuвammentreffens dев Helden mit Tichon 
entwickelt Ьаt, um dadurcЬ zu einer вelbвtandigen Stellungnahme in dieвem 
Strei t zu gelangen. 

Die erвten Entwiirfe Dostojevskijs, die mit Sicherheit dem zukiinftigen 
Roman "Die Teufel" angehoren und die datiert вind (Januar-Februar 1870), 
enthalten iiberhaupt keine Erwahnung еіnев Zuвammentreffens des Helden 
mit dem BiscЬof. Das erklart вісЬ dadurcЬ, dafi in jener Zeit die Geвtalt 
Tichons nосЬ allzuseЬr mit dem Plan des "Lebenв еіnев grofien Si.inders" 
verbunden war, wo er - wie wir geseЬen haben - eine bedeutende Rolle 
im zweiten Teil dев Romans spielen sollte. Doвtojevskij arbeitete an diesem 
Roman bis Anfang Маі 1870 und bis August d. J. Ьatte er den Gedanken nicЬt 
aufgegeben, zu diesem Roma.n wieder zurfi.ckzukeЬren.56) Aber scЬon in diesen 
friihen Entwiirfen wurde TicЬons Rolle Golubov gegeben, dеввеn Prototypus 
ein Altglaubiger war, der spater zur kirchlicЬen OrtЬodoxie zuriickkeЬrte -
Konstantin Efimovic Golubov. Hier ist ein Zuвammentreffen zwiвchen ihm und 
den Fi.irsten geplant, und seine Personlichkeit und веіnе Lehre вollten auf 
den Fiirвten einen tiefen Eindruck machen. Der Fiirst "gibt вісЬ Golubov 
hin", "einzig und allein Golubov erregt und erscЬiittert ihn", die Demut 
Golubovs fi.ihrt ihn zum N achdenken i.iber вісЬ selbвt. "Golubov . . . hort 
er mit EhrfurcЬt zu", wird durcЬ веіnе Ideen angesteckt, - "die Idee 
Golubovs ist Demut und Selbвtbeherrschung, die "(Jberzeugung, dafi Gott und 

65) Auf die Frage uber die Stellung der "Beichte Stavrogins" in der ganzen Kom
position dев Romanв gibt ев jetzt zwei einander entgegengeвetzte Anвichten. Nach der 
einen Anвicht wurde die "Beichte" von Doвtojevвkij вelbst weggelasвen, da die Geвtalt 
St-avrogins irn Laufe der Arbeit sich geAndert habe und die "Beichte", die die Mбglich
keit einer wirklichen Reue und BuBe StaYrogins und вeiner religiбsen VerkHi.rung vor
auввetzte, im Gegenвatz zu dicвer neuen Stavrogin-Geвtalt вШndе, die zum lebendigen 
Glauben unfAhig веі. Nach drr anderen Anвicbt - веі die "Beichte" ein organiвcher 
Teil dев Romanв, вogar sein Gipfelpunkt und ihr W eglaвsen веі durch zufiOlige GrUnde 
bestimmt worden (die Weigerung М. N. Katkovs, dіеве Kapitel in вeiner Zeitвchrift zu 
veroffeutlichen). Die erste Ansicht wurde am vollвШndigвten durch V. Komarovic in 
вeinen Artikeln: "Dав unveroffentlichte Kapitel des Romanв ,Die Teufel"' ("Byloje", 
HJ22, N 18, S. 219-226), "Die inneren Motive fUr die "''eglaввung der Beichte" (in "Der 
unbekannte Dost.", S. 37~5) entwickelt. Derselben Anвicht івt auch N. Brodвkij 
"Unbekannte Fragmente und auвgelaввene Kapitel aus den ,DD.monen"' (ibidem, 
127-245). Vgl. noch Alexander Schreider "Nikolaj Stavrogin" (im Buche "Tetrad' 
о Doвtojevвkom", ruввівсh, Раrів. 1929, S. 19-21). Der anderen Anвicht івt А. Dolinin, 
der einige Male zu dieвem Thema zurtickkehrte. Vgl. "Stavroginв Beichte (In Zu
вammenhang mit der Kompoвition der ,Teufel')" (in "Der literariвche Gedanke". Peterв
burg. 1922, S. 139-162), "Die Seiten аuв den ,Teufeln', die in den kanoniвchen Text 
nicht aufgenommen вind" (in der Sammelвchrift "Doвtojevвkij", Bd. ІІ, Leningrad, 
1924, S. 544-556) und deutвch: "Die fremden EinflUввe Ьеі der Weglaввung von 
,Stavroginв Beichte"' ("Der unbekannte Doвt.", 298-354) und die "Auвgelaввene Seite 
аuв den ,DD.rnonen"' (ibidem, 354-374). In dem von mir geleiteten Doвtojevвkij
Seminar вtand nach meinem Vortrag (20, ІІ. 1930) "ОЬ die Beichte Stavroginв ein 
organiвcher Teil dев Romanв ,Die Teufel' івt?" auf der Seite der erвten Anвicht Prof. 
S. Zavadвkij, den Standpunkt А. Dolininв unterвtutzte Prof. S. Неввеn. In der tвchechi
schen Preвse hat dіевев Thema eine beвondere AktualiШt dadurch gewonnen, da.6 die 
"Beichte" in die tвchechiвche Btihnenbearbeitung der "Teufel" aufgenommen und во 
auf der Szene aufgeftihrt wurde. Entвchiedeп hat вісЬ gegen dіеве Aufnahme Prof. Emil 
Svoboda auвgeвprochen ("Dve poznam..ky na tёmu Besfi", "Севkё Slovo", 1930, 28. І.). 

r~в) Brief an V. У. Kaspirev von Mitte August 1870. "Briefe", Bd. ІІ, S. 280. 
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da8 Reich Gotte8 in un8, in der Selb8ttiberwindung liege und dafi hierin 
auch die Freiheit be8chlo8sen 8еі."57) Da8 Zu8ammentreffen mit Golubov 
hat im Leben de8 Fi.ir8ten eine ent8cbeidende Rolle ge8pielt. Der Fiir8t gerat, 
al8 er ihn ge8ehen hat, "in Staunen, in Schrecken und unterwirft 8ich bedin
gung8lo8 8einem We8en".58) So wollte Do8tojev8kij Tichon Zadon8kij fiir 
da8 "Leben eines grofien Si.inder8" retten, wahrend er in 8einem anderen 
Romaлe eine ahnliche Rolle Golubov, einem weniger hervorragenden, aber 
dennoch ihm geistig nahe verwandten Helden, gab. Aber er konnte nicht 
lange in dieser vermittelnden Stellung beharren. In den hochst intereв8anten 
Entwiirfen zu den "Teufeln", die zuer8t von L. Grofimann veroffentlicht 
\\'orden sind, erscheint die Gestalt Tichons in grofier Klarheit vor uns.59

) 

Leider fehlt Ьеі diesen Entwiirfen das Datum. Aber nach der Charakteristik 
des Fi.irsten und nach der Nahe einiger N otizen zu den von А. G. Dosto
jevskij in der Jubilaumsausgabe 1906 veroffentlichten ( vgl. die Gesprache 
8atov8 mit dem Ftir8ten tiber die griechiвche Orthodoxie) zu urteilen, stehen 
sie der Zeit nach den fri.iheren Entwi.irfen dіе8ев Sujetв nahe. W€nn dem 80 
i8t, 80 mufi man А. S. Dolinin recht g.eben, dafi 8chon in der ur8priinglichen 
Fa88Ung de8 Roman8 Do8tojev8kij der "Beichte" einen ziemlich bedeutenden 
Platz eingeraumt habe. In diesen Entwiirfen le8en wir von einem Zu8ammen
treffen de8 Fiir8ten mit einem Bischof, der an 8pateren Stellen Tichon ge
пannt wird. So haben wir einfach е і n е u n m і t t е l Ь а r е lJ Ь е r t r а g u n g 
d е r G е 8 t а l t Т і с h о n 8 а u 8 d е m Р l а n d е 8 "L е Ь е n s е і n е 8 g r о
І! е n S іі n d е r 8" і n d е m z u k і.і n f t і g е n R о m а n "D і е Те u f е l" vor 
un8. Eine 8olche "Obertragung aber 8teht damit in Wider8pruch, dafi Do8to
jev8kij noch lange Zeit den Gedanken an den Roman "Da8 Leben еіnев 
grollen Siinder8" nicht aufgegeben hat. Denn der "Hauptgedanke" de8 Ro
maлs, der am Ende de8 РІаnев de8 "Leben8 ... " angedeutet i8t und in 
welchem ein ТісІюn e1·wahnt wird, tragt ein be8timmte8 Datum: den 3. ::Маі 
(1870), d. h. die Zeit, wo Do8tojev8kij schon an den "Teufeln" arbeitete und 
sie al8 einen "Tendenzroman" bezeichnete. Sogar im Augu8t, al8 fi.ir die 
"Teufel" schon gegen 15 Bogen ge8chrieben waren, gibt Do8tojev8kij den 
Gedanken nicbt auf, im nach8ten Jahre der Zeitschrift "Zar'a" den Roman 
"Da8 Leben еіnев grofien Siinderв" zu liefern. 

Wie kann man diesen Widerspruch l68en? Ich glaube nur durch die 
AnnaЬme, dafi Doвtojev8kij Тichon in den "Teufeln" nur eine untergeord
nete Rolle zuteilte und ihn doch fi.ir das "Leben ... " unter einem anderen 
Namen behalten hat,- als den Haupthelden des zweiten Teiles. Eine Zeitlang 
hat Dostojevskij Tichon nicht in den Roman eingefi.ihrt, wobei er aber den 
Gedaлken der "Beichte" aufrechthielt. Das bezeugt folgende N otiz: "Der 
Jt'first beichtet satov seine am Kinde veriibte Schurkerei ( die Vergewalti
gung). Bringt seine Beichte zu Papier, will віе drucken; er zeigt 8іе Satov 
und bittet ihn um Rat. Er sagt, er wolle dies tun, damit man ihm іnв 
Gesicht 8pucke. Danach hafit er jedoch satov und freut sich iiber de8sen 
Ermordung. "00) 

Sehr wesentlich ist in die8en N otizen, dafi die "Beichte" von Dosto
jev8kij 8chon vorge8ehen war, al8 die Ge8talt de8 Fiirsten noch in vielem 

117
) "Der unbekannte Dost.", S. 192, 194, 210, 211, russisch "Svitok", 118, 119, "Die 

Teufel", 418, 419. 
1111

) "Der unbekannte Dost.", 211, ,~Die Teufel", 420. 
1111

) "Der unbekannte Dost." S. 280-294, russiвch in der von L. GroJ3mann heraus
gegebenen Sammelschrift "Das Schaffen Dostojevskijs". Odessa, 1921, S. 13-21. 

80
) "Der unhekannte Dost.", S. 290, "Das Schaffen ... ", S. 18. 
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ganz anders аlв spa:ter gedacht war. Hier bleibt der Fi.irst immer noch 
der Trager der neuen Ideen: er hat den "Katechismus des neuen G-laubens" 
angenommen, nach welchem die "Hauptidee der Ort.hodoxie zur Grund
lage der neuen Ziviliвation аuв dem Orient, ех oriente" wird, gerade durch 
die ldee der Orthodoxie bekehrt er 8atov.61 ) Dав Bekenntniв еіnев вcheufi
lichen Verbrechens geвchieht hier auf einem anderen вeelischen Boden und 
die Gestalt dев Fiirвten wird hier anderв gezeichnet аlв die Stavrogins in den 
"Teufeln". Im Fi.irвt.en g:e-ht ein grofier innerer Kampf vor вісЬ, und wenn 
or auch den Teufel "der MiiШgkeit und der Wehmut" nicht besiegt hat, во 
war er doch naher am Siege iiber вісЬ selbвt als Stavrogin. Von letzterem 
konnte man keineвfallв вagen: "der Ftirвt ist bezaubernd wie веіn Damon 
und in ihm kampfen furchtbare Leidenвchaften gegen dав Heldentum. Dabei 
Unglaube und Qual. Wachвen des Glaubenв. Die Heldentat gewinnt den 
Kampf. Schliefilich behalt der Glaube die Oberhand und auch die Damonen 
glauben und zittern. ,Zu враt,' sagt der Fiirвt, zieht nach U ri und erhangt 
вісЬ bald darauf. "62

) Hier вtand vor Doвtojevвkij eine andere pвychologiвche 
AufgaЬe und die "Beichte" вpielte eine ganz andere Rolle fiir deren Losung. 
Dав Verbrechen selbst івt in den Hintergrund geвchoben und die N otizen 
widmen ihm nur wenig Aufmerkвamkeit.. Dав Hauptinteresвe івt auf den 
Fiirвten selbвt konzentriert, auf dав Aufdecken вeines вeeliвchen Zuвtandes. 
Eine der Haupturвachen, die zur Erklarung веіnев Unglaubenв angefi.ihrt 
werden, івt "die Unvollвtandigkeit" dев Glaubenв, dав Fehlen deвjenigen 
"unmittelbaren" Glaubenв, der allein der Auвdruck der griechiвchen Ortho
doxie веіn konne. Der Fiirвt івt вісЬ веlЬвt dieser Unvollвtandigkeit seineв 
Glaubenв Ьewufit, die mit der Unvollstandigkeit вeiner Perвonlichkeit ver
bunden ist. "Der Fiirst glaubt вchon reвtloв an den Antichrist und an die 
Erloвung durch die Orthodoxie. Da er jedoch seinem Gewiвsen nach nicht 
hinreichend glaubt, вpricht er die Formel aus: ,W enn ich nicht hinreichend 
glaube, во glauЬe ich folglich iiberhaupt nicht. '63) Er івt zu einer Selbвt
aufopferung durch die Beichte, nicht aber zur Heldentat der Demut bereit. 
Тichon fordert von ihm aber gerade dіеве letzte Bemut, nicht eine hohere, 
klаввівсhе Heldentat, die mit Verachtung anderer verbunden ist, sondern 
eine viel schwierigere "orthodoxe" Tat. Hier kommt auch eine Lieblingв
idee Doвtojevвkijв, die von der "Loвgeriввenheit", "Getrenntheit" vom Bodcn 
аlв einer der Haupturвachen, die die Unvollstandigkeit dев Gеівtев beвtim
men zum Vorвchein. In der Beichte der V ergewaltigung sollte eine Stelle 
вteh~n: Dав alleв habe ich getan, аlв gnadiger Herr, als miifiiger, vom 
Boden ~~~geriввener Menвch." Die Mufie und die Langweile - dав вind die 
Hauptвymptome dieвer Krankheit: "Ich bin ein miifiiger Geiвt und lang
weile mich. Ich weifi, dafi man auf Erden gliicklich веіn kann ( und mufi) 
und dafi es etwaв gibt, worin dав Gliick liegt, von dem ich aber nicht weifi, 
V{as es fiir ein Ding івt. N ein, ich bin keiner von den Enttauвchten, ich 
glaube eher, ich bin einer von den Auввchweifenden und Miilligen."64

) 

Seine Beichte івt nicht nur ein Verвuch, вeinen Stolz zu brechen, вondern 
ein letzter Schwung zum "Enthusiaвmuв", zum unmittelbaren Sich-Auf
geben in der Reue und Bufie. Aber auch dіевев Streben erliвcht, da keinc 
wahre Demut vorhanden івt. 

81) "Der unbekannte Dost.", S. 283, 282, :,Dав Schaffen . .", S. 14. 
82

) "Der unbekannte Dost .. ", S. 286, "Das Schaffen", S. 16. 
83

) "Der unbekannte Dost.", S. 291, "Das Schaffen ... ", S. 18. 
в•) "Der unbekaunte Dost.", S. 283---284, 288, "Dав Schaffen ... ", S. 14, 17. 
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Ев івt ja klar, dafi nach Doвtojevвkijв Meinung ein Verbrechen, wenn 
ев auch во abвcheulich івt wie die Vergewaltigung Маtrевав, noch nicht 
den Weg zur ErlOsung verвchliefit. Fur Doвtojevвkij war dіевев Verbrecben 
ein Zeicben fti.r die Тіеfе dев Falles еіnев Menschen, der vom "Unglauben" er
griffen ist. 

So baben die oben zitierten N otizen ein eigenes Stadium in der Ent
wicklung der Gestalt Stavroginв feвtgelegt: in ibm івt noch die Beweg
lichkeit dев Gеівtев erbalten geblieben, веіnе Seele івt nocb nicbt Ьів zur 
'l'odahnlicbkeit und Unbeweglicbkeit entleert, віе вtrebt noch zur letzten 
Heldentat, die Fliigel dев lebendigen und unmittelbaren Glaubenв sind 
aber scbon bescbnitten, die Folge івt der Untergang, Uri. 

6. 
Im August 1870 tritt in der Arbeit an den "Teufeln" eine вcbarfe 

Wendung ein. Dostojevskij hat ein tiefes Unbefriedigtsein rnit вeiner Ar
beit empfunden und вісЬ entвcbloввen, den Rornan grundвatzlich umzuar
beiten, obwobl всЬоn 15 Bogen fertiggescbrieben waren. "Jetzt ЬаЬе ісЬ 
micb endgiiltig entвchloввen", вcbreibt er in der erвten Halfte dев Auguвt 
an V. V. Kaвpirev, "alleв всЬоn Gescbriebene zu vernicbten, den Roman 
radikal umzuarbeiten, ein Teil des Geвcbriebenen wird in die neue Fas
вung aufgenommen, aber auch in einer radikalen Umarbeitung."6~) Dіеве 
Wendung geвcbah im Zuвammenbang mit irgendeiner Veranderung in 
der Wertung des Rornans durch Doвtojevвkij веlЬвt. "ІсЬ bin nicht im
вtande, die neue Idee ganz' aufzugeben und Ьеі der alten Faввung des 
Romanв zu bleiben. lcb konnte mir das nicbt vorвtellen" - вcbreibt er in 
demвelben Briefe. Augenвcbeinlich war Doвtojevвkij von der allzu "ten
denzioвen" Art dев Romanв unbefriedigt und mit der Vertiefung in die 
Arbeit wucbв die ideologiвche Bedeutung dев Romanв in вeinen Augen. 
Ев ging ein Doppelprozefi vor - einerвeitв trat der Plan des "Lebens 
еіnев groflen Siinderв" zuruck, die Arbeit an dieвem W erk wurde einge
stellt, anderвeitв vertiefte вісЬ der ldeengehalt der Arbeit an den "Teu
feln". Seine innere Unzufriedenbeit wucbв, wав zum Entвchlufi fi.ihrte, 
den Plan dев Romans "Die Teufel" im Grunde abzuandern. Ев unterliegt 
keinem Zweifel, dafl damit auch der Entвcblufi verbunden war, die Reali
вierung des РІаnев dев "Lebenв еіnев groflen Siinders" fiir die nachste Zeit 
aufzugeben. So entвtand die Moglichkeit, dав geвammelte Material, welcheв 
fiir ein anderes geplanteв W erk bestimmt wurde, вelbвtandig zu yerwerten. 
Jedenfallв scЬreibt Doвtojevskij jetzt seinem Roman eine grofie ideologiscbe 
Bedeutung zu: auf ihn gebt dав РаtЬов iiber, das веіnе Einstellung dem 
"AtЬeismus" und dem "Leben eines grofien Siinders" gegenuber auszeichnete. 
Er всЬrеіЬt mit Begeiвterung von der Idee einer neuen Fasвung. - "Die 
ldee івt so gut und bedeutend, dafi ісЬ веlЬвt vor ibr den Hut ziehe. "66) 

Die Arbeit geЬt вchnell vorwartв und всЬоn Anfang Oktober вendet er die 
Halfte dев erвten Теіlев an den "Russischen Boten".67

) 

Die Кrіве in der Arbeit an den ,,Teufeln" wurde Ьauptвachlich da
durcb bervorgerufen, dafl die Geвta.lt dев Fiirвten - Stavrogins schon in den 
Entwiirfen iiber di'e Rolle binauв wuchв, die Doвtojevвkij ibr im Plane 

65
) "Briefe", Bd. 11, S. 279. 

1111) Brief an S. А. lvanov vom 17.-29. Auguвt 1870. "Der нnbekannte Doвt.", 
S. 252, "Briefe", Bd. 11, S. 283. 

117) "Briefe", Bd. 11, S. 287. 
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еіnев "Tendenzromanв" zugeteilt hatte. Er wucbs auch i.iber den Haupt
helden dев Romanв hinauв und nahm von neuem den erвten Platz in den 
Gedanken Doвtojevвkijв ein. Freilich war веіnе Geвtait fi.ir Doвtojevвkij 
selbвt unkiar, віе verdoppeite вісЬ und vereinigte вісЬ zuweilen mit der 
Geвtalt des Helden im "Leben еіnев grofien Si.inderв". Aber jetzt, аІв die 
Hoffnung auf eine baldige Verwirkiicbung dіевев РІаnев gefallen war, 
konnte die Geвtalt dев Fiirвten-Stavroginв kiihner gezeichnet werden. Im 
Briefe vom 8. Oktober 1870 an М. N. Katkov вpricht Doвtojevвkij zum 
erвtenmal von Stavrogin аІв vom Hauptheiden des Romanв und - wав be
вonderв wichtig івt - er gibt eine Interpretation dіевев Турuв. Doвtojev
вkij schreibt in dieвem Brief, indem er von N ecaev аlв Vorbild der Gestalt 
dев Petr Verchovenвkij вpricbt - ,:Meine Pbantaвie vermag es im hochвten 
Auвmafie, вісЬ von dem in der Wirkiichkeit вtattgehabten Vorgang zu 
scheiden, und mein Petr V erchovenвkij wird nicbt im mindeвten N eeaev 
gleichen; ich giaube jedoch, in meinem von dem Geвchehniв ergriffenen 
Geiвt wird durcb die Einbiidungвkraft eine Perвon und ein Турuв geвchaf
fen, der jener 1Jbeltat entspricbt. Ев івt zweifelloв nicht ohne Nutzen, einen 
soichen Турuв darzustellen: doch war nicbt er allein ев, der mich anzog. 
Meiner Anвicht nach вind Exemplare dieвer kHLglicben МеnвсЬеnвреzіев 
einer literariвcben Bebandiung nicht wiirdig. Zu meinem eigenen Erвtaunen 
geвtaitet вісh mir dіеве Perвon haib komiвch, weвhalb віе auch, obwohl 
dав Егеіgnів ganz im V ordergrund dев Romanв вteht, nur аІв Веі werk im 
Wirkungвkreiв einer anderen Perвonlichkeit Geitung hat, die tatsachiich 
аlв Hauptperвon des Romanв betracbtet werden kann. Diese andere Perвon 
dев Romanв (Nikoiaj Stavrogin) івt gleichfallв eine di.iвtere Erвcheinung, 
ein Boвewicbt. Ich haite віе jedoch fiir eine tragiвche Figur, obwohl vieie, 
\Venn віе von ibr lesen, ausrufen werden: ,Was soll denn das eigentlich 
beifien.' Ich habe mich jedoch darum an die ktinвtieriвche Bearbeitung die
вer Perвonlichkeit gemacht, weil ich eine воІсhе вchon Iange hatte вchil
dern wollen. Meiner Meinung nach і1вt віе вowohl ruввівсh, wie typiвch 
шenвchlich. Ев tate mir iiber die Mafien Ieid, wenn mir dіеве Gestait nicht 
gelingen вollte. N och mehr wi.irde ich bedauern, den Vorwurf zu horen, 
віе sei geвchraubt, denn ich ha Ье віе аuв dem Herzen geвchrieЬen. Gewifi 
kommt soich ein Charakter вelten in einer во typiвchen Voilkommenheit 
vor, ев івt aber doch ein ruввiвcher Charakter ( einer gewiввen Geвell
вchaftвklaввe) . "ВВ) 

Dieвer fiir die Geвchichte der вchopferiвchen Arbeit Doвtojevвkijв an 
den "Teufeln" во wichtige Brief enthiiit auch einen direkten Шnwеів auf 
dав zuki.inftige Zuвammentreffen Stavroginв mit Tichon. Der Charakter 
dieseв Ніnwеівев Hifit keinen Zweifei daran zu, dafi die Rolle Tichonв hier 
auf Koвten dев РІаnев zum "Leben еіnев grofien Stinderв" wachвt und dа.В 
er eine gеwівве вeibвtandige Rolle im Roman erhalt. Die "diiвtere" Geвtalt 
Stavroginв вollte hier dав Iichte Angeвicht Tichonв abвchatten, ihn zum 
poвitiven Heiden des Romanв machen. "Nicht alle Geвtaiten jedoch wer
den dtiвter веіn. Auch Iichte вollen darin vorkommen. Ich fi.irchte i.iber
baupt, dafi ich vieiem nicht gewachвen sein werde. So will ich zum erвten
mai eine Reibe von Figuren hinвtellen, die in der Literatur noch wenig 
dargeвtellt worden вind. АІв Ideai einer вoichen Persбnlichkeit nehme ich 
Tichon Zadonskij; auch er ein Einвiedier, der вісЬ in dав Kioвter zuriick
gezogen hat. Ibm werde ich fiir einige Zeit den Heiden dев Romanв gegen-

88) "Der unbekannte Dost.", S. 254-255, "Briefe", Bd. П, S. 288---289. 
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iiberstellen und mit ihm zusammenfiihren. Mir івt ziemlich bange; ich ЬаЬе 
Ahnlicheв noch nie versucht, doch weiG ich in dieвer W elt Beвcheid. " 69) 

Konnte in dieвem ·Falle dіевев Zusamm.entreffen Stavroginв mit Tichon 
fi.ir den erвteren wirkungвlos, konnte es ohne Einflufi auf seine weiteren 
Schicksale bleiben? Sollte dіевев Zusammentreffen, dав von Doвtojevвkij 
вchon zur Zeit der "Atheiвmuв"-Plane iiberlegt wurde, jetzt, аlв er der 
kiinвtleriвchen V erwirklichung dieses seineв РІаnев in вeinem neuen Roman 
во nahe gekommen war, nur dazu dienen, die Unzulanglichkeit dев ver
brecheriвchen Helden aufzudecken? Doвtojevвkij hatte dann einen ihm zu 
tcueren, zu tief in die Seele eingedrungenen Plan aufgegeben, ohne die 
Hoffnung, daG es ihm je wieder gelingen wiirde, dieвen Plan zu verwirk
lichen. Denn, wenn die "Beichte", wie wir віе kennen, im Druck erschienen 
v;are, во ware es fiir Doвtojevвkij sehr schwer geweвen, sogar der Geвtalt 
Zosimas naherzutreten, welcher zum Teil die Rolle Tichons in den "Brii
dern Karamazov" iibemimmt. Nein, es ist klar, wenn Doвtojevвkij Tichon 
zu einer der handelnden Personen dев Romans gemacht hat, wenn er ihn 
шіt Stavrogin zusammenвtellte und zuвammenfiihrte, во hatte er dieвem 
Zusammentreffen auch eine weвentliche Rolle in der Entwicklung der inne
ren Tragodie seines Helden zugeteilt. Darauf weist zum Teil auch ein vor 
kurzem veroffentlichter Brief Doвtojevвkijв an S. А. І vanov vom 6. J anuar 
1871 hin. In dieвem Briefe befindet вісЬ eine Stelle, die вісh auf den von 
М. А. І vanov auвgeвprochenen Wunsch bezieht, daG der Roman "Die 
Teufel" ihr gewidmet wiirde. In bezug darauf вchreibt Doвtojevвkij an ihre 
Schwestei' folgende fi.ir unв hochst wertvollen Zeilen: "Ich hatte die erвte 
Halfte dев erвten Теіlв вchon abgeвandt, аlв ich von dieвem Wunвch erfuhr. 
Ich wollte freilich gleich an die Redaktion schreiben, damit man eine Zeile 
fiir die Widmung einвtelle, denn man hatte вicher noch nicht m1t dem Druck 
begonnen. Ich lieG aber davon аЬ, da die Widmung an Marja Aleksan
drovna vollkommen unmoglich ist. Im Roman (im zweiten und im dritten 
Teil) wird ев Stellen geben, die sich, obwohl sie von einem Madchen ge
lcвen werden konnen, dennoch nicht dazu eignen, ihm gewidmet zu werden. 
Eine der Hauptpersonen dев Romanв bekennt im Geheimen einer anderen 
Perвon ihr Verbrechen. Der sittliche EinfluG dieses Verbrechenв auf diese 
Person spielt im Roman eine grofie Rolle, das Verbrechen aber- wiederhole 
ich, івt derart, daG wohl das Leвen, aber nicht die Widmung angangig 
івt . . . Ich weiG nicht, vielleicht urteile ich falsch. Ich bin noch 
weit von dieser Stelle und alleв wird vielleicht sehr anвtandig веіn; aber 
jetzt kann ich mich nicht zu dieвer Widmung entвchlieGen". 70) Ев kann 
keinem Zweifel unterliegen, daG ев вісh hier um die "Beichte" Stavroginв 
handelt, der eine wesentliche Stelle im AufЬau dев Romanв angehorte. Aber 
kann man von einem "вittlichen" EinfluG dieseв Verbrechenв auf den Helden 
вprechen, wenn wir ев во nehmen, wie wir ев аuв dem kanonischen Text 
kennen? Ich glaube, hier haben wir einen direkten Hinweiв darauf, dafi di·e 
"Beichte" mit einer anderen Gestalt Stavroginв innerlich verbunden war, 
mit der Moglichkeit вeiner вittlichen Wiedergeburt, und dafi dав Zuвammen
treffen mit Tichon іlш unmittelbar zu dieвer Moglichkeit fi.ihren вollte. Ich 
kann mich nicht entschliefien zu behaupten, wie V. Komarovic ев tut, daG 
Doвtojevskij fi.ir Stavrogin eine "Verklarung" vorвah; fiir eine во entschie
dene Behauptung besitzen wir kein objektiv-beweiвkraftigeв Material, aber 

80
) "Der unbekannte Doвt.", S. 25&--256, "Briefe", Bd. П, ibideru. 

70
) "Briefe", Bd. ІІ, S. 315. 
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dafi die "Beichte" eine andere Stufe der вeeliвchen Aushohlung Stavroginв 
vorauввetzte, аlв die im kanoniвchen Texte gegebene, das вcheint mir вicher 
zu веіn. Dafiir 8prechen auch die Schwankungen, die Doвtojevвkij wahrend 
der Arbeit an der "Beichte" erlebte. 

7. 

Die unв erhalten gebliebene "Beichte Stavroginв" in den beiden Faв
вungen71) tragt Spuren derвelben Schwankung in der Schilderung der Gestalt 
Stavroginв. Die friihere Peterвburger Faввung halt вісЬ immer an einer ge
wiввen Grenze, во dafi die Moglichkeit offen gelaввen wird, dав Bekenntniв 
Stavroginв аlв eine Selbвtverleumdung, аlв eine Phanta.Бie dев kranken Be
wu.fitвeinв zu interpretieren. Der Autor веlЬвt will Stavrogin nicht во bis zur 
letzten Tiefe fallen lаввеn, die vielleicht den W eg zur вeeliвchen V erklarung 
yerвpeгrt. Schon in den Entwi.irfen вchwankte Doвtojevвkij, оЬ er seinen Helden 
durch die Stinde der Vergewaltigung dев Madchens ftihren solle; er вpielt an 
einigen Stellen darauf an, dafi dав Verbrechen веlЬвt in Wirklichkeit gar nicht 
stattgefunden habe. 

"Der Biвchof вagte dem FUrвten, bevor dieвer w.eggeht - ,Sagen Sie 
mir, ich beвchwore Sie, оЬ Sie die Wahrheit geвprochen oder gelogen haben!' 
Der Fti.rst вieht ihn an: ,ОЬ ich alles gelogen habe?' Der Biвchof blickt ihn 
an, denkt nach, вegnet ihn: ,Zieh hin im Frieden!' Daтauf am nachвten Tag 
ein Zettel dев FUrвten: ,Alleв dав habe ich erlogen; Sie konnen Uberzeugt веіn, 
dafi ich jetzt nicht lUge und Ihnen nicht аuв Angвt vor вeiner V eroffentlichung 
вchreibe; ich weifi, Sie werden ев nicht wiedererzahlen. Ich wiederrufe meine 
Mitteilung nur, weil ich den Wunвch hege, mein unwi.irdigeв Betragen gegen 
Sie irgendwie zu mildern. Ich bin ein wenig von Sinnen gewesen, dав івt во 
meine Krankhei t - verzeihen Sie mir und beten Sie ftir mich. Ihr Sohn 
Stavrogin'. "72) Obwohl Doвtojevвkij verвucht, die Bedeutung dіевев Briefeв 
durch folgende Erklarung abzuвchwachen: "Dann verplaudert sich der FUrвt 
im Verlaufe dев Romanв unbedingt noch einmal (und вchreibt einen Zettel 
von der Station Uri), во dafi ев dem Leвer klar wird, dafi er die Stinde tat
sachlich begangen und Tichon nicht belogen hat. ,Тichon вoll ftir mich 
beten' - вchreibt er",78) aber ев bleibt auch danach die Moglichkeit einer 
Interpretation zu Gunвten Stavroginв, welcher wieder вeinen Entвchlufi 
andern und die Meinung Тісhоnв von вeiner Schuld konnte befeвtigen wollen. 

71
) "Die Beichte Stavrogins" ist in zwei Faвsungen bekannt. Die friihere sog. 

"Petersburger" івt eine Abвchrift des uns unbekannten Originals, die mit der Hand 
von Frau А. G. Dostojev~kij ~P.schrieben i~t und zнrzeit in dem "Pu~kin-Hauвe" der 
Akademie der WisвP.nschaftP.n aufbP-wahrt wird. Sie ist zum ei·st.P.nmal von V. Koma
rovic in der Zeitschrift "Byloje", J 922, N 18, S. 227-252 ''eroffentlicht. Die zweite 
"Moskauer" Fassung stellt die FahnenkorrekturP.n der Zeitschrift .,Der rusвische Bote" 
dar, wo der Roman gedrur.kt wurd(l. ТеіІwєіве ist dieser Text von Frau А. G. Dosto
jeYskij in der JubШturnsausgabe veroffentlicl1t. Vollвtandig ist er unter der Redak
tion V. Friceв in der Verliffentlichung ,.Dokumente zur Geвchichtc der Literatur ... " 
(oben zitiert) veroffentlicht, S. 3--40. Zurzeit wird dieвer Text in dem Hauptarchiv 
("Glavarchiv") aufbewahrt. Der Frage ilber die Lesarten der beiclen Faввungen івt die 
вkrupulOвe Analyвe von А. S. Dolinin im Artikel "Die Beichte Stavroginв" in der Zeit
schrift "Der literarische Gedanke", Heft І, 1922 gewidmet. - Deutвch івt die erste 
Faввung ver6ffentlicht аlв "Peterвburger Faвsung der ,Beichte Stavroginв'" ("Der 
unbekannte Doвt.", S. 389-444), die Moвkauer Faвsung in den "S!шtlichen Werken" 
(Piper), Bd. VI, S. 501-544. Der deutsche Text dев Artikelв Dolininв "Die fremden 
Einflilввe Ьеі Weglaввung von ,Stavroginв Beichte' in "Der unbekannte Doвt.", S. 298-353. 

72) "Der unbekannte Doвt.", S. 281, "Dав Schaffen .•. ", S. 13. 
73

) "Der unbekannte Doвt.", S. 282, "Dав Schaffen ••. ", S. 14. 
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Die Scbuld auf sich zu nebmen fiir ein V erbrecben, dав ihm vom Leumund 
zugescbrieben wurde, die Biirde der Erniedrigung und der Scbande fiir andere 
Siinden аlв die von ihm wirklicb begangenen, - во konnte sicb Doвtojevвkij 
die Pвychologie Stavroginв vorвtellen, die ihn zu dieвem neuen pbantaвti
вchen Schritt gefiihrt bat. 

Gerade die friihere Peterвburger Faввung enthalt eine Reibe von Stellen, 
die die Moglichkeit einer вolchen Interpretation zulaввen. lntereввant івt ев, 
dafl g,erade darin der Unterвchied der beiden unв bekannten Faввungen der 
"Beichte" beвteht. 

Der Petersbш·ger Text, der Stavrogin unmittelbar bis zuni Verbrechen 
fiihrt, Hiflt den Leвer abвichtlich im Unklaren, оЬ ев in der Wirklichkeit auв
gefiihrt worden івt. N achdem "dав Madchen ihm plotzlich um den Наlв :fiel 
und ihn mit leidenвchaftlichen Кііввеn zu bedecken begann", folgt im Peterв
burger Text: "1 с h s t а n d beinahe zornig а u f (Ein Gefiihl dев Ekelв ge
wann die Oberband iiber die tieriвche Luвt) - derart unangenehm war mіт 
dав an einem во kleinen Wesen, vor Mitleid, dafl ich plotzlich emp
fand ... "74

). Weiter івt das ganze "zweite Blattchen" weggelaвsen, dав 
Stavrogin Ьеі sich behalten hat - "unter der Zenвur" - und dав eine offene 
pвychologiвcbe Bescbreibung des geiвtigen Zuвtandeв dев Madchenв, "аlв alleв 
zu Ende war", enthielt. Mag dав auch ein Kunвtgriff веіn, der dem Leser eine 
allzu realiвtiвche Seite der Вeichte erвparen вollte, das Verbrechen wird da
durch nicht weniger wahrscheinlich. Aber ев івt вchwer, etwas gegen einc 
andere Stelle zu вagen, wo Doвtojevвkij verвucbt, durcb den Mund des Er
zahlerв selbвt Ьеі dem Leвer den Zweifel an der Wabrhaftigkeit der Beichte 
hervorzurufen. Diese Stelle івt deвwegen noch von beвonderer Wichtigkeit, 
da, wie wir spater вehen werden, Doвtojevвkij віе in der zweiten Moвkauer 
Faвsung wieder herвtellen wollte. Die zweite Abteilung dев ІХ. Kapitelв, die 
den Titel "Веі Tichon" tragt, enthalt in der Peterвburger Faввung folgende 
von dem Erzahler eingeвcboЬene Stelle, die unmittelbar nach den 'Vorten 
вtebt "Ев івt jedenfallв klar, dafl der Verfaввer kein Schriftвteller івt ... " 
- "ІсЬ erlaube mir auch nocb eine Bemerkung, obwohl ich damit vorgreife: 
Meiner Meinung nach івt dіевев Dokum-ent ein krankhafteв Produkt, ein W erk 
dев Teufelв, der dieвen Herrn beberrвcht hat. Es verhalt вісh damit etwa во, 
wie wenn ein Menвch вісЬ unter heftigen Schmerzen in вeinem Вett hin- und 
herwirft und dabei den Wunвch verвpiirt, eine andere Lage zu finden, um 
вісЬ damit eine augenblicklicbe Erleicbterung zu verвchaffen. Ев bandelt вісЬ 
nicht einmal um eine Erleichterung, вondern nur darum, den friiheren 
Schmerz, wenn auch blofl ftir eine Minute, durch einen anderen zu erвetzen, 
wobei es dem Betreffenden natiirlicb nicbt um die &honheit oder Ьesondere 
V ernunft вeiner Lage zu tun івt. Der Grundgedanke des Dokumenteв івt 
furchtbar, dіевев ungeheuchelte Bediirfniв nach Strafe, diese Sebnвurht nach 
dem Kreuz, nach offentlicher Bufle. Dabei verвpiirt ein МеnвсЬ dіевев Be
diirfniв nach dem Kreuz, der веlЬвt gar nicht an dав Kreuz glaubt, ,und das 
allein bild·et вchon eine ldee•, wie вісh an einer anderen Gelegenheit Stepan 
Tro:fimovic auвgedriickt hat. Andererвeits bedeutet dіевев Dokument zugleich 
eine Frechheit und ~erwegenbeit, obwohl ев augenвcbeinlich nicht in dieser 
Abвicht verfaflt worden івt. Der Autor erklart, er habe nicht umhin gekonnt·, 

7•) Andere bekannte Varianten вtimmen damit dem Sinne nach iiberein. Vgl. "Der 
liter. Gedanke" ( cit.), S. 141, "Dokumente", S. 20, - die Moвkauer Faввung - "Es 
fe\1\te nicht viel, во wn.re ich aufgeвtanden und weggegangen .... " Hierauf wird der 
Text fortgesetzt - "аlв аl\ев zu Ende war" (vgl. "Der unbekannte Doвt.", S. 302). 
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ев niederzulegen, er веі hierzu ,genotigt' worden; dіев ist ziemlich wal1r
scheinlich: er hatte diesen Kelch mit Freude an вісh voriibergehen Іаввеn, 
wenn ihm dіев moglich gewe&en ware, doch вcheint ев, dад er dazu in der 
Tat nicht imвtande geweвen івt und nur eine passende Gelegenheit ergriffen 
hat, um eine neue Verwegenheit zu begehen. Ja, ja, der Kranke wirft вісh 
im Bett hin und her und will вeinen Schmerz durch einen anderen erвetzen. 
So erвchien ihm denn der Kampf mit der Geвellвchaft аlв Erleichterung 
вeiner Lage, weвhalb er ihr веіnе Herauвforderung entgegenвchleuderte. 
Allein die Tatвache, dafi ein derartigeв Dokument abgefafit worden івt, Hifit 
seine neue unerwartete und geringвchatzige Herauвforderung der бffentlich
keit vorauвahnen. Hier nun eheвtenв einem Feinde begegnen ... Wer wеШ 
вchliefilich, оЬ nicht alleв das, diese Blattchen und der Wunsch nach ihrer 
Veroffentlichung, am Ende wieder dав gleiche івt, wie jener Bifi in das 
Ohr des Gouverneurв, nur in einer anderen Gestalt? Warum kommt daa 
jetzt sogar mir in den Sinn, da sich doch schon во vieles aufgeklart hat? 
Das kann ich nicht begreifen. Ich fiihre auch gar keine Beweise an und 
will durchauв nicht behaupten, dав Dokument sei falвch, dав heШt voll
kommen erfunden und erdichtet. Ат wahrscheinlichвten івt, dafi die WaЬr
heit irgendwo in der Mitte liegt ... "Oberdieв habe icl1 вchon viel zu weit 
vorgegriffen, und es івt Ьеввеr, вісЬ an das Dokument веlЬвt zu halten. 
Hier folgt, v.raв Tichon lав ... 76 ) 

Man вoll aber folgendeв beвonderв beachten: Auf der Fahnenkorrektur 
der Moвkauer Faввung, gerade an der Stelle, die unserem Zita.t entвpricht, 
вteht eine handвchriftliche, vom Dichter eigenhandig geвchriebene N otiz: 
"Eine Bemerkung, nur eine".76 ) Ohne Zweifel bezieht вісЬ diese 
N otiz auf die Anfangвworte der oben zitierten St.elle: "І с h е r І а u Ь е m і r 
а u с h n о с h е і n е В е m е r k u n g". W as zeigt dieser Zusatz? Es muB 
auch erklart werden, warum die Fahnenkorrekturen, die im Archiv von 
Frau А. G. Dostojevskij erhalten geblieben sind, nicht nuг Spuren von den 
gewohnlichen Korrekturen fiir die Druckerei tragen, вondern "faвt durch
wegs - besonderв vom Ende des erвten Kapitelв an - auf den Randern und 
im Texte вelbst von einer Unmenge von mit der Hand des Verfasserв ge
machten Verbesserungen, Nachtragen und Erganzungen bedeckt вind".77) 
Zeigt dав nicht, dafi Dostojevвkij - sogar nachdem er den Gedanken, die 
"Beichte" im "Ruввiвchen Boten" zu veroffentlichen, aufgegeben hatte -
аuв Urвachen геіn aufieгlicher Natuг - doch die Arb( it an іhг foгtвetzte, 
mit anderen W orten, den Gedanken, sie dег Einzelauвgabe des Romans ein
zuverleiben, nicht aufgegeben hat? Wie kann man sonst die Verbeввerungen 
und Erganzungen, die beвtimmt iiber die Grenzen der gewohnlichen Druck
korrekturen hinausgehen, verвtehen? In einem solchen Falle aber war der 
Yerzicht auf die Einveгleibung dег "Beichte" in die вpatere Einzelausga.be 
des Romans wohl iiberlegt und durch Motive kiinstleriвchen Charakterв be
stimmt. Dав Vorhandensein der Anmerkung mit der Berufung auf die 
ftiihere Fassung, in welcher вісЬ eine beвchrankende Interpretation der 
"Beichte" findet, zeigt mit volleг Deutlichkeit, dafi Doвtojevвkij auch den 
umgearbeiteten Text gewiввermaBen mildern wollte. Dагаuв folgt aber jeden
falls, dafi Doвtojevskij Ьів zum Schlull in Bezug auf eine der wichtigвten 
Stellen der "Beichte" вchwankte: оЬ er віе nur zu einem Auвdruck des Phan-

711) "Der unbekannte Doвt.", S. 403--404, "Byloje", Nr. 18, S. 284-235. 
78) "Dokumente ... ", S. 14, Anmerkung 2. 
77) "Neue Notizhefte Dostojevвkijв" - "Dokumente", S. VП. 
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taвierenв ihreв Helden machen, oder aber von ihr аlв der Tatвache веіnев 
beiвpiellosen Falleв auвgeben вollte? Je nach der einen oder anderen Inter
pretation mufite auch dав weitere Schickвal Stavroginв вісЬ gestalten -
seine grofiere VerkHirung - вogar Ьеі dem tragiвchen Auвgang - oder das 
вcbandlicbe Ende dев "Biirgerв dев Kantons U ri". 

А. S. Dolinin, der ein warmer Anbanger dев Gedankenв ist, dafi die 
"Beicbte" einen organiвchen Teil im AufЬau dев Romanв "Die Teufel" bil
det, erkennt an, dafi Ьеі Doвtojevвkij dіеве Scbwankungen in der Charak
t.eriвtik der inneren Welt Stavroginв vorbanden waren. "Unbezweifelt bleibt 
die ТаtБасЬе, dafi Doвtojevskij iiber die psychologiвcben Bestandteile des 
Grundplanes der "Beichte" mit вісЬ nicbt im reinen war. Sicber sind die 
weвentlichen Verвcbiedenheiten im zweiten Teile beider Texte gerade da
durcb zu erkHiren, dafi nacb dem Peterвburger Text fiir Stavrogin die Mog
lichkeit beвteht, einen Akt lebendigen, religioвen Willenв und aufricbtiger 
Reue zu durchleben. "78) Der Moвkauer Text freilich вcheint alle Zweifel 
zu beвeitigen, bier gebt Doвtojevвkij in вeiner Au:ffassung der Geвtalt Sta
Vl'oginв von der ТаtвасЬе dев an dem Madcben begangenen Verbrecbens аuв. 
Aber auch hier baben wir einen charakteriвtiвcben Vorbebalt in den Worten 
Stavroginв: "Ich leide aber vielleicht gar nicbt во wie ісЬ hier geвchrieben 
habe, und ich ЬаЬе mich vielleicbt in der Tat verleumdet - fiigte er uner
wartet hinzu", und weiter - аlв оЬ er dав Geвagte unterstreicben wollte: 
"Ich ЬаЬе micb vielleicht vor Thnen sehr verleumdet", wiederholte 
Sta vrogin. 7 0) 

Wir wisвen aber: auch dieser Moвkauer Text kann nicht als endgiiltig 
angeseben werden. Er bat Spuren weiterer Schwankungen Doвtojeskijв, deren 
Cbarakter dafiir вpricbt, dafi die Moвkauer Faвsung вісh wieder der Peterв
burger naherte. Jedenfallв diirfen wir bebaupten, dafl wir keinen вolcben 
Text der "Beichte" beвitzen, der аlв Teil des kanoniвcben Romantexteв gel
ten konnte. Die aufiere U І'васЬе, die den Druck der "ВеісЬtе" in der Zeit
вcbrift "Der rilssiвcbe Bote" verbindert bat, unterвtiitzte die inneren 
Scbwankungen Doвtojevвkijв, die leider keinen adaquaten Auвdruck gefun
den haben. Vielleicbt wird die Vero:ffentlichung der weiteren Materialien 
zum Roman "Die Teufel" unв belfen, Ursachen und Weвen dieser Zweifel 
naher aufzuklaren. Jedenfallв war Ьів zur "Beichte" Stavroginв, als всЬоn 
die Kompoвitionв- und Sujetвlinien вісЬ bestimmt batten, fiir Doвtojevвkij 
die Moglicbkeit еіnев anderen Scbickвalв Stavrogins nicht аuвgевсЬlоввеn. 
АП.еs вpricht dafiir, dafi die Streicbung der "Beichte" mit irgendwelcben 
вcbopferischen Zweifeln Doвtojevskijв zusammenhing, die Doвtojevskij 
letzten Endeв gezwungen haben, вeinen Helden einem вcbandlicben Unter
gang entgegenzufiihren und sein Streben nach вittlicher Wiedergeburt unbe
wabrt zu lаввеn. Dieвer Ausgang war Ьів zur "Beichte" nicbt vorg.eвeben. 
Die Streicbung der "Beicbte" bat fiir den heutigen Abвchlufi des Romans 
und fi.ir die unв аuв dem kanoniвcben Text bekannte Geвtalt Sta
vroginв entвcЬieden. 

8. 

Eine faвt ein Jabr lange Unterbrechung liegt zwiвcben dem Erвcheinen 
des zweiten Teiles der "Teufel" im "Ruввiscben Boten" und dem Beginn 
dев Druckes des dritten Теіlв ( vom Dezember 1871 Ьів N ovember 1872). 

78
) "Der unbekannte Doвt. 11, S. 305, "Der liter. Gedanke", І, S. 143. 

78
) "Dokumente .... ", S. 34. 
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Diese Unterbrechung spiegelt eine nicht unbedeutende Unterbrechung in 
der Arbeit am Roman wider. Jene Zeit war im Leben Dostojevskijs aufierst 
kompliziert. Das Bewufitsein der Unmoglichkeit, langer aullerhalb Rui\
lands bleiben zu konnen, standige und grofie Geldnot, Unzufriedenheit mit 
sich selbst und mit seiner Arbeit, ein plotzlicher Ausbruch der Spielleiden
schaft (April 1871), die Heimkehr und die damit verbundenen Sorgen, die 
Geburt des Sohnes Fedor gleich nach der Riickkehr nach Rui\land (16. VII. 
1871) - das alleв konnte keinesfalls den Erfolg der Arbeit am unbeende
t,en Roman begiinstigen. Erst im Juli 1871 nimmt Dostojevskij die unter
brochene Arbeit wieder auf. Ев liegt nahe a.nzunehmen, dai\ der zweite Teil, 
die "Beichte" eingeschlossen, schon in Entwiirfen fertig vorlag. N och im 
Marz war Dostojevskij iiberzeugt, dai\ er den Roman noch 1871 beenden 
werde. Jedenfalls haben wir einen Hinweis darauf, dai\ schon vor Anfang 
1872 die "Вeichte" Stavrogins von der Redaktion des "Russischen Boten" 
abgelehnt wurde; das bezeugt direkt der Brief an seine Frau vom 4. Januar 
d. J. 80) Im Februar schreibt Dostojevskij den letzten Teil seines Romans 
zu Ende.81 ) Die Unterbrechung des Druckes liei\ ihm die Moglichkeit, das 
Ende dев Romans wieder durchzudenken; an diesem Ende arbeitete er fast 
unmittelbar Ьів zum Erscheinen des Romans im Druck. Das W eglassen der 
"Beichte" verlangte dieses Wieder-Durchdenken. Dostojevskij "'ar ein zu 
bedeutender Dichter, um nicht zu fiihlen, welche Rolle die "Beichte" in der 
ganzen Komposition des Romans und fiir die Auffassung der Geвtalt Sta
vrogins spielte. Er hat seinen Helden haarscharf Ьів zum Zusammentreffen 
mit Tiel10n gefiihrt, aber fiir Stavrogin die Moglichkeit beider Wege offen 
gelassen - den Weg der Verklarung und den des Untergangs. "Die Beichte", 
\Уіе wir віе kennen, spiegelt diese Schwankungen Doвtojevskijs in der Wahl 
des Weges wide1·. Aber sogar die zweite Fassung, die den Untergang Sta
vrogins ohne Bulle vorsah, enthielt eine solche Anspannung · seines Willens 
zur Wiedergeburt, dai\ dem Helden ein t r а g і в с h е г U ntergang und nicht 
eine schandliche, willenlose Selbstvernichtung vorherbestimmt war. 

Die W eglassung der "Beichte" stellte Dostojevskij als Kiinstler vor 
eine sehr schwierige Aufgabe: die kiinstlerische Einheit der Geвt.alt Sta
vrogins zu bewahren, der schon bis zur Beichte gefiihrt worden war und 
doch von ihr ausgeschlossen blieb. Wie hat Dostojevskij diese Aufgabe 
bewaltigt? W enn die "Beichte" mit ihrem prophetischen Vorhersehen еіnев 
neuen Verbrechens Stavrogins durch Тichon Gipfelpunkt des Romans sеін 
sollte, во iibertragt Dostojevskij jetzt die Hauptbedeutung auf das nacht
liche Treffen mit der "Hinkenden". Gerade ihr Fluch gegen d е n і n d і е 
N ас h t Е n t f l і е h е n d е n: - "Sei verflueht., Griвka Otrepjev !'' legt sich 
wie ein prophetischer Schatten auf die Gestalt des Helden. Und alles, 
V{as danach folgt, ist nichts anderes, als nur ein krampfhaftes sich Hin
und Herwerfen des schon zum Untergang vorherbestimmten Helden. Der 
Zweikampf mit Gaganov ist nur das letzte Auflodern des sich selbst priifen
den Willens Stavrogins, ein Auflodern vor dem endgiiltigen Erloschen. Kiril
lov spricht gerade nach dem Zweikampf sein vernichtendes U rteil ііЬе1· 
Stavrogin: "Sie sind kein вtarker Mensch." Und jetzt, als оЬ dadurch dіевев 

80) Dostojevskij вchreibt von den Geldabrechnungen mit dem "Russischen Boten(( 
und fiigt hinzu: " ... zwei letzte Bogen dев Romanв, die von ihnen abgelehnt вind, 
вind in der Rechnung nicht beriickвichtigtн - "Briefe Dostojevвkijв an веіnе Frau(( 
(ruввisch). Moskau. 1926. S. 50. 

В1 ) Brief an S. D. Janovвkij vom 4. ІІ. 1872. - "Biographie .... н (ruввівсh). 
SPtb. 1883, Teil ІІ, S. 315. 
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Erlбschen des Geistes Stavrogins, seine seelische Zersetzung versinnbild
licht wiirde, tritt- im Gesprach mit Dasa- das Motiv des Doppelgangers, 
dев Teufelв Stavroginв auf, welcher вpater mit der Geвtalt Fed'kaв, dев 
Zuchthauвlerв, verschmilzt. 

Mit dieвer Stelle івt eine intereввante Ерівоdе in der Geвchichte dев 
'fexteв dев Romanв verbunden. Wie вісh herauввtellt, hatte Doвtoievвkii 
gar nicht die Abвicht, wie А. S. Dolinin meint, "alle веіnе Anвpielungen und 
Hinweiвe, die mit Beвtimmtheit zur Beichte ftihren, zu erhalten, damit wir, 
die Vertreter der вpateren Generationen, diejenige Einheit und Ganzheit 
dев Romanв ,Die Teufel' wiederherвtellen konnten, die wiederzuвchaffen 
nur mit Hilfe einer neuen ,Beichte Stavroginв' moglich ware".82) Er hat da
gegen Ktirzungen und Abanderungen dев Zeitвchriftentexteв vorgenommen, 
die innerlich mit dem W eglaввen der "Beichte" zuвammenhangen. So wurde 
in dem e1·wahnten Geвprach mit Dasa ш·вprtinglich dem Geвpenвtermotiv 
viel mehr Raum zugeteilt und die Gegentiberвtellung des Damons mit dem 
"Teufelchen" Stavroginв nicht во вo1·gfaltig durchgeftihrt. Der "Teufel" 
dев Zeitschriftentexteв вteht dem "Teufel" Ivan Kara.mazovs naher und 
entspricht in diesem Sinne hierarchisch nicht dem Stavrogin des kanoniвchen 
Textes. Wenn der letztere wirklich blofi "ein kleines, widerlicheв, skrophu
loвeв Teufelchen mit einem Schnupfen, einer von den mШlungenen" івt, во 
bewahrte der erвtere einige freilich nur entfernt dem Damon dев jungen 
Stavrogin verwandte Ztige. Nicht umвonвt "gerat er in Zorn dartiber, da~ 
sein eigener Damon in вolch einer abвcheulichen Мавkе erscheinen konnte". 
Stavrogin beklagt sich Ьеі Dasa: "Gestern war er dumm und frech. Er ist 
ein stumpfsinniger Seminarist mit der Selbstzufriedenheit der Sechziger 
J а hre, einer lakaienhaften Denkart, einem lakaienhaften Milieu, einer eben
~olchen Seele und Entwicklung, воwіе mit der vollen 1Jberzeugung, dafl веіnе 
Schonheit unwiderвtehlich веі ... nichtв konnte widerwartiger веіn." АЬе1· 
dieвer "Lakai dев Gedankenв" hat die Abвicht, die Rolle еіnев wirklichen 
Teufelв zu spielen, und dав gelingt ihm nicht вchlecht. Seine Bedeutвamkei t, 
die die Bedeutвamkeit Stavrogins selbst widerspiegelt, tritt klar zutage: 
"Ich weifi," - sagt Stavrogin - "dafi das ich selbвt in verschiedenen For
men bin, ich verdopple mich und rede mit mir selbвt. Е1· aber war wtitend: 
er will so sehr ein вelbвtandiger Teufel веіn und will, dafi ich an ihn im 
Ernвt glaube. Er lachte geвtern und вagte, dafi der Atheiвmuв das nicht 
hindert. "83) Das fiihrt zu demjenigen Teufel, von welchem Sta vrogin in 
seiner Beichte an Tichon erzahlte. Dort hat er bekannt, er "sahe oder ftihle 
neben вісh ein boвartigeв W евеn, вpottiвch und klug . . . verschiedenartig~ 
mit wechselnden Geвichtern, aber es ist doch ein und dаввеlЬе, und ich werde 
wiitend".84) 

Sein Atheismus hat ihn wirklich nicht daran gehindert, an den Т.eufel 
zu glauben: "Ich glaube an den Teufel, glaube an einen personlichen, 
bibliвchen T.eufel, nicht an eine Allegorie, dав brauche icl1 mir von 
niemand beweisen zu lassen! Da haben Sie alles!" schleudert er aufge
geregt und tiberzeugt Tichon entgegen. Ein solcher Teufel paflte аЬе1· nicht. 
zum Stavrogin dев kanoniвchen Техtев. Ihm - dem Griska Otrepjev - івt 

82
) "Liter. Gedanke", І, 162, in der deutscl1en Obersetzung ist diese Stelle weg

gelassen. 
83) А. S. Dolinin: Seiten aus den "Teufeln". Sammelschrift "Dostojevskij", berauв· 

grgeben von Dolinin. Bd. 11, S. 344-545. Deutвch- "Der unbekannte Dost.", S. 355--356. 
84

) "Dokumente ... ", S. 8, "Der unbekannte Dost.", S. 396. 
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nicht ein "kluger" und "bosartiger" Teufel zum Тrabaлten gegeben, вondern 
ein "praktisches Teufelchen", das die Geвtalt Fed'kas, des Zucht.hauslerв, 
angenommen hat. 

Dostojevskij konnte im Texte der Einzelausgabe, in welche er вchon 
nach eigenem Willen die "Beichte" nicht aufgenommen hat, einzelne Stellen 
вtehen lassen, die auf die Beichte hinweisen (so z. В. den Rat satovs zu 
Tichon zu gehen), denn sie konnten di,e Gestalt Stavrogins nicht wesentlich 
andern; seinen Teufel aber in seiner fiiiheren Gestalt zu lassen, war un
moglich. Sein kiinstlerisches Gefi.ihl hat ihn veranlafit, diese Stelle шnzu
arbeiten. Die Gestalt Stavrogins аuв der "Beichte", mit welcher dies~ Stelle 
zusam.menhing, konnte nicht an den kanoniвchen Text des Romav · ange
pafit werden. 

9. 

Ев unterliegt keinem Zweifel, da.L\ Dostojevskij die Uma.rbeitung der 
Geвtalt Stavroginв im letzten Teil des Romans mit nor.h grofierer Entвcllie
denheit in Angriff genommen hat. Dostojevskij івt - sicher in 'OЬereinвtim
mung mit seinem inneren Leben - ungemein hart gegen вeinen Helden, von 
welchem er doch vorhin вagte, er habe ihn a.us dem Herzen genommen. Dіеве 
Di.iвternis dев Weltempfindens Dostojevskijs, die in den "Teufeln" ihren Auв
druck fand, hat schon Dolinin hervorgehoben: "Wir mussen den selbвt fiir 
Dostojevskijs tragische Konzeptionen Ьеsоndетв diisteren Шntergrund des 
Romans hervorheben. Wir wiвsen nicht, аuв welchen Gri.inden Dostojevskij 
in diesem Zeitpunkte die W elt in einem во hoffnungslos triвten Licht gesehen 
hat. satov geht in eben dem Augenblick zugrunde, als er endlich den heifi
ersehnten G lauben an das geheimniвvolle Entstehen eines neuen, nicht von 
ihm gezeugten W esenв und an die W onne einer grofien allumfassenden Liebe 
zu jenem Wesen sowie zu dessen schmerzensreicher Mutter gefunden hat. Die 
Hinkende geht zugrunde, die einzige Gestalt Dostojevskijв, der ев gegeben 
ist, ohne Mi.ihen, ohne Notigung das Geheimnis einer neuen Gottheit zu 
faвsen: ,Wав івt dав, die Mutter Gottes, wie di.inkt ев dich? ... dав івt die 
grofie Mutter, unsere fruchtbare Erde . . . ' Auch Lіва geht zugrunde, die 
durch dав Bose, da.s von Stavrogin ausging, nur mittelbar, vom aufiersten 
Raлde her gestreift worden war. Und auch Stepan Verchovenskij geht zu
grunde, аlв er am Ende seiner LaufЬahn angelangt ist und вchon gereinigt, 
ю·leuchtet, die Wahrheit der apokalyptischen Prophezeiung erkannt hat: 
,Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe' ... Zugrundegehen 
mufi schliefilich auch Kirillov, der вchon во nahe an Chriвtus herangekommen 
war und von ihm nur mehr durch eine ganz di.inne Waлd getrennt war, во 
dafi dав Bild dев Menschengotteв mit dem Bilde des Gottmenschen ineinaл
derzufliefien begann. U nd i.iber alles und alle triumphiert blofi der Affe 
Stavroginв ,die Unbegabtheit', ,der Li.igengeiвt', der nichtв ist аlв ,ein ganz 
kleines Teufelchen mit einem Schnupfen', Petr Vterchovenвkij".8t\) 

Dіеве Di.iвterniв kennzeichnet gerade den dritten Teil des Romanв, den 
Teil, der аuв der neuen Umformung der Gestalt dев Helden erwachsen ist. 
,Der beendete Roman', dав letzte Verbrechen Stavroginв, der elende Ver
вuch, die Vergeвsenheit in der Liebe Lівав zu finden, wiвcht die Reste dев 
Reizeв von seinem Antlitz аЬ. Im letzten Brief an Dава wird die Gestalt 
Stavrogins vollkommen umgeworfen. Dostojevskij fand keine verвohnlichen 
Zi.ige, keine Spur der Tragik im U ntergang seineв Helden. "Der Bi.irger dев 

85) "I~iter. Gedanke11
, І, S. 150, "Der unbekannte Doвt.", S. 323-324 
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Kantonв U ri hing hinter der Тііr . . . ". Kann denn die ErkHLrung dіевев 
diiвteren Тоdев nur in der realen Siinde dев an dem Madchen begangenen 
У erbrechenв liegen? Fiir Doвtojevвkijв ware eine вolche Erklarung zu primi
tiv-pвychologiвch. Dіевев Verbrechen вollte im Plan der Beichte eine andere 
Rolle spielen, und ев vertieft unвer Verвtandniв der Geвtalt Stavroginв -
wie wir ihn nach dem Roman kennen - nicht im geringвten. Aber der 
Stavrogin der "Beichte" blieb Doвtojevskij teuer und er konnte die Verвuche 
вeiner weiteren Geвtaltung nicht aufgeben. Er kehrt zu ihm noch einmal im 
"Jiingling" zuriick und verleiht Verвilov веіnе Ziige. Nicht zufallig erzahlt 
gerade Verвilov den Traum vom "goldenen Zeitalter", den er unter d~em Ein
dru"f. dев С. Laurain'вchen Bildeв traumte, denвelben Traum, den auch der 
Stav·J.~ogin der "Beichte" getrau.mt hat. Die Ziige Stavroginв finden wir auch 
in Ivan Karamazov, welcher von denselben Gedanken "bekampft wird", die 
auch Stavrogin bewegt haben. Auch zu Ivan Kararnazov geht der Teufel 
Stavrogins, der "Lakai und Koвtganger", iiber, welcher aber веіnе Bedeut
взmkeit nichtв verloren hat. Endlich wird auch die Beichte веlЬвt, das Zu
вam.mentreffen mit einem Gerechten und dав Bekenntniв еіnев begangenen 
Verbrechenв wiederholt - im Leben dев Starec Zoвima ("Der geheimniвvolle 
Gaвt") . Hier fiihrt aber die Beichte dев V erbrechenв zu einer вeeliвchen Er
leuchtung und vViedergeburt, worin das unverwirklichte Motiv der "Beichte· 
Stavroginв" hervortritt. Und die Geвtalt dев Вівсhоfв Tichon, die die ki.inвt
leriвche Phantaвie Doвtojevвkijв во erregte, fand endlich ihre endgiiltige 
V erkorperung im Starec Zoвima. 

"Stavroginв Beichte", die аuв der ganzen Konzeption dев Romanв "Die 
Teufel" herausgefallen івt, blieb trotzdem kiinвtlerisch lebendig und wurde 
im вpateren Schaffen Doвtojevвkijs geвtaltet. Aber in der Entwicklungв
geвchichte der Geвtalt Stavroginв spielt віе nur eine untergeordnete Rolle, 
da віе nur die Spur einer einвt vorhandenen Stufe dieвer Entwicklung івt. 
Dіеве Stufe вpiegelt.e die Zweifel Doвtojevвkijs веlЬвt an der Auffaввung 
dев "verbrecheriвchen" Helden wider. Der Stavrogin der "Beichte" und der 
Stavrogin der "'Гeufel" kбnnen nicht in einer Person vereinigt werden und 
vielleicht вteht der Sta vrogin der Beichte V erвilov naher аlв dem hinter der 
Тііr hangenden Biirger des Kantons U ri. 

7 С у f е v ~ k у j , Dostojevskij-Studien. 





Rostislav Pl.etnev: 

Eine Theaterkritik von Dostojevskij. 

Selten gerat der Iiterarische Nachlafi еіnев grofien Schriftвtellers in eine 
во traurige Lage wie der Nachlafi Dostojevskijs. Es fehlt bis jetzt eine voll
standige Вeschreibung seiner Handschriften, sie erscheinen stiickweise, manch
mal ohne Angabe der Quellen 1) oder werden in einer fremden Sprache ohne 
rusвischen Paralleltext herauвgegeben. Wir gestatten uns, die Aufmerksam
keit auf eine freilich gedruckte, аЬеr ganz vergessene N otiz Dostojevskijs zu 
lenken. Diese unvollendete N otiz beleuchtet ein fast unerforschtes Gebiet
die Beziehungen Dostojevвkijs zum Тheater. 

Vor vierzig Jahren, zur zehnten Wiederkehr des Todestages Dostojev
kijв, wurden im "N ordischen Boten" ("Severnyj Veвtnik") 2 ) Dostojevskij
Materialien und eine Reihe seiner Briefe an Р. А. Isaev veroffentlicht. Wir 
lш;sen hier die Briefe, die sicher im ІІІ. Bande der Dolininschen Briefausgabe 
erscheinen werden, beiseite und wenden uns einer von den dort veroffent
lichten N otizen zu. Erinnern wir uns aber zuerst einiger Tatвachen, die die 
Beziehungen Dostojevskijв zum Theater beleuchten. 

V on friiher Kindheit an merken wir Ьеі ihm ein aufrichtiges Interesвe 
am Theater. Er erzahlte seiner zweiten Frau von dem grofien Eindruck, den 
Schillerв "Rauber" auf ihn gemacht haben, аlв er sie аlв Kind mit Mocalov 
in der Rolle des Karl von Moor sah. Andrej Michajlovic Dostojevskij er
innert вісЬ der Zeit, "аlв wir vier alteren Kinder mit den Eltern dав Тheater 
Ьesuchten; die Stiicke wurden sorgfaltig ausgewahlt. Ich erinnere mich, dafi 
wir einmal ein Stiick ,Zako oder der brasilianische Affe'3 ) gesehen haben. 
Ich erinnere mich nicht ganz deutlich an dав Sujet dieвes Stiickes, es ist 
mir аЬеr im Gedachtniв geblieЬen, dafi der Schauspieler, der den Affen ge
spielt hat, vorziiglich gekleidet (ein echter Affe!) und ein auвgezeichneter 
Akrobat war ... Der Bruder Fedor hat langere Zeit von ihm getraumt und 
wollte ihn nachahmen. Das war noch in den jiingsten Jahren seiner Kind
heit".4) Als die dichterische Leidenschaft вісЬ Ьеі Dostojevskij entwickelte, 
interesвierte ihn besonders das Drama. Schon in frtiher Jugend ver
вucht er seine Krafte in der Tragodie, вchreibt - вicher unter dem Ein:fluB 
Schillers - eine "Maria Stewart", versucht seinen eigenen "Богів Godunov" 
zu schaffen, ев Iockt ihn ein Schauвpiel mit dem "Juden Jankel" in der 
Hauptrolle. Die Freunde dев Dichterв - der Bruder Michail und І. А. sid
lovskij - вchreiben auch Dramen und Тragodien. Alle drei sind fiir Shake
speare, Schiller, Puвkin und Goethe begeistert und F. Dostojevskij aufierdem 

1
) So geвchah ев mit den Leвarten zu "Netocka Nezyanova". 

2
) "Severnyj Vestnik", 1891, Heft 11, Abteilung І, S. 32-34. 

3
) "Zako, der braвilianiвche Affe", ein Melodrama in fiinf Akten und весhв Bildern, 

die Obersetzung aus dem Franzoвiвchen von Zotov. Dieseв StUck івt in der Odeвsae:r 
Bibliothek von М. А І е k в е е v aufgefunden worden. 

') "Erinnerнngen von А n d r е j М. D о в t о J е v в k і j". Herausgegeben von А. А.. 
D о в t о j е v в k і j. Leningrad 1930, S. 49. - 71Bюgraphie, Briefe, Notizen ••. " Sankt 
Peterвburg 1883, S. 11. "Тvor~eвtvo Doвtojevвkogo". Оdевва 1921, S. 43. 

7• 
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fiir Corneille und Racine. Sogar im Gefangniв erliвcht dав Intereвso fiir dав 
Theater nicht. In den "Memoiren аuв einem Totenhause" вpricht dн Dichter 
mit Liebe und Kenntniв vom Тheater. Der Schwank "Kedril, der Vielf.ra.fi'', 
welcher von den Gefangenen aufgefi.ihrt wurde, hat ihn вehr beвchaftigt. "Der 
Titel hat mich вehr intereввiert, aber obwohl ich mich viel nach dieвem Stiick 
erkundigt habe, konnte ich nichtв im vorauв erfahren. Ich erfuhr nur, dafi 
dав Stiick nicht einem Buche entnommen івt, вondern einer Haлdвchrift ... 
Веі uns in den weit entfernt liegenden Stadten und Gouvernementв gibt ев 
wirklich Тheaterвtiicke, вcheint ев, die niemaлdem bekannt вind . . . Ев 
ware вehr gut," fi.igt Doвtojevвkij hinzu: "wenn jemaлd unвerer Forвcher 
neue und вorgfaltigere Unterвuchungen iiber dав Volkвtheater vornehmen 
wii·rde, аlв віе biвher vorliegen". Weiter teilt der Dichter mit, wo вeiner 
Meinung nach die Stiicke und die VЬerlieferung dев V olkвtheaterв zu вuchen 
веіеn. "W as аЬеr ,Kedril, der Vielfrafi' betrifft, во konnte ich, trotz aller 
meiner N achforвchungen nichtв dariiber in Erfahrung bringen . . . " І. ~ce
glov gelang dав; er вchreibt in вeiner Arbeit: 5 ) ",Kedril, der Vielfrafi' ist ein 
gewohnlicher, volkвtiimlicher Einblattdruck mit der Darвtellung еіnев dicken 
Kerlв auf dem Umвchlag, neben dem am Тівсh irgendeine melancholiвche 
Prinzeввin Lambertina вitzt ... W enn in dem Gefangniввchwank (Ьеі Doвto
jevвkij) Kedril, der Vielfrafi an Sganarelle von Moliere erinnert, so вtammt 
er in der Volkвerzahlung unmittelbar von Rabelaiв' Gargantua ... ". Dав 
andere Stiick, аuв welchem Verвe in den "Memoiren аuв einem Totenhauв" 
erwahnt werden, wurde вchon langst aufgefunden. Dав івt dав bekannte 
Volkвspiel "Vom Zaren Махіmіал und вeinem ungehorвamen Sohne Adolf".6

) 

Im Auslande вchreibt Doвtojevskij eine begeiвterte Beвprechung ііЬеr 
Averkievв "Frol Skobeev";7) er liest mit. Intereввe die Arbeiten Apollon 
Grigorievв iiber da.s Тheater und nimmt веlЬвt zuweilen an den Theaterauf
fiihrungen teil. Ев gibt eine Мitteilung, dafi er 14. April 1860 die Rolle dев 
Poвtmeiвterв Spekin im "Reviвor" gespielt hat.8 ) N. N. von Vogt erzahlt in 
вeinen Jugenderinnerungen an Doвtojevвkij von einer Parodie-Auffi.ihrung 
dев "Hamlet" 1866 im Landhauвe Ljubimovв Ьеі Moвkau. Als Bi.ihne diente 
ein hoheв Geriiвt um eine hundertjah,rige Linde. Doвtojevвkij spielte die 
Rolle des Konigв. In einem вeiner letzten Lebenвjahre івt Doвtojevвkij, wie 
mitgeteiH wird, mit grofiem Erfolg аlв Pimen im "Богів Godtmov" im Hof
theater aufgetreten. 

Аlв Beispiel der V erehrung Doвtojevвkijв fi.ir einen Schauвpieler kann 
man den Ьekaлnten Brief Doвtojevвkijв an den beriihmten Schauspieler V. V. 
Samojlov anfiihren. Doвtojevskij вchreibt: " ... Ihre Meinung von mir івt 
mir teuerer als alle anderen Meinungen und ВeurteilungЄ'Il meiner ArЬeiten, 
welche ich lesen durfte. Ich hore diese Meinung ebenfalls von einem grofien 
Psychologen, der noch in meiner Jugend und Kindheit meine Begeiвterung 
hervorrief, аlв Sie ihr kiinвtleriвches Wirken erвt begannen. Sie haben mit 
Ihrem genialen Talent вelbstverвtandlich nicht wenig Einflufi auf meine 
Seele und meinen V erвtand gehabt. Am Ende meiner Tage івt ев mir aлge
nehm, Ihnen dав zu bezeugen. Gott gebe uns beiden ein langeв Leben! ... "9} 

11
) І. S с е g 1 о v: Dав Volk.вtheater ... St. Peterвburg 1901, S. 13 f. 

8 ) Ebenda. 
7) Freilich hat Doвtojevвkij вp:Lter dіевев Werk nicht mehr во hoch geвchn.tzt 

wie zuerst. 
8

) "Saratovвkij Listok", 1885, N 8. Vgl. М. А 1 е k в ее v: "Tvorceвtvo Doвto
jevвkogo", S. 45. 

8
) Vom 17.-29. ХІІ. 1879. "Biographie ... ", S. 339. 
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Man kann auch ал einigen W erken Dostojevskijв deutliche Spuren der 
Einwirkung durch da8 Drama aufwei8en; 8о die starke Einwirkung von 
Molieres "Tartuffe" auf die Komposition und besonderв aui die er8ten Szenen 
der Novelle "Das Dorf Stepaлcikovo".10) Sogar in einem Werk wie den 
"Briidern Kara.mazov" kann man deutliche Anklange an Schiller horen, be-
8onders an die "RauЬer", wie D. Cyzevskyj gezeigt hat.11) In einigen 
W erken Do8tojevskij8 iiberwiegt der Dialog um mehr als das anderthalbfache 
den erzahlenden Teil. Nicht umsonвt nennt Vjaeeslav Ivaлov die Romane 
Dostojevskijв "Roman-Tragodien" und Leonid Gro.Gmann meint, d.a.G die 
ideologischen und formellen Eigentiimlichkeiten der Romane Do8tojev8kij8 8Їе 
neben die Mysterien stellen ("Romaл-My8terium"). 

Die Be8prechung Dostojevskijs, die wir hier zum Abdruck bringen, be
zieht 8ich auf das Schauspiel 08trov8kijs "Grech da beda na kogo ne zivetп 
(etwa: "Gegen Siinde und Ungliick ist kein Kraut gewachsen"). Sie war аuв 
dem "Nordischen Boten" nie vollstandig abgedruckt worden.12) Sie hat um 80 
grofieres lnteresse, als sie vielleicht die einzige bis jetzt bekaлnte Тheater
rezenвion Dostojev8kijs i8t.13) Sie wurde, wie au8 dem Text 8elbst er8ichtlich 
ist, 1863 geschrieben, wahrscheinlich vor dem Er8cheinen der Rezen8ion 
Apollon Grigorjev8 in der Zeitschrift "Jakor" ("Anker") 1863, S. 10 (zitiert 
Ьеі N. D о 1 g о v: 08trovskij, 1923, S. 127, 128, 267. Auf das Buch von Dolgov 
hat mich Herr Dr. Р. Bogatyrev aufmerksam gemacht). Denn hatte Dosto
jevskij den Artikel Grigorjev8 gele8en, во hatte er iiber die Kritiker 08trov-
8kijs nicht mehr da8 sagen konnen, was jetzt im Artikel steht. Dostojevskij 
kannte aber wahrscheinlich schon den Aufsatz in der "Biblioteka dfa ctenija", 
1863, Februar. Der aufmerksame Leser wird in der Rezension interessante 
Einzelheiten und manche Vorahnungen spaterer ldeen Do8tojevskijs finden. 
Erinnern wir un8 dев Kaufmanns Rogozin au8 dem "Idioten". Der i8t auch 
ein Kaufmann, der durch den Sturm der rasenden Leidenschaft au8 8einem 
Milieu herausgerissen wurde. Er lag auch auf den Knien vor Nastasja Filip
povna und bat 8іе um einen Tropfen echter Liebe. Wie Rogozin nach dem 
Rat Nastasja Filippovna8 fiir seine Selbstbildung Sorge tragen вoll, во 8agt 
aucl1 Kra8nov, welcher die Fehler seiner Bildung fiihlt, ware er jiinger, so 
"ware er Tatjana Danilovna zuliebe in jede Lehre gegangen". Aber alle diese 
Ziige und Einzelheiten konnen nicht аlв Beweis gelten fiir den Einflufi, den 
die Ge8talt Kra8novs au8 dem Drama 08trov8kij8 und ihre Interpretation 
durch Va8iljev auf die Gestalt Rogozins moglicherwei8e hatten. Мал kann 
jedoch auf zwei wesentliche Punkte hinwei8en. Wir mii88en freilich bemerken, 
daL\ kein einziger Zug Tanjaв Ьеі N aвtasja Filippovna gefunden werden kann 
(тал kann die Schonheit beider nicht in Betracht ziehen). Der Schwerpunkt 
liegt in det· Liebe eine8 Kaufmanns zu einer Frau aus einem anderen Kreise. 
Kra8nov und Rogozin kennen beide die Seelen ihrer Geliebten nicht. Beide 
Frauen sind fiir beide Helden Ratsel und Geheirnnis, vielleicht ein vermeint
liche8, aber doch ein Geheimni8. Beide Helden sind in der Macht einer ldee, 
віе sind "von der ldee aufgefressen", віе haben beide nur einen Gedanken, 

10) АІв erвter hat dав Prof. В а f u s k о v bemerkt. Am beвten івt dіеве Frage von 
М. А І е k в ее v, ор. cit. S. 56 f. bearbeitet. 

11) "Zeitвchrift fiir вІаvівсЬе Philologie'', 1929, VI, 1/2, S. 1--42. 
12) Teil,veiвe ·wпrde dіеве N otiz in der zitierten Arbeit von А І е k в е е v aus

genutzt. 
13) Die Rezension, die von А. М а в о п in der "Revue dев Etudeв вlаvев" abge

druckt ,vorden івt: івt nach Meinung В. W а r n е k е в von Averkiev geschrieben, vgl. 
die Sammelвchrift "А. N. Oвtrovвkij", herausgegeben von В. W а r n е k е. Оdевва 1921. 
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leben nur einer Leidenschaft. Als sie аЬет den Bruch ihrer "unbeweglicl1en 
Idee" sehen, da toten sie beide ihre Herrinnen. Ев unterliegt keinem Zweifel, 
wie stark und tief der Eindruck war, welchen die Gestalt Krasnovs und dав 
Spiel Vasiljevs auf Doвtojevвkij gemacht hat. Die Besprechung wurde, wie 
ев scheint, unter dem frischen Eindruck des Dramaв geвchrieben. Dав bezeugen 
einige Zitate, die nach dem Gedachtnis angeftihrt werden, ohne daG der 
Text dев Dramas zu Rate, gezogen wurde. Daftir spricht auch der Ton, in 
welchem die Beвprechung geвchrieben івt. Dostojevskij hat Ostrovskij und 
seine Dra.men аuв dem Kaufmannвleben sehr hoch geschatzt.14) Der Ge
danke liegt nahe, dafi sich Dostojevskij der Gestalt eines verliebten ruвsi
вchen Kaufmannв aus dem Drama Oвtrovskijв erinnerte, als er am Rogozin 
ю·beitete. Die Tragodie der Beвeвsenheit durch eine "unbewegliche Idee', das 
івt der Kernpunkt der Ahnlichkeit dев "Idioten" und "Gegen Stinde und 
Пngluck ist kein Kraut gewachsen". 

So mufi man zu den geiвtigen Quellen des "Idioten", zu welchen das 
Evangelium, der Koran, "Dame aux camelias", Rousвeau, Puskin, Servanteв 
zahlen, auch ein Drama von Ostrovskij hinzurechnen.15) 

Bemerkungen zum Spiєl Vasiljevв16). 
Vom Spiel Vasiljevs in "Gegen Stinde und Ungltick івt kein Kraut ge

wachsen". 
. . . Sie wollen, dafi ich Ihnen meinen Eindruck vom Spiel Vasiljevв in 

der Rolle Krasnovs Ьeschreibe. Erвtens (ich bekenne ев offen) habe ich ihn 
frtiher nie geвehen. Wiвsen Sie, ich ging ins Theater mit einer V oreingenom
menheit gegen Vasiljev. Ich habe во grofieв Lob von denen, die ihn schon in 
"Stinde und Ungltick"17) gesehen hatten, gehort, dafi ich unwillktirlich zwei
felte. "Mocalovs Spiel" - das bedeutet doch zu viel. Aber ftir mich wurde 
sein Spiel unerwarteterweise wirklich zu etwas Aufiergewohnlichem. J а ich 
hаЬе in der Tragodie noch nie einen Vaвiljev gleichen Schauвpieler gesehen. 

Das Drama von Oвtrovskij habe ich zweimal gelesen und war Ьеі der 
Erвtauffiihrung anwesend, wobei die Rolle Krasnovв von Burdin gespielt 
wurde. Die Gestalt Krasnovs wurde mir schon beim Leвen ohne grofie Mi.ihe 
вehr verstandlich. Herr Burdin hat aber von seiner Rolle wenig verвtanden, 
d. h. vielleicht auch verstanden, aber es ganz verkehrt ausgedriickt. Ich kann 
Ьів heute noch nicht erraten, warum er das Publikum zum Lachen bringen 
wollte? Ев scheint, er hat Ьеі den Vorbereitungen zur Vorвtellung in einer 
der letzten Nummern des "Rusвischen Boten"18) einen Aphorismus geleвen, 

Н) Vgl. die zuletzt zitierte Sammelschrift. 
111

) Die .Arbeit von А. Р о g о d і n: "Der ldiot" von Dostojevвkij und "Caliвte" von 
::Мше. de Chariere. Beograd 1930 (russiвch) ist zu unsicher in ihren SchluBfolgerungen. 
Den EinfluB dев Romans von l''rau Chariere hat der Verfaвser nicht bewiesen. 

16) Pavel Vasiljevic Vasiljev oder Vaвiljev der 2-te (1832-1870) івt der berill1mte 
rпssische tragiвche Schauspieler. Seiner Richtung und вeinem Spielвtil nach gehtlrte er 
zu der воg. Mocalovschen Schule. Von 1860 an gehбrte er dem Alexandrinischen 
Theater in St. Peterвburg an. 

17
) "Sunde und Ungliick" wurde zuerst in der Zeitвchrift Dostojevskijв ,,Die Zeit" 

gedruckt 1863, Januar 1. Die erste Auffiihrung fand auf der Bilhne dев Kleinen Theatera 
ln Moskau statt zum Benefiz des Regisseurs Bogdanov am 21. Januar 1863. Die Rolle 
Krasnovв вpielte Prov. Sadovвkij. Die zweite Auffilhrung fand in St. Peterвburg im 
Alexandrinischen Tl1eater am 27. Januar 1863 statt. Die Rolle Krasnovs spielten in 
Petersburg abwechselnd Burdin und Vasiljev der 2-te. 

18) Vgl. "Der Rusвiвche Bote", Moвkau 1862, Bd. XLII, S. 161-204. - Golicynвkij: 
"Der вechste Weltteil". In dieser Novelle, die eine Schilderung der Leidenвchaft еіnев 
Kaufmanneв gibt, leвen wir wirklich diese Zeilen: "Ich kann aber um meinen Kopf 
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deвsen Sinn івt, dafi man alleв in der Welt sehen kann, allerlei mogliche Wun
derdinge, nur еіnев kann man nicht веЬеn: einen verliebten rusвiвchen Kauf
mann. Auf воlсЬе Weise raubt der "Ruввiscbe Bote" dem ruвsischen Menscben 
fast die letzte menschliche Eigenвchaft, sozuвagen faвt dав animaliвche V er
mogen - zu lieben und eifersti.cbtig zu веіn. 

Herr Vaвiljev spielte in der Rolle Krasnovв einen Menscben, der вісЬ 
selbвt achtet, der emвt und streng івt, als оЬ er durch веіnе Leidenвcbaft 
gereinigt ware, und der вісЬ von вeinem Lebenskreiвe lбst. Man вieht, daf.\ 
etwaв Neueв in ihm Platz gegriffen hat, etwaв in der Art einer unbeweglichen 
Idee, die веіn ganzeв W евеn beberrвcbt. Man sieht, dafi mit d.iesem Menвchen 
всЬоn drei Jahre lang etwaв Ungewohnlicheв vor вісЬ geht. Drei Jahre lang 
hat er olme Beвinnung geliebt und geht wie Ьenebelt von der Liebe zu seiner 
hti.bвcb rundlichen Tanja herum, die vielleicht nur deвhalb, weil віе ganz kin
diвch, geistig unentwickelt geblieben івt, davor bewabrt bleibt, "vornehm"10) 

gebildet zu вcheinen und wie ihre Schweвter, Frl. Zmigulin, zu jedem W ort zu 
вagen - "wir вind nicbt daran gewohnt, weil wir ganz anderв erzogen 
вind".20) Der ve.rliebte Kraвnov verstebt, von der Leidenвchaft zu ihr ge
blendet, во wenig von вeiner Frau, daf.\ er sogar bis jetzt in ihr etwas Hohereв 
вieht, etwaв, wав ungemein boher аlв er веlЬвt und sein Milieu вteht. Und 
wohl gemerkt: dіеве Anвicht vertragt вісЬ Ьеі ihm mit einer tiefen Selbвt
acbtung und mit Achtung vor allem Wahren und Menвchlicben, sogar in 
вeinem Milieu. Aber sein Verstand ist einseitig gerichtet. Krasnov glaubt 
auch jetzt nocb, nach drei Jahren, in denen вісЬ die Unmoglichkeit gezeigt 
hat, dafi die Frau ihn vielleicht docb noch lieben wird: "die Liebe kom.mt 
manchmal sogar nacb fti.nf Jahren",21 ) denkt er. Er liebt leidenвcbaftlich und, 
obwohl man von ihm nicht eine sklaviвcbe Selbsterniedrigung erwarten kann, 
herrвcht Tanja sichtlich ti.ber seine Seele und івt zu вeinem Abgott geworden. 
Afonja, sein kranker Bruder, bezeugt, daf.\ er vor ihr auf den Knien gelegen 
und d.ie ganze Verwandtschaft ftir sie auigegeben bat. 22) Die Liebe wachвt 
mehr und mebr. Seine Verwandten empfangt er freilicb nocb Ьеі sicb, aber 
mehr аuв Gewohnheit аlв аuв Herzenвgefi.ihl, irgendwie zerвtreut; er selbвt 
fangt kein Gesprach an; ев interesвiert ihn nichts in der Stadt und in вeinem 
Milieu. Er hort mit Ekel вeinen Verwandten Eigenbrotler (вamodur) an und 
erklart ihm, dafi dав alles nur VDermut веі.28) Wegen еіnев ЬОвеn Worteв gegen 

wetten, da/3 Sie niemalв einen verliebten ruввiscben Kaufmann getroffen baben! Ja, 
verвtehen Sie, keinen solcben Kaufmann, der an einer Handelввcbule вtudiert bat, oder 
aber die Weltauввtellung in London besucbte ... nein, einen echt-ruввischen Kaufmann, 
einen Kaufmann-Eigenbrбtler (вamodur), ... welcber in moraliвcber Hinвicbt an ein 
gebratenes Ferkel erinnert". 1ntereввant івt ев, da/3 wir in dieser Novelle aucb das 
Spricbwort "Grecb da beda na kogo ne zivet" treffen (S. 190). Doвtojevвkij bat aber 
nicbt vollkommen recbt, da der Verfaввer, Golicynвkij, gerade einen verliebten Kauf
mann und веіnе komiвcbe aber aufricbtif~e Leidenвcbaft вchildert. 

111) Zmigulina: "Wir baben mit dem eшfachen Volk nie verkehrt" (Akt П, Szene З). 
20) Nicbt ganz genau! Im Drama Ostrovвkijв leвen wir: "Siebвt du - er івt grob 

im Verk(lbr und wir вind daran nicbt gewobnt" (Akt ІІІ, Szene 2),. Und 2.migulina: 
"Sie вind во Ьеі/3 in der Liebe und wir вind ganz anderв erzogen ' (Akt 11, Bild 1, 
Szene З). Der Satz, den Dostojevвkij anfiihrt, wird aus dem ganzen Ton dев Frl. 
2.migulina erkНirlich, in Wirklicbkeit findet er вісЬ in dem Stiick nur einmal. 

21) Nicht ganz genaul Веі Oвtrovвkij leвen wir: Kraвnov: " .•. die Liebe kommt 
doch im fiinften oder sechsten Jahr nach der Heirat" (Akt ІІ, Szene 3). 

22) Afonja: "Warum erniedrigt er вісЬ vor ihnen? Ев kr:tnkt micb, da6 er вісЬ 
so erшedrigt" (Akt І, Bild 2, Szene 1). 

23) Wir geben bier das Wort "вamodurвtvo'' аlв "Eigenbrotelei" wieder. In ande
ren F:tllen івt ев nicbt во leicht, fiir dieseв Wort die Obersetzung zu finden- in dieвem 
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Tanja hat er gleich seine Schwester aus dem Hause herausgeworfen, vom 
Teetisch weg. Fiir ihn sind solche Briicbe mit seinem Milieu jetzt scbon ganz 
gewohnlich geworden. Tanja - das ist веіn einziger Traum; wann wird віе 
ihn lieb baben - dав івt веіnе einzige Sorge und Qual. W as вagt man von 
Tanja, wie вieht man eine воlсЬе Schonheit an, оЬ man ibn um seine всЬоnе 
Frau beneidet? - dав івt jetzt веіnе ganze Unterhaltung, веіn ganzes Gliick 
... Ja, der Scbauвpieler івt ев, der an erвter Stelle die Antlitze вcbafft, und 
alleв obige івt deвwegen aucb ein Antlitz, und im Spiele Vaвiljevв habe ich 
dіевев Antlitz geвeben und mich iiberzeugt, dafi dieseв Antlit.z wahr ist. 

Inzwiвcben Ьeginnt aber dав Drama; Kraвnov wird Ьбsе, wird eifer
siicbtig. Er ist iiberhaupt ein galliger Mensch: er wird dав Seine niemandem 
geben, wird es niemandem abtreten und wird keine Kompromisse schliefien, 
wenn еІ' auch во zivilisiert ware, wie die Helden des "Riffeв".24) Seine Natur 
bleibt wie віе івt, віе wird вісЬ aufiern, und das івt N atur und keine Eigen
brotelei (вamodurвtvo). Dieser Mensch will nicbts zur Halfte baben. Tanja 
ist во leicbtвinnig, dafi віе nicbt einmal weifi, nicbt verвtebt, wie furcbtbar 
ibr Schickвal ist, nicbt verstebt, wie schrecklicb diese Leidescbaft івt, womit 
sie droht, was віе verspricht und womit dав alles enden kann. Sie langweilt 
вісЬ einfacb und weiter nichts. Die "Bildung" und die Verachtung dem "Bauer" 
gegeniiber bindem auch ihre Schweвter zu bemerken, in welcber hocbst 
вcbwierigen Lage sich Tanja befindet. Von Langweile, von irgendeiner kin
discben Sehnвucbt getrieben, wirft віе вісЬ dem erвten Mann, den віе trifft, 
dem unbedeutenden und widrigen Valentin Pavlovic Babaev in die Arme.25

) 

Веі dem Zuвammentreffen mit ihm erinnert віе вісЬ der erвten Jugendjabre, 
ibrer Bliitejabre auf einem reichen Rittergut, wo ев во viele gute Kavaliere 
gab, wo die Madcben sich во gut kleideten, во frob im Garten mit den Kava
lieren dав Fangвpiel (gorelki) вpielten. Die Erinnerungen an die Spiele ge
fallen ihr vielleicht auch jetzt mehr аlв Valentin Pavlovic selber. Dieser 
Valentin Pavlovic, welcben mancbe unserer Kritiker fiir einen liebenden, faвt 
leidenden Menscben balten, fiir ein Opfer der Eigenbrotelei (samodurstvo) 
und jedenfalls fur einen Protest gegen die Eigenbrotelei (вamodurвtvo), -
івt viel scblimmer als ein Narr, вchlimmer dadurcb, dafi er, obwohl er gar 
kein N arr ist, trotzdem во gemein wie ein N arr ist. Dіевев Leuchtwiirmcben, 
welcbes seinem Diener seine Grobheit gegeniiber einem kleinen Beamten vor
halt: "wie grob du Ьівt" - Шld zugleich ohne jeden Gewiввensbifi, ganz un
befangen, mit einem W ort - unbewufit, eine Frau verfubrt, eine Liebelei mit 
ihr anfangt, und ihr faвt веlЬвt sagt, das alles веі nur ,pour раввеr le tempв', 
nur weil ев ibm zu langweilig sei, ohne ein Liebeвabenteuer vier Tage in dem 
Stadtchen zu вitzen; und indem er dав sagt, glaubt er ein Recbt vor вeinem 
Gewissen zu baben . . . " 

W ort vereinigen вісЬ Trotzkopfigkeit, Eigenвiпn, Eigenbrotelei und Tyrannei вeinen 
NKchвten gegeniiber. Dіевев Wort (und der dadurch gekennzeichnete Турив) івt 
von Oвtrovвkij in die ruввівсhе Literatur eingefiihrt. Seine "вamodury" sind ausвchlie13-
licb Kaнfleute. (Der Herauвgeber.) 

2•) Wahrscheinlicb hat hier Doвtojevвkij веіn Gedachnis verlaвsen - die Novelle, 
welche er im Auge haben kann, hiel3 "Der Stein dев Anstol3eв" von О. N*. "Der 
Rusвiвche Bote", 1863, Bd. XLII, S. 589---635. Die NoYelle вLeht unter dem Einflu6 von 
George Sand. [1860 hat Averkiev einen Roman unter dem Titel "Riff" veroffentlicbt. 
Vielleicht hat :Doвtojevskij dieвen Roman im Auge. Der Herauвgeber.] 

211 ) Dіеве Charakteristik ВаЬаеvв вteht in Obereinstimmuнg mit dem Gedanken 
Ostrovвkijв. Dal3 Tanja веlЬвt Babaev teilweiвe verвteht und ihn nicbt richtig liebt, 
dat:: bezeщ~en manche Szenen des Dramaв. 



Gerhard Gesemann: 

Dostojevskijsche Problematik in einer deutschen Novelle. 
Аuв den Briefen deutвcher Schriftвteller dев neunzehnten Jahrhundertв 

erhalt man mitunter interesвante Beitrage zu dem noch ungeвchriebenen 
Buche "Ru.Шand und der deutsche Geiвt". Zumal um die Mitte und nach dег 
Mitte dев neunzehnten Jahrhundertв вtofit die ruввівсhе Literatur immer 
kra.ftiger uber die deutвche Grenze vor. So bleibt ев denn nicht аuв, daf! 
вісЬ dieser oder jener deutвche Dichter fiir den einen oder anderen ruввiвchen 
Kollegen intereввiert, zumeiвt freilich во nebenbei. So вteht im Briefwechsel 
der Louiвe von Fran~oiв mit Conrad Ferdinand Meyer, den А. Bettelheim 
herauвgegeben hat (Berlin 1920, 2. Aufl.), auf Seite 164 von О. F. Meyer: 
"Dann haben віе (die Ruвsen) noch einen dritten Kerl,l) auch einen Roman
вchreiber, der aher noch vor Тurgenev geвtorben івt, namenв Doвtojevвkij, 
welcher der erвtaunlichвte von allen веіn вoll." Und die Reckenburgerin ant
wortet (S. 166) : "Von Doвtojevвkij kenne ich blofi eine kleine N ovelle, N. N., 
(von Zabel uberвetzt), die mir geвucht abвonderlich vorkam, fremdartig und 
faвt unverвtandlich war." 

Dав war im Jahre 1885, ein paar Jahre vor jenem вchickвalвhaften euro
paiвchen Augenblick, аlв die Augen eines anderen Deutschen, dев bedeut
вamвten Deutвchen und Europaerв аuв dem Auвgang dев vorigen Jahrhun
dertв, Friedrich Nietzвcheв, in einem Buchladen auf eine andere N ovelle 
Doвtojevвkijв fielen, auf die "Wirtin", und hier plotzlich ein Pвychologe zum 
anderen redete, ein europaiвcher Pol веіnе Erganzung durch den anderen fand. 

Dafi dав васhвівсhе Edelfraulein mit Doвtojevвkijв "N etocka N ezvanova" 
nichts anzufangen wufite, івt selbвtverвtandlich. Dав lag nicht nur an der 
deutвchen Dichterin, dав lag auch an dem unauвgereiften, chaotiвch geblie
benen W erkchen des damalв noch jungen Doвtojevвkij. Ев вcheint mir zwaг 
auch ziemlich вісhег, dafi ein Vertreter der dama.ligen deutschen Literatur wie 
Louiвe von Frаш;оів auch mit den anderen W erken Doвtojevвkijв wenig an
zufangen gewullt hatte (denn веіnе Zeit war noch nicht gekommen: die ein
zigen Weвteuropaer, die damalв doвtojevвkijreif genannt werden konnten, 
waren Nietzвche und Georg Brandeв), doch um во merkwiirdiger Ьeri.ihrt ев, 
\Yenn man gerade unter den W erken der Fran~oiв auf eine thematiвche Ver
wandt,вchaft zu Doвtojevвkij вtofit. 

Zuvor ein paar Worte uber thematiвche Вetrachtungen. Und ebenfallв 
zuvor eine Beruhigung an den Lевег, dafi ich ihm hier keine langatmige Unter
вuchung vorlegen, вondern ihn nur daгauf hinweiвen werde, wie nutzlich ев 
івt, вісh literariвche Dinge einmal auch von dieвer Seite her zu uberlegen. 

Unвere akademiвchen Lehrer vor dem Weltkriege hatten unв dazu er
zogen, nur Dinge zu vergleichen, die irgendwie in einem genetischen Zuвam
menhange zueinanderвtehen oder von hiвtoriвch Infizierten in einen вolchen 
Zusammenhang gesetzt werden konnen. Ich sag·e es gleich von vornherein: 
Zwischen den "В r u d е r n К а r а m а z о v" Doвtojevвkijв und "J u d і t h d е І"' 

1) d. h. auJ3er Turgenev und Tolвtoj. 
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К 1 u 8 w і r t і n" det· Fraш;oi8 besteht nicht die 1ei8e8te hi8tori8ch geneti8che 
Beziehung. Jede Hoffnung auf eine Di88ertation iiber "Beziehungen" und "Be
einflu88ungen" i8t hier feh1 am Ort. Е8 івt genau во wie mit dem "Ewigen 
Brautigam" de8 Serben Jacob Ignjatovic und Gottfried Keller8 "Landvogt 
von Greifen8ee". Und doch 1ohnt е8 8ich, 8o1che themati8chen Verwandt-
8chaften, gerade weil 8іе keinen geneti8chen Zu8ammenhang haben, einmal 
au8 rein 8ach1ichem Interes8e fiir da8 1iterariвche Thema zu iiberdenken. Und 
wenn nicht8 anderes dabei herau8kommt, а18 da.G man an der Verwandtschaft 
des Thema8 und der ver8chiedenen Bearbeitung einige Auf8ch1ii8se iiber die 
immanente kiinвt1eri8che Fruchtbarkeit und Eigenartigkeit eines 1iterari8chen 
Motiv8 erha1t oder an der Ver8chiedenartigkeit der Problem8tellung und 
-loвung grundsatzlicho Aufвchliisвo iibor die Eigcnart dor Boarboitcr bckommt. 

W enn wir heute die "Briider Karamasov" 1esen, wenn wir un8 - freilich 
er8t nach vie1maliger Lektiire - freigemacht haben von all den Aufregungen 
naiver Le8er8en8ationen, in die un8 dieser Mei8ter dев kriminali8ti8chen Ro
man8 8tti.rzt, - wenn wir un8er Herz beruhigt haben iiber die Schick8a1e jener 
in Leid, G1iick und Schu1d ver8trickten Manner und Frauen, - wenn wir 
unsere Gedanken gek1art haben iiber all die p8ycho1ogi8chen, phi1o8ophi8chen, 
ku1turgeschicht1ichen, theo1ogiвchen und religio8en Prob1eme und wenn wir 
dann, in Gefahr 8elber ein Stiick die8e8 8chopferi8chen Chao8 zu werden, unв 
nach einem G r u n d- u n d S с h 1 u fi g е d а n k е n um8ehen, nach einem W ort 
de8 Mei8ters, auf dав wir 8chworen konnen, 80 :finden wir е8 in d.em Satze 
Mitjas: "D е nn а 11 е 8 і n d f іі r а 11 е 8 с h u 1 d і g". Die8e Erkenntniв des 
Ge1auterten ( des Dichter8, de8 He1den, des Leвer8) i8t das А und О nicht 
nur die8e8 "V\T erkeв, вondern des ge8amten Leben8werke8 Do8toj.ev8kij8. 

An we1chem Motiv oder Thema wird die8es W ort dargetan? 
1. I8t der :Мann, den der Dichter zu die8er Erkenntniв fiihren will, im 

juri8ti8chen Sinne des Worteв w і r k 1 і с h 8chuldig, 80 wird er ( da8 i8t ein 
a1tes p8ycho1ogi8che8 Ge8etz) nie zu die8er Erkenntni8 kommen. Er wird 
dann hoch8ten8 zu einer morali8chen Erkenntniв 8einer eigenen Schuld kom
men. Seine hoch8te ethi8che Entwick1ung kann nur dahingehen, die innere 
und aufiere Siihne fiir dіеве 80 erkannte und vielleicht bereute Schu1d auf 
8ich zu nehmen. Dazu 8ind viele :Мen8chen fahig, und man kennt die Веі8ріе1е. 

2. Die andere Moglichkeit i8t die: der Men8ch i8t, wie der er8te, wirk
lich 8chu1dig, er bekennt auch vor seinen Richtern die8e juri8ti8che Schu1d, 
aber er е r k е nn t 8іе nicht al8 8 е і n е, er verdirbt 8ich die Sii.Вigkeit der 
Siihne, wei1 er auf einen anderen Au8weg der Er1eichterung gekommen i8t: 
sein "moderner" Verteidiger, wiirde Do8tojevвkij 8agen, hat dem tJbertreter 
und 8einen Richtern ja lange genug vorgepredigt, dafi aufier dem Verbrecher 
noch ein а n d е r е r die Schuld hat: die biirger1iche Geвellschaft. Ja, vielleicht 
gibt es iiberhaupt kein privates Verbrechen und keine private Schuld, viel
leicht gibt е8 nur Mi1ieu, Vererbung, Be1a8tung, biirgerliche Geвellвchaft? 
Ев i8t kla.r, dafi Do8tojev8kij auch einen 8olchen Helden nicht ge
brauchen kann. 

3. Er kann auch keinen Men8chen gebrauchen, der vollig unвchuldig 
i8t, men8cWich und juri8ti8ch, kein eindeutigeв Opfer еіnев Ju8tizirrtumв. 
Se1b8t wenn 8ich вolch ein Men8ch au8 irgendwelchen Griinden mit вeinem 
Lове auввohnen wiirde, se1bвt wenn er erklarte, er 1itte zwar un8chuldig 
aber gerne, und ве1Ь8t wenn er un8 die erhaben8ten Griinde dafiir vor1egen 
wiirde, 80 wiirde der Le8er doch revoltieren. 
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N ein, der Dichter kann nur einen Menschen brauchen, der schuldig und 
doch unschuldig, unschuldig und doch schuldig ist. Dostojevskij braucht, wie 
immer, die GefiiWe im chaotischen Urzustande, in dem sie sich noch nicht 
als Gut und Бове, Licht und Dunkel, Rechts und Linkв, Oben und Unten 
getrennt haben. 

Dieses, die Schuld und Unschuld - Unschuld und Schuld, mufi nun 
h а n d l u n g s g е m а fi konstruiert werden. Daraus ergibt sich die Hand
lung, daraus die charakterologische Struktur des Helden. І van ware als 
Hauptgestalt, als Tater und Leider, nicht in Betracht gekommen, denn er 
hatte z u v і е l wirklich j u r і s t і s с h е Schuld. Ein temperamentvoller 
Staatsanwalt, der uber die Dinge so orientiert gewesen ware, wie der Leser 
dев Romanв es ist, hatte ihn wahrscheinlich der Begtinstigung des Mordeв 
angeklagt, wenn er ihm iibelgewollt hatte; Ivan hatte zuviel wahre Schuld 
gehabt und gefiihlt, um sich zum metaphysischen Schuldgeftihl durchringen 
zu konnen. Blieb nur Mita, der Schuldigunschuldige, der Unschuldigschul
dige, der jede Verteidigungsrede iiber die Schuld der Geвellschaft an seinem 
V erbrechen iiberhort, der auf jeden Fluchtversuch verzichtet, um in Sibirien 
шіt den Straflingen unter der Erde jene Hymne zu вingen, die in den 
'Vorten gipfelt: Denn alle sind fiir alle schuldig. 

Ein grandioвer Wurf in die Hollentiefen der Schuld und Himmelshohen 
iiber personlicher Siihne. Ев verlohnt вісЬ, in der Weltlite1·atur Umschau zu 
halten, оЬ nicht irgendwo ein ahnlicheв Тhema angeschlagen івt. 

Man hat in letzter Zeit oft die "Briider Karamazov" und den altgriechi
schen Odipus in einem Atem genannt, meist in Verbindung mit dem Freud
schen "Odipuskomplex". Wer der Freudschen Theorie ihren Symbolwert 
belafit ( d. h. wer sie nicht nach der Seite de1· Realitat hin prefit, bis віе во 
lacherlich erscheint, wie manche Gegner віе haben wollen), - wer Dostojev
skijs iiberaus ambivalente Einstellung zu seinem nichts weniger als sympa
thischen Vater kennt ( und die zahlreichen Stellen in seinen W erken, wo вісЬ 
diese Ambivalenz gegen den Vater nach der negativen Seite hin autobio
graphisch aufiert), - wer Doвtojevskijв Art des kiinstleriвchen Scha:tfenв аuв 
psychologischem Rohmaterial heraus kennt, - dem ist das alles sehr ein
leuchtend, der kann, aus der Fulle вeiner Kenntnisse heraus, viel Веввегев 
iiber dieses Thema sagen, als es Freud selber (seltsam вchwachlich) in der 
Einleitung zu einem der Piperschen N achlafibande gesagt hat. Aber auch 
jenseitв moderner psychologischer Ideen kommt einem das Schicksal des 
Odipus in den Sinn. 

Odipus begeht ein Doppelverbrechen, auf das die Menschheit das Brand
mal der Ruchlosigkeit und Frevelhaftigkeit gesetzt hat: er erschlagt den 
Yater und wohnt der Mutter Ьеі. N ach unseren modernen ethischen und kiinst
lerischen Begriffen vollkommen schuldlos, weil vollkommen unwissend. So
gar der Mord an dem ihm unbekannten alten Manne war nur ein Totschlag 
im verstandlichen Affekt. Der Zwang, das Verbrechen als Та t zu voll
fiihren, beruht, nach der Sage, auf dem Verhangnis des Schicksals. Aber fiir 
uns Heutige ist eben das Schicksal keine ethische und kiinstlerische Position 
mehr. Ja, hatten wir noch den Glauben an den eifervollen Gott, der die 
Siinden der Vater an den spatesten Kindem racht! Aber auch der fehlt uns. 
Und nun koшmt eben das Seltsame: Obwohl uns dieser alte Schicksalsglaube 
fehlt und damit die letzte menschliche. und kiinstlerische Anteilnahme an dem 
Erleider des Schicksals, obwohl wir aus ethischen und kiinstlerischen Griin-
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den den "бdірuв" dев Sophok1eв t h е о r е t і вс h ablehnen, unterliegen w1r 
in Wahrheit doch dem urweltlichen Grauвen, dав er auввtromt. Obwohl wir 
Modernen unв weigem, dem altgriechiвchen Dichter die Vorauввetzungen 
seineв Dramaв zuzugeben, unterliegen wir seinen Folgerungen. Man hat das 
auf die "hohe dramatiвche Kunвt" dев Griechen geвchoben. Die ganz gewi.f! 
"hohe dramatiвche Kunвt" der "Braut von Меввіnа" widerlegt dав. Nein, 
ев steckt, jenвeitв aller Kunвt, im Schicksal dев бdірuв etwas, dав uns 
iiberwaltigt. 

Man вtelle die lt,rage: Geвetzt, du mi.illteвt ein вchlimmeв Lов ertragen, 
das dав Schickвal iiber dich verhangt. Du miilltest ein Verbrechen begehen, 
aber du hatteвt die W ahl zwiвchen einem V erbrechen, dав mehr ein U ngliick 
als ein Verbrechen івt, und einem nackten gewohnlichen V erbrechen. Was 
wiirdeвt du wahlen? Dав erвte? Gut, вetzen wir den Fall, du miillteвt aus 
Unwissenheit deinen Vater erвchlagen. Oder du miifitest einen Raubmord 
begehen. Wав ist dir lieber? Dag Gericht wird dich im erвten Falle leicht 
oder gar nicht, im zweiten вehr вchwer bestrafen. 

Ich habe die Probe gemacht: Die meiвten Вefragten zogen den Raub
mord vor. Dав letzte івt eine klare Sache: ein Verbrechen und eine Strafe~ 
eine Schuld und eine Siihne und kein Problem weiter, aber dав erвte wird 
man nicht Іов. Die juristische Unschuld besagt in so1ch einem Falle gar nichtв~ 

Man mag diese menschliche Reaktion erkHiren wie man will. :Маn kann 
sie mit Hilfe der Psychoanalyse jedweder Provenienz erklaren oder mit 
irgend e-inem Sittengesetz in uns oder iiher uns - die Tatвache bestel1t, dall 
hinter dieser Problematik Abgriinde liegen. Um diese Abgriinde war es 
Dostojevskij zu tun. Hatte er seine Prob1ematik nicht auch an einem anderen 
Falle von Schuldig-Unвchuldig entwickeln konnen? Und wenn es schon ein 
Мо r d sein mufite (dав ist nun mal das Schwerвte), mufite es g1eich ein 
Vatermord sein? J а, denn nur d і е s е Tat ( einerlei, оЬ sie juristiвch ein 
Verbrechen ist, wie die Richter in Міtав Falle glauben, oder nicht, wie im 
Falle des бdipus) offnet so vie1e Abgriinde der Seele, dafi аuв dem а priori 
in jedem Menschen (beim einen mehr, beim anderen weniger, Ьеі Doвtojevskij 
und seinen He1den sehr stark) schwebenden Schu1dgefiih1, das noch an keine 
Та t gebunden ist, nас h е і n е r Та t oder einer Ь е і nа h е е r f о l g t е n 
Та t zuerst das Schuldbewufitвein und dann die metaphysische Erkenntnis 
und Siihne erb1iiht, "denn alle sind fiir alle schuldig". 

Sophokles spricht diese Erkenntnis nicht аuв. Es lafit sich auch weder 
behaupten noch 1eugnen, dafi in der Seele der griechischen Zuschauer eine 
ahn1iche Erkenntnis aufgedammert sei. Aber dав ist k1ar: fur a1tgriechiвche 
Begriffe mufite бdipus die Та t t u n, ohne sie gewollt und gedacht zu haben. 
So will es dав Schicksal. Mita dagegen mu.В schuldig werden, ohne diese Tat 
zu vollfuhren, aber er mufi віе, wenn auch nicht g е w о 11 t, so doch g e
d ас h t und g е k оn n t haben. Seiner Veranlagung nach und in jener Situa
tion hatte er die Tat begehen k о nn е n. J а, der russische Dichter fiihrt 
seinen He1den noch naher an die Tat heran: Mita erhebt den Arm mit 
der Mordwaffe zwar nicht gegen den 1eib1ichen Vater, aber der Dichter 1afit 
ihn doch во wei t in die N etze der Schuld faПen, dafi er doch z u в с h 1 а g t, 
zwar nicht auf den Vater, aber doch auf dessen Stellvertreter (die Vater
imago, wiirde Freud sagen) , den ein gnadiger Gott ihm an Stelle dев 
Vaterв unterschob. In potentia mufite Mita zum Vatermorder werden, wie 
er ев in zornigen (nicht kiih1en, wie Ьеі І van) Gedanken вchon langst ge-
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worden war. Аuв der Erkenntniв und dem Geвtandniв "ich ЬаЬе ев nicbt 
getan, aber ісЬ batte ев tun konnen und hatte ев beinabe getan", mufi die 
innere Lauterung erbliihen, die dann Ьеі Doвtojevвkijв Helden nicbt nur Ьів 
zu einem perвonlicben amor fati, вondern zur Ekstase еіnев metapbysiвchen 
Schuldbewufitseinв fiibrt. 

Wie liegen dіеве Dinge in der N ovelle der Louiвe von Fran~oiв? 
Die Hauptgestalt івt Juditb, die Kluвwirtin, - eine jener typiвch 

Fran~oiввcben Frauengestalten. Aber nicbt віе івt die Tragerin jener Hand
lung und jeneв Schicksalв, dав zum Vergleicbe mit Mita herauвfordert. Dав 
івt vielmehr der Mann, dem віе вісh in ibren Jugendtagen verlobt bat und 
auf den віе viele J abre lang wartet, als ein widrigeв ЬаuвlісЬев Geвchick віе 
zwingt, die Ziigel der Wirtscbaft in dem verlodderten westfaliscben Bauern
bofe und Dorfkruge ("Die Kluв") in die Hand zu nehmen. Ihre beвondere 
Sorge ЬевеЬt darin, ibren leicbtsinnigen Bruder vom gewohnheitвma.L\igen 
und ibren im allgemeinen entbaltsamen, aber desto mebr auf Alkohol reagie
renden Geliebten vom gelegentlichen Тrinken abzuhalten. 

Der letztere, Simon Lauter, kam nacb langer Abweвenheit еіnев Abendв 
in die Heimat zurtick. Judith hatte вісЬ in dieвer Zeit gezwungen geseben, 
von einem ihrer Bewerber, einem reichen Miiller, Geld zu leiben, um ihren 
Bruder von Scbulden und drobendem Gefangniв befreien und nach Amerika 
вenden zu konnen. Beвondere widrige Umвtande batten віе verbindert, dав 
Geld selЬer in Empfang zu nehmen. Sie hatte in der N acht den Bruder um 
dав Geld zum Miiller geben laвsen. Ат kommenden Morgen um vier Uhr 
sollte der Zug abfahren, der den Bruder zum Auвwandererbafen bringen 
вollte. Der beimkehrende Simon wird Zeuge einer kurzen Szene zwiвchen 
Juditb und dem Miiller, аuв der er - zu Unrecbt - schliefit, dafi Juditb 
den Miiller zu heiraten вісЬ entвchloввen ЬаЬе. Zugleich erfahrt er, dafi веіn 
Jugendfreund, der Bruder der Judith, dав Land verlaввen вoll und zum Mtiller 
um das Geld gegangen івt. Er begibt вісЬ ebenfallв nach dort, um dem Freunde 
Lebewohl zu вagen. "Und in derвelben Nacbt bafite ich dieвen Mann (den 
Miiller), von dem ich nicbtв Вовев wufite, den Mann, der dicb liebte, аlв einen 
todlicben Feind; ісЬ hatte ihn erwiirgen mogen, und wenn meine Hand frei 
vom Blut geblieben, nicht der Wille hat sie gebannt, nur die korperliche 
Scheu, welche die N atur mir eingebunden. Ich war ein Morder vom Herzenв
grunde, denn ісЬ war im Rausch." 

Im Rauscb. Dав івt wortlicb zu nehmen. Die drei batten АЬвсЬіеd ge
feiert. Im Wiirfelвpiel hatte der Miiller dав Geld dem Bruder wieder abge
wonnen und dieвer fordert ев nun mit Gewalt von ihm. Wahrend dев Rin
genв kommt ein zwangвlaufiger Augenblick, wo der Bruder dem Mi.iller dав 
Meвser in die Brust rennt, wahrend Simon, der die beiden Kampfenden auв
einanderbringen wollte, zur Seit.e gefiogen war. Da der Bruder nicht beim
kommt, fiirchtet Juditb Schlimmeв und eilt auf die Miihle zu. Веі Sonnen
aufgang kommt віе zu der Stelle ат Bahndamm, wo вісЬ ein paar Мinuten 
vorher die Mordвzene abgespielt hat. Der Miiller liegt in seinem Blute, vom 
Bruder keine Spur ( er івt inzwiвchen mit dem Zuge davongefahгen), aber 
wahrend віе noch erвtarrt in einiger Entfernung stillвtebt und auf die Leiche 
вchaut, kommt Simon, der im GеЬіівсЬ gelegen, scbwankend und wie von 
Sіnшщ herangekrocben, beugt вісЬ tiber den Toten und ziebt ihm, wie im 
W ahn, dав Меввег аuв der Bruвt. In demвelЬen Augenblicke kommt eine 
Wacbe und verbaftet Simon. Judiths eigeneв Zeugniв, dав nur bescbreibt, 
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was віе mit Augen geвehen, fiihrt die Verurteilung Simonв herbei. Dieвer 
selber widerвetzt вісh dem Urteil nicht: "Ich hatte einen Rauвch," sagte 
er, "ich kann'в getan haben und ісЬ will'в getan hab.en." Er 
bat ев also nicht getan, wie Mi"fa, аЬеr er konnte ев getan baben, wie Mi"fa. 

Er konnte es getan ЬаЬеn, denn er hafite den Ermordeten. Nicbt der 
feвte moralische Wille hat ihn davon abgehalten, ihn zu ermorden, sondern 
lediglich "korperlich.e Scheu" vor Blut. Im Grunde веіnев Herzenв war er 
Morder. Da.s вind веіnе Worte. Aber (und dав івt nun ein Unterвchied gegen 
Doвtojevskij), diese Schulderkenntniв allein batte ihn wohl kaum dazu ver
mocbt, vor den Richtem zu behaupten oder nicbt zu leugnen, dafi er der 
Morder sei. Ев kam nocb ein perвonlicheв Moment hinzu, - eines, dав во 
perвonlich івt, dafi ев unв (verwohnt durch Doвtojevвkij) kaum intereввiert: 
Simon hatte вeinerzeit der Judith nacb einer Auввcbreitung веіn Wort gege
ben, вісЬ des Alkoholв zu enthalten. Jetzt, wo er ihre Geвtalt neben dem 
blutigen Opfer erkennt, віе, der er sein W ort verpfandet und gebrochen, віе, 
deren Bruder er, wenn er вelber niicbtern geweвen ware, vom Raubmord hatte 
bewahren konnen und вollen, - und vor Gericht, "da ich dein wahrheitв
zeugendeв .Ja wie die Poвaune des richtenden Engelв in meinem Herzen 
widerhallen horte", in diesen Augenblicken fiihlte er вісЬ вcbuldig und ver
langte Siihne, - "lechzte nacb Leid", um ев Dostojevвkijвch auвzudriicken. 
Dіеве Siihne вeiner "Gewiввenввiinde", wie die Dichterin es nennt, tragt er 
zehn Jahre, Ьів веіnе Unвchuld an den Tag kommt. Simon вiihnt aber nicht 
nur веіnе "Gedankenвiinde" (wie Mi"fa), er wollte nocb mehr: Simon wollte 
zugleicb den Bruder der Geliebten und dіеве вelber vor der Scbande retten. 

Ев івt eine alte Geвchicbte: Dichter kleineren Ranges fehlen вehr oft 
gerade darin, dafi віе zuviel dев Guten tun, d. h., dafi віе ihre Helden zuviel 
dев Guten ( oder auch dев Bosen) tun lаввеn. Sie iibertreiben, віе haufen, 
віе wollen immer noch mehr und anderes вagen, damit ja der Gegenвtand 
erвchopft werde. Er wird aber nicht durcb Addierungen und Summierungen 
erвchopft, - im Gegenteil, je mehr man an Moti ven aufhauft, deвto grofier 
wird ja die Aufgabe, dіеве Motive zu geвtalten. Man вtelle вісЬ einmal vor, 
wie peinlich ев ware, wenn wir erfiihren, dafi Mi"fa darum nicht gegen веіn 
Urteil proteвtiere und вісЬ aucb juriвtiвcb вcbuldig bekenne, weil er irgend 
jemanden вcbiitzen wolle! Wie ев die Privatangelegenbeit von Simon und 
der Judith war (um mich вymboliвch auвzudriicken), dafi віе das Alkohol
verbot zwiвchen und iiber вісЬ вtellten, во івt ев Simonв private Ehrenвache, 
оЬ er den Bruder der Geliebten retten und die Geliebte vor der Familien
вchande bewahren wollte. Dав sind ja alleв ( wenn man gerade von der 
Lektiire der "Karamazov" herkommt) ganz всЬоnе und ehrenhafte Motive, 
aber ein bificben weniger private Ehrenhaftigkeit und mebr metaphysiвche 
Grofie waren einem lieber. Man вieht docb deutlicb: auf eine вolche Handlung 
in einer gewifi hochherzigen aber biirgerlich-irdiвchen Spbare lafit вісЬ kein 
mеtарЬувівсhев Schuldgefiibl, keine metapbysiвcbe Schulderkenntniв, keine 
metaphysiвche Siihne aufЬauen, lafit вісЬ keine Hymne вingen in den Ein
geweiden der Erde: "denn alle вind fiir alle вcbuldig". Zu вolcben Hohen ge
boren entвprecbende Tiefen, zu вolcber Siihne entsprecbende Siinden. Da 
geniigt keine Gedankenвiinde gegen den NeЬenbuhler, - nein, der Neben
buhler mufi aucb noch der Vater веіn. Und auch ein Mord аuв Eiferвucbt, 
вelhst a.m Vater, batte da nicht geniigt, nein, auch dав Schmutzigste dieвer 
Erde mufi noch dazukommen, dав Geld. Aucb die Gedankenвiinde allein ge
niigt nicht, es mufi auch noch ein Schlag, ein Zuвchlagen kommen, во dafi 
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doch noch Blut :fliefit, wenn nicht au8 den Adern dев leiblichen Vater8, 80 
doch wenig8ten8 au8 den Adern de8jenigen Manneв, der die geiвtige Vater8telle 
an dem Gedankenmorder vertreten hat. Еіnев freilich vereint den Simon und 
den Mita wieder: ihre Er8chUtterung wird vertieft durch die Erkenntni8, die 
Geliebte verloren zu haben. 

Zu der Hohe, die Mita erklimmt, gehort auch ein tieferer Anlauf: darum 
mufi er zuer8t kampfen um 8eine Un8chuld und mufi die Verurteilung wie 
einen Donnerвchlag UЬer 8ich stti.rzen ftihlen, um dann einen um 80 8chwere
ren Weg zur metaphysi8chen Schulderkenntni8 zu haben. Simon hat 8eine 
innere Entwicklung 8chon abgemacht, al8 der Prozefi beginnt. Er wehrt 8ich 
gar nicht, im Gegenteil, er hat jetzt allen Grund, wider sich zu zeugen, -
80n8t Ьe8teht die Gefahr, dafi man ihm nicht glaubt und ihm der W eg zur 
Siihne ver8perrt wird. 

1JЬrigen8: Loui8e von Fraш;oi8 i8t keine gute Kriminali8tin. Das Ge
webe der verbrecheri8chen Tat i8t etwaв ungeвchickt geworfen. Man mufi 
annehmen, dafi die weвtfali8chen Richter von ihren kriminalistischen und 
richteri8chen Begabungen 8eit der Femezeit recht viel eingebUfit haben. Um 
ein guter literari8cher Kriminali8t zu 8ein ( wie etwa Balzac, Рое, Dostojev-
8kij), mufi man wohl ein "Gedankenverbrecher" 8ein. Die Reckenburgerin 
war nichts weniger аlв· dав. Aber der Le8er wird е8 uns nicht Ubelnehmen, 
dafi wir sie mit jenem Manne verglichen haben, der ihr "gesucht abвonder
lich, fremdartig und fast unverвta.ndlich" war. Sie war eine gute und tapfere 
Frau. Und ihr menвchlicheв und literarischeв Verdien8t івt nicht der Simon 
Lauter, 8ondern Judith, die Kluвwirtin, die, wie die Ubrigen heroiвchen 
Frauen der Fraщ;oi8, ihre letztliche V erwandtschaft (geistige, vielleicht aber 
auch die literari8che) mit jenen herben und grofien Frauenbilde.rn nicht ver
leugnet, aus deren geiвtigem (und вicherlich auch literariвchem) Blut auch 
eine beвtimmte Gruppe Dostojev8kij8cher Frauenge8talten вtammt: mit den 
Heroinen der George Sand. 





D. С у z е v s k у j (Т s с l1 і z е w s k і j). 

F olkloristisches zu Dostojevskij. 
Im "Tagebuch еіnев Schriftвtellers" аuв dem Jahre 1873 erzahlt Doвto

ievвkij die Geвchichte einer Bla.вphemie, die ihm ein Monch, ein "Starec" ( die 
Bedeutung dіевев W orteв івt von Doвtojevвkij вpater in den "Briidern Kara
mazov" auвfiihrlich erklart worden) mitgeteilt hatte. Wir geben hier den 
Hauptteil der Erzahlung dee Bauern, der dіеве Blaвphernie begangen hat, 
wieder: 

"Wir, einige Burвcl1en, hatten unв einma1 im Dorfe verвammelt - - -
und вtritten miteinander dariiber, wer von unв der groL\ten Freveltat ("der
zoвtnoje") fahig ware. Ich war ев, der вісЬ vor allen аuв Stolz dazu bereit 
crklarte. Ein anderer Burвche fiihrte mich dann zur Seite und вagte mir unter 
vier Augen: 

- Ев івt ganz unmoglich, daL\ du wirklich tuвt, wав du gesagt hast. Du 
prahlвt nur. 

lch fing an zu schworen. 
- N ein, laL\ das, вchwore - вagt er - Ьеі deinem Heil im zukiinftigen 

Leben, daL\ du alleв tun wirвt, was ich dir sage. 
Ich вchwur. 
- Jetzt kommt demnachвt die Faвtenzeit - вagte er - bereite dich zur 

Kommunion vor. ''Tenn du dann zum hl. Abendmahl gehв~, во nimm die Kom
munion, geniefle віе aber nicht. Geh zur Seite - nimm die Kommunion1) in 
die Hand und bewahre віе auf. Und dann werde ich dir sagen, wав du tun 
sollst. 

Ich tat во. Аuв der Kirche fiihrte er mich in den Garten. Dort nahm ет 
einen Stab, вteckte ihn in den Boden und вagte: Lege [die Kommunion] 
darauf. Ich legte [ die Kommunion] auf den Stab. 

- Jetzt - вagt. er - bringe ein Gewehr. 
Ich brachte еІnев. 
- Lade. 
lch lud. 
- Jet.zt e1·hebe ев und вchiefle. 

Ich hob den Arm und legte an. Und als ich schiefien wollte, erвchien vот 
mir das Kreuz und der Gekreuzigte auf ihm. Da fiel ich mit dem Gewehr 
in d·er Hand in Ohnmacht." (Werke, Ladyznikovs Ausg. Berlin 1922. S. 257.) 

Dostojevвkij zieht aus diesem Vorfall weitgehende Schliisse auf den I'UB

вiвchen Volkвcharakter - "Vergesвen jeden Маfіев", "Bediirfniв, die Grenze 
zu iiberвchreiten", ,,Bediirfniв - - - dав Hauptheiligtum seines Herzenв zu 
verleugnen", "holliвcher Genufi am eigenen Untergang" - dав вind die 
Hauptziige dіеве1· Charakteriвtik. (Ebenda, S. 258 ff.) 

1) Ich ilbersetze ,~Kommunion'· (pri~aвtie), da dcr griechiвch-orthodoxe Ritus keinf' 
Hostie in der Art der weвt1ichen kennt. 

8 (; у z с v s k у j , Dostoje,·skij-Studicn. 
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Die Blaвphemie dев ungenannten Bauern erinnert aber an einen verbrei
teten AberglauЬen. Веі А. Wuttke (Der cleutsche Volkвaberglauben. В. 1869, 
§§ 193, 451, 475 ... ) finden wir die Aufzahlung vieler mit der Новtіе ver
bundener aberglaubischer Handlungen. Darunter finden wir auch die beвchrie
bene gottesHisterlische Handlung: durch Schiefien auf die Новtіе wird man 
"Freischi.itze". Ев ist eine Art Dienвt, den man dem Teufel erweiвt, der d.afi.ir 
dem blaвphemischen Jager hilft. "Jager schliefien mit. dem Teufel einen Pakt, 
um einen nie fehlenden Sclшfi zu haben, indem sie die Oblate (Новtіе) Ьеіm 
hl. Abendmahl nicht geniefien, вondern im Munde verborgen halten, віе dann 
an einen Baum kleЬen und hindurchschiefien . . . " (§ 382). "Der Jager ist 
dann dem "Teufel verfallen". (EЬenda.) Es werden mit der Новtіе auch 
andere magische blaвphemische Handlungen vorgenommen; manchmal wird 
erzahlt, dafi man вtatt zu schiefien, sich nur in der Kirche "an einen ver
вteckten Ort stellt; sobald nun der Priester die Monstranz erhebt, legt der 
Jager mit feвtem Auge auf dieselbe an, ohne aber wirklich loszudri.icken, dann 
verfehlt die Bi.ichse fortan keinen Schufi". (Ebenda.) Mehr Material dieser 
Art enthalt dав neue "Handworterbuch des deutвchen Aberglaubenв" von Н. 
Baclltold-Staubli (ІІІ., 7 ff.). Wichtig sind darunter die Mitteilungen, dafi 
man die Hostie symboliвch durch einen Zettel mit der Aufschrift: "Dав Blut 
Jesu Christi" ersetzen kann (ebenda, 8 oben), dafi man beim Schiefien sagt: 
"In Teufels Namen" (ebenda, 7 unten); am wichtigsten ist aber die Mit
teilung, man solle "am besten mit iiber die Schulter gelegtem Rohre" schie
fien, "denn sonst sahe man Ьеі der Auвi.ibung seiner Untat statt der Oblate 
Сhтівt.uв in :Мenвchengeвtalt am Kreuze hangen" (ebenda, 7 unten). Die 
let.zte Mitteilung entвpricht durchauв dem Schlufi der Erzahlung Doвtojev
вkijв! Ев werden auch Belege fi.ir die Alterti.imlichkeit dіевев AЬerglaubenв 
angefi.ihrt - вchon im "Hexenhammer" (ІІ., Queвt. І., ср. 16) ist dав 
Schiefien auf ein Kruzifix erwahnt, auch in den alten Chroniken finden wir 
almliche Mitteilungen ( ebenda, 14, Anmerkungen 136 ff.). Ев wird weiter 
behauptet, man soll auf ein Kruzifix oder aber auf den Himmel, bzw. auf 
den Mond oder die Sonne schiefien. Dав geвtatt_et unв, dieвen Aberglauben 
auf den alten indogermaniвchen zuri.ickzufi.ihren (Ьеі ~'uttke, ор. cit., "Hand
worterbuch ... ", 20 f., dort auch Literatur)2). 

Die angefiihrten Mitteilungen erstrecken sicl1 во ziemlich auf das ganze 
deutвcl1e Kultu1·gebiet: von Ri.igen, Pommern und Y'V estfalen Ьів Bayern, 
Hohenzollern, Tirol und Bohmen. Dieser Aberglaube вoll aber zurzeit fast 
auввchliefilich Ьеі germanischen Volkern anzutreffen веіn (Handworterbuch, 
S. 19) - "аuв nichtgermanischem Volkвtum Iiegen Belege von Wenden und 
Si.idвlawen vor" (ebenda). Dіеве letzte Behauptung erweist вісЬ allerdings 
аlв irrti.imlich. Ев liegen jedenfalls auch Belege i.iber W eШruШand und die 
Ukraine vor. Ein weШruввischer Jager glaubt, dafi man, um ein unfehlbarer 
Schi.itze zu werden, ein Sti.ickchen des hl. Abendmahles im Munde behalten 
soll, um dann darauf zu schiefien. Dadurch verka.uft man seine Seele an den 
Teufel (Romanov: "W eШruвsiвche Sammelвchrift", VIII., 1912, S. 315). 
А uch in einer intereввanten Ma.rchensammlung von А. К. Serzputouski 
("Marchen und Erzahlungen der WeШruвsen - Polescuki", St. Peterвburg 
1911) finden wir ein Marchen mit ahnlichem Sujet (Nr. 12, "Jager"): "--
ein Jager sagt zum anderen: , wenn du willвt, dafi auch dir dав Scl1iefien 
gliicke, во tue was ich dir ваgе'. Der junge Jager вchwort, dafi er alleв 

2) Vgl. noch als Erganzung ftir das XVII. Jahrhundert W.-Б. Ре u с k е r t: Die 
Roseвkreutzet·. Jena 192R. 4 u. 386. 
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tun werde. - ,Dann hore', sagt der alte Jager - und fing an, ihm etwas 
іnв Ohr zu fliistern. Der junge Jager erвchrak, wurde bleich wie ein Leintuch 
und zitterte wie ein Espenbaum, horte aber zu, denn er wiinschte вehr, dafi 
ihm das Schiefien gliicke. Der junge Jager trinkt und ifit nicht, magert аЬ 
wie ein Schatten. Dав war vor Maria Verkiindigung. - ,Gehe doch, Semko', 
вagte seine Frau, ,zur Вeichte'. Der junge Jager geht zur Beichte und will 
morgen zur Kommunion gehen. Die Frau вchaut ihn an, \varum er wie ein 
W ahnвinniger herwnlauft. Semko ging in die Kirche, nahm die Kommunion, 
hat віе аЬеr nicht genosвen, вondem hinter der Lippe behalten. Er ging 
schnell аuв der Kirche, lief nach Hause, ergriff веіn Gewehr und floh in den 
Wald. Der Wald rauвcht und вtohnt. Und ев вcheint Semko, dafi die ganze 
Welt weine. Schwer івt Semko zumute, вchwer und ftirchterlich. Er hat 
вchnell, wie der alte Jager вagte, eine verwachвene Евре gefunden, legte die 
Kommunion zwiвchen die Zweige, ging etwaв zuriick, legte an und zielte. 
Legte an, wollte in die Kommunion вchiefien, вieht aber, dafi dort ein Kreuz 
вteht und auf dem Kreuze Chriвtuв, der ihn во mitleidig anвieht, dafi die 
Hande Semkoв вinken. Е1· kann nicht auf Chriвtuв вchiefien. Er warf dав 
Gewehr weg, bekreuzigte вісЬ und lief davon. Freudig rauвcht der Wald, аlв 
оЬ er Lieder вange. Seitdem wagte Semko nicht mehr das Gewehr in die 
Hande zu nehmen. So beвchworen die Jager ihre Gewehre, damit ев ihnen 
beim Schiefien glucke" (S. 24 f.). Obwohl J. Polivka vermutet, dafi Ser
zputouski веіnе Marchen einer literariвchen Umarbeitung unterzog (Beвpre
chung einer вpateren Sammlung Serzputouвkiв, "Slavia", VIII, 2, S. 402 ff.), 
во bezeugt dieвer Beleg doch dав Vorhandensein dіевев Marchenmotivв Ьеі 
den WeШruввen. "Die ukrainiвchen Jager glauЬen, man soll auf Kruzifixe 
вchiefien, daшit die Jagd ergiebig ware und man dem Wild begegne. Beim 
Oвtergottesdienвt, wenn der Prieвter auвruft: Chriвtuв івt auferstanden! -
soll man dreimal anwo1·ten: Und ich вchiefie [nach dem kirchlichen Rituв 
antwortet man: Wahrhaftig auferstanden! D. О.] und dabei tun, аlв оЬ man 
das Gewehr anlegt" (Benkovвkij, "Kievskaja Starina", 1898, Heft 7-8, 
S. 2). Auch Ьеі der ukrainiвchen Bevolkerung der Bukowina вoll dieser Aber
glaube Ьestehen (miindliche Mitteilungen Herm Prof. S. Smal-Stockyjв). 
Von den Grofiruввen feЬlen unв N achrichten, aber die Syrianen hegen diesen 
Abeтglauben (V. Nalimov in " Journal de la Societk Finno-Ugrienne", 1908, 
XXV., 4, S. 21, Ьеі D. Zelinin: Tabu ... Teil І., Leningrad, 1929), den 
віе nur von den Grofiruввen ubernommen haben konnen. Веі den Grofiruввen 
finden wir jedenfallв einen al1nlichen Aberglauben, - dав Schiefien auf die 
Sonne (Sammlung Bogatyrevв аuв dem Gouve1·nement Archangel'вk, "Dав 
lebendige Altertum", 1916, Erganzungвheft 6, S. 73, Nr. 5). 

AhnlicЬe Motive gibt ев im Volksaberglauben der europaiвchen Volker 
unzahlige. Ein verwandter Freiвchutzenaberglaube lag auch dem Sujet 
(Text von F. Kind) von К. М. Weberв "Freischtitzen" zugrunde (ArЬeiten 
dartiber вind іш "HandwortN·buch" aufgezahlt). Auch вonst kehrt. dіев Thema 
in de1· schonen Literatur wieder. Unter anderem finden wir Ьеі Turgenev in 
вeiner "E1-zahlung des Vaterв Alekвej" (Werke, deutвch von Reinhold von 
'iValter. В. 1925, Bd. V, S. 275 ff.) daвselbe Sujet wie Ьеі Doвtojevвkij -
('ine vom Teufel angeregte Gotteslaвterung am Abendmahl (eine weiter
gehende Analogie mit der Erzahlung Doвtojevвkijв beвteht aber nicht). 

Leide1· kann man аuв dieвen Parallelen keine вicheren Schliisвe iiber die 
Entвtehungsgeвchichte der Erzahlung Dostojevвkijв ziehen. Doвtojevskij 
hatte wohl ein lebhaftes Іntе1·евве fur Folklore - das bezeugen z. В. веіnе 

R* 



116 

Bemerk:ungen iiber das Volkstheater in den "Memoiren аuв einem Totenhaus'' 
(vgi. den Artikei R. Pietnevв in dieвer Sammelвchrift und V. Tille: "Divadlo 
v mrtvem dom~" in "Doвtojevskij. Sbomik stati k padesate~u vyroci jeho 
вmrti". Prag 1931, S. 87 ff.). Er hat - wie er selbst mitteilt - eine Voiks
legende aufgezeichnet, die er dann in den "Briidem Karamazov" erzahlt (Ka
pitel "DШ3 Zwiebelchen", Belege ftir die Volksti.imlichkeit dieвer Legende Ьеі 
Polivka-Boite: Grimms Marchen. Diese Legende war zu jener Zeit schon 
literarisch benutzt worden, z. В. von Р. Kulis in вeiner Erzahlung "Dав 
Grofimutterchen аuв der aJlderen W elt", in welcher mehrere V olkвerzahlun
gen iiber das zukiinftige Leben zu einer Einheit verbunden sind; sie wurde 
veroffentlicht in Kuliв "Zapiski о juznoj Rusi", 1852). Ев ist аlво nicht 
ausgeschlosвen, daG Doвtojevskij auch die Erzah.lung vom blasphemischen 
Freischiitzen аlв Erzahlung еіnев Volkвaberglaubens irgendwo gehort und 
dann ffir seine Zwecke verwendet hat, wоЬеі er dав "praktische" Ziel der 
biaвphemiвchen Handiung auвmerzte, damit dав "rein Biasphemische", der 
Freveicharakter, desto pragnanter hervortrete. Er hat in seinem "Tagebuch 
eines Schrifвtellerв" z. В. eine bekannte Anekdote als sein eigenes Erlebnis 
erzahit. Ebenso gut konnte er einen Voiksaberglauben аlв Stoff fiir eine 
Erzahlung, die er dem Monch in den Mund legt, benutzen. Eine вolche Einste]
lung den "Tatsachen" gegeniiher - etwaв, wав nur geвchehen konnte (und 
so sind ehen viele Volkвanekdoten und Volkвlegenden) ais kennzeichnender 
fiir die Wirklichkeit (hier ffir die Charakteristik der rusвiвchen Seeie) zu be
trachten аІв das, war wirklich geschah - ware durchau8 im Geiste der Auf
fassung de8 "Realismus", die Dostojev8kij auвgesprochen hat. 

Es ist trotzdem keinesfalls au8geschloвsen, dafi Dostojevskij diese Erzah
lung wirklich von einem Monch gehort hat. Dann miillten wir annehmen, dafi 
der oben Ьeschriebene Voiksaberglaube die DorfЬurschen auf den Gedanken 
der von ihnen veriibten GottesHistenшg gebracht hat. Allerdings ist dieser 
Abergiauhe keinesfall8 а u 8 8 с h І і е G І і с h russisch. Ganz im Gegenteil ist 
die Erzahlung Dostojevskijs da8 е і n z і g е Zeugnis fiir das Vorkommen des
selhen Aberglaubens Ьеі den GroGrussen, ein Zeugnis, das man freilich mit 
~uGerster V orsicht Ьenutzen muG. 

Und zum SchluG noch eine Bemerkung i.iber den Aberglauben selbst. Er 
gehort sicherlich zu jener Art von Aberglauben, die eher den Naht·boden von 
Volksiegenden bildet als .dafi sie jemal8 zu wirklichen Handlungen fiihrt. 
Fi.ir einen Glaubigen ist eine soiche biasphemische Handlung eine Unmoglich
keit, fiir einen Unglaubigen - hat 8іе keinen Sinn. Deshalb auch die Neigung, 
die vorgeschriebene magische Handlung durch eine andere, pвychologisch eher 
mogliche zu ersetzen i.iberall da, wo die blasphemische zu einer nur 8ymbolisch
blaвphemiвchen Handlung abgeschwacht wird: 8tatt zu schiellen, wird nur an
gelegt, an der Stelle der Hostie tritt ein Zettel u. s. f. Doвtojevвkij hat aus 
einem solchen AЬerglauben das echt "Teuflische" mit grofier Kraft 11eraus
geholt. Eine Volkslegende gab das Sujet fi.ir eine erвchi.itternde kleine N o
velle, ein weit i.iber die Grenzen RuGlands verbreiteter Aberglaube wш·de du1·cl1 
ein paar Striche (als reine Freveltat, ohne jegliche Zwecksetzung, die in dem 
Volkвaberglauben вolbst doch vorhanden івt) zu einem auвdrucksvollen Zeug
njs vom russiвchen Volkвchю·akter umgewandelt. 3 ) 

3
) R. Jakobвon macht mich darauf aufmerkвam, da13 ein Hinweiв auf den oben 

dargestellten Aberglauben вісh in einem Artikel eines der Bri.ider Sokolov in der Zeitun~ 
"Vlast Naroda" (Moвkau, 1917-18) findet. Leider konnte ich den Artikel Sokolovs 
in beiden in Prag vorhaш]enen (unvollвtandigen) Exemplaren der Zeitung nicht finden. 
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Eenfation, als es bis!)et еіпе iliefamtbarjteHtrng ber cf)inefifci1en ~fJilofop!)ie Іt>ebet in 
einrt eшopiЩdjen ®.рrасТ)е, nocf) felbft im a:'f)inefifrТ)en gegeben 'f)at. 

~illjelm ®utmann : 

Um Ьіє melt 3U ~anєuto~o 
QJefammeite 9Iuffii~e. Фcbttnbctt Кс 26.-, fflщf. 3.50, о. S 5,40. 

~er Щнtоt untema!)m im .t>etbft 1924 eine neunmonaНid)Є 5Шertreifc, Іt>ЄІdJЄ iiJn 
nacf) ,Snbien, (Ie~Ion, ~ьа, (І!)іпа, ,Sарап, .t>ono!ultt unb in Ьіе 58ereinigten Єtaaten 
fil'f)tte. ~іе 2(uffiibe eпt!)alten fеіпе ffieifeбefd)teioung im iifJHcf)en ®inne. ~іс illefid)ts .. 
.punfte, bon Ьеnеп aus bet 2futot Ьіе ~eit bet rarf)tet, finb tteu нnЬ Ьerlei!)en feinet 
~atfteПung ,Sпtereffe unb ~ert Sm 9(uffa~e іібеt Ьіе ~anb!)i-~eltЩ\UI\1\ et!)a1ten 
tvit neuen ~in'бlid in Ьіе genentt1iittigen Iнeнnenben l.proбleme bes inbifd)en 2eбett5. 
~et 2futot &eigt uns jebodJ audj, Іuіе beriiнbett unb ьerfdJoben mancfJЄ al!Ьefannte 58et• 
'f)iiltniffe bet eнnften .t>eimat erfdJeincn, rocnn fie aus i:let ~erf.peftiьe bet roeiten ~etne 
бetradJfet roerben. Sm ~(uffctbe "58io1ogifrf)e Q:ntluirfiung unb ~aneutopa" ent'f)iiПt bet 
2Iutot feinen ~tunbftanbpttnft, baf3 Ьіе Q:ntІUirf!untJ bet 58бltet бio!ogifdJ oebingt fei. 
~it gewinnen neбft 2fnteguщ1 unb Unter1Ja1tung eine ~tmeitetнng unfetes ~oti0onte5 
unb Ietnen neue iliefidJf5-ІJunfte lenneн, Ьіе auf euro.piЩcf)Єt ~uitut unb tieft>r 
9Лenfrf)IidJfeit бettt1Jen unb ІUe!dJe, oiJne in5 ,SЬeoiogifdJe, ~ogmatifdJЄ obet ~ebi
get'f)afte 3u ьerfaHen, 58etfti.inbni5 unb 58erft(iпbigung ttntet bett 58olfettt anftreбen. 

Dl'. (). <Eнgltinbct 

~єftimmungsgriinbє bes ~teifєs 
~alblєtnen geb. Кс 52.-, Шmf. 6.50, S 10.85 

~er ~ora~!-1 Ьеg !Вudje~ ijt Ьіе ~oЩtiinbigfeit bet stafuiftif unb Ьеr Ьа:: 
Ьur~ gemiї()rte Uoeiбiicf iifiet Ьіе ~eilprof>lemfteiiungen unb Ьiefer ~or0ug giUt 
if)m au~ eine feloftiiн:Ьige !ВcЬeнtung gegenilЬet ben %trбeiten <taffet~. 

Зa(Jroud) filr 91atioпa10fonoщie. 

~tof. Dr. ~einricg ffiaud)бerg 

~firgetlunbe bet ~fdjєt(}ofl. mє~u{Jlif 
2. Шuf{age, ~albleinєn Кс 5!.-, Шmf. 6.80. о. S 11.25 
CZ)a!3 !Вud) Щrof. ffiaud)Ьerg!3 Ьringt aum erften W1aie eine gefdjloftene, 

f~ftematifd)e unb organifdJ aufgebaute CZ)atftellung :Ье~ tfcf)ed}of{oІuaЩd)en @;taat~ .. 
unb ~ermaitung~rect)te!3 in beutfd)er ®pradje. <Еіпе CZ)щ:fteiiнng, Ьіе um fo 
roettuollet ift, аІ!3 fie ebenfo in jfreng roifreнfd)aftli~em, mie tn ftteng beutrd)em 
®eifte ge'fjalten if1. !Вo'fjemia. ' 
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