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DOSTOEVSKIJ 200 JAHRE ALT, IM  21. JAHRHUNDERT 

ANGEKOMMEN 
 
Gudrun Goes, Magdeburg, Deutschland, gudrun.goes@ovgu.de 

 
Introduction  

DOI: 10.31902/fll.38.2021.0 

 

Blicken wir in unsere Zeit. Dostoevskijs Werke, die von jeder Generation 
neu entdeckt werden müssen, zeigen sich nicht nur durch bunte 
Frontseiten neu (das gehört heute zur visuellen Aufmachung), sondern 
auch durch neue Übersetzungen. Die letzten 30 Jahre bestimmte 
Swetlana Geier die Übersetzung der Romane und Erzählungen des 
russischen Dichters ins Deutsche. Bei kleinen Einzelveröffentlichungen 
tauchen Namen neuer Übersetzer in allen europäischen Sprachen auf.  

Die stark dialogisch strukturierten Werke Dostoevskijs haben schon 
seit langer Zeit dem Theater als Vorlage für Dramatisierungen gedient. 
Gerade wird in Wien Erniedrigte und Beleidigte gespielt, im Thalia 
Theater Hamburg Der Idiot. Diese Aufzählung von Dostoevskij-
Inszenierungen könnte, spazieren wir als Zuschauer durch alle 
europäischen Metropolen, fortgesetzt werden. 

Im Gespräch mit André Mumot führte der Dramaturg Christian 
Tschirner vom Hamburger Schauspielhaus aus, warum er es völlig in 
Ordnung finde, dass die Dostoevskij-Welle nicht abreiße und neben 
tagesaktuellen Themen auch die Klassiker weiterhin auf dem Programm 
stehe: „Wir wollen ja nicht ein Museum sein, wir wollen schon Formen 
weiterentwickeln. Trotzdem: Jetzt zu sagen, wir werfen alles über Bord 
– das wäre traurig. Die Zuschauer sieht er dabei ganz auf seiner Seite: 
„Ich halte das für eine verzerrte Diskussion, wenn man sagt, das Theater 
müsse neue Wege gehen, um nicht das Publikum zu verlieren. Meine 
Erfahrung ist eher umgekehrt: Das Publikum wünscht sich schon die 
alten Stoffe.  

Zu Beginn der 1980er Jahre hat Horst Bienek in seiner Publikation 
Dostojewski für alle konstatiert, dass wir heute vor einer neuen 
Dostojewski-Renaissance stünden: „Der Gott, der keiner war, ist endlich 
gestürzt worden, eine uralte und immer gefährdete Menschheitsidee ist 
zur Ideologie verkommen […]. Und so vieles, was sich als Ideal, Utopie 
anbot (in diesem Sinne wurden auch eine Zeitlang seine Bücher 
gelesen), hat sich als Schein, als Ersatz, als Illusion erwiese. […] 
Dostojewski, das hat man lange vergessen, führt uns zu uns selbst 
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zurück, in unsere einsame Existenz. […] Da er ein dialogischer Autor ist, 
zieht, zerrt, ja saugt er uns in seine Auseinandersetzungen mit hinein, 
mit ihm fragen, zweifeln und leiden wir noch heute, mit ihm zürnen, 
streiten und ängstigen uns […].“1  

Unser Band will mit Ihnen, liebe Leser, in den Dialog über Fëdor 
Dostoevskij treten. 

 
 
 

DOSTOJEVSKI – SA SVOJIH 200 GODINA STIGAO JE U 21. VIJEK... 
 
Bacimo pogled na naše vrijeme. Djela Dostojevskog, koja svaka 
generacija mora ponovo da otkrije, ne pojavljuju se na nov način samo 
kao šarene naslovnice (u naše je vrijeme vizuelna prezentacija važna), 
već i kroz nove prijevode. Za prijevode romana i priča ruskog pisca na 
njemački zaslužna je posljednjih 30 godina Svetlana Gajer. U slučaju 
manjih pojedinačnih publikacija, u svim evropskim jezicima pojavljuju se 
imena novih prevoditeljki i prevodilaca.  

Izrazito dijaloški strukturirana, djela Dostojevskog odavno su u 
pozorištu omiljeni predložak za dramatizaciju. U Beču se trenutno igraju 
Poniženi i uvređeni, u pozorištu „Talija“ u Hamburgu Idiot. Šetajući po 
pozornicama evropskih metropola gledalac bi lako mogao da nastavi 
ovaj popis produkcije po djelima Dostojevskog. 

U intervjuu s Andreom Mumotom, dramaturg hamburškog 
pozorišta, Kristian Čirner objasnio je zašto misli da je sasvim u redu da 
talas Dostojevskog ne stane i da uz aktualne teme, klasici i dalje budu na 
programu: „Ne želimo da budemo muzej, želimo da dalje razvijamo 
forme. Ipak, bilo bi tužno reći, sad odbacujemo sve.“ Smatra da je 
publika u potpunosti na njegovoj strani: „Mislim da rasprava ide u 
pogrešnom pravcu ako kažete da pozorište mora da ide novim putem 
kako ne bi izgubilo publiku. Moje iskustvo je zapravo suprotno: publika 
želi stare stvari.“ 

Početkom osamdesetih Horst Binek je u svojoj publikaciji 
Dostojevski za sve napisao da smo suočeni s novom renesansom 
Dostojevskog: „Bog koji to nije bio, konačno je svrgnut, prastara i uvijek 
ugrožena ideja čovječanstva degenerirsala se u ideologiju [...]. A toliko 
toga što se nudilo kao ideal, utopija (tako su neko vrijeme čitane i 
njegove knjige), ispostavilo se da je privid, supstitut, iluzija. [...] 
Dostojevski, dugo zaboravljen, vraća nas nama samima, našem 

                                                 
1 Dostojewski für alle, ausgewählt und eingeleitet von Horst Bienek. München 
1981, S.32f. 
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samotnom postojanju. [...] Budući dijaloški autor, on nas vuče, privlači, 
uvlači nas u svoje rasprave, s njim se pitamo, sumnjamo i patimo, ljutimo 
se, svađamo se i strahujemo [...]. " 

Ova sveska našeg časopisa želi da sa vama, dragi čitataoci, otvori 
dijalog o Fjodoru Dostojevskom. 

 
 
 

AT 200 YEARS OLD, DOSTOEVSKIJ HAS ARRIVED IN THE 21st CENTURY 
 
Let's look into our time. Dostoevsky’s works, which have to be 
rediscovered by every generation, appear not only in a new way through 
colorful front pages (this is now part of the visual presentation), but also 
through new translations. For the past 30 years, Swetlana Geier has 
been responsible for the translation of the Russian poet's novels and 
stories into German. Now, in small individual publications, the names of 
new translators appear in all European languages. 

Dostoevsky's works, which strongly feature dialogues, have long 
served the theater as models for dramatizations. At the moment 
Humiliated and Insulted is playing in Vienna, The Idiot in the Thalia 
Theater in Hamburg. The list of Dostoevsky productions could be 
continued as spectators stroll through the major European cities.  

The dramaturg Christian Tschirner from the Hamburger 
Schauspielhaus explained in his interview with André Mumot, why, in 
his view, it is perfectly okay that the Dostoevsky wave does not stop and 
that the classics are still on the program alongside current works: “We 
don't want to be a museum, we want to continue to develop forms. 
Nevertheless, it would be sad to say that we are throwing everything 
overboard. He is of the opinion that the audience is entirely on his side: 
“I think it's a bit of a distorted discussion when you say that the theater 
has to break new ground in order not to lose the audience. My 
experience is rather the other way around: the audience always wants 
the classics.” 

At the beginning of the 1980s, Horst Bienek stated in his publication 
Dostoevsky for All that we are facing a new Dostoevsky renaissance: 
“The God, who wasn't a god, has finally been overthrown, an ancient 
and always endangered idea of humanity has degenerated into an 
ideology [...]. And so much that offered itself as an ideal, utopia (his 
books were also read in this sense for a while) has turned out to be an 
image, a substitute, an illusion. […] Dostoevsky – who has been 
forgotten for so long – leads us back to ourselves, to our lonely 
existence. [...] Since he is a dialogical author, he draws us in, involves us, 
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pulls us into his arguments; we ask, doubt and suffer with him today; we 
are angry; we argue; we are afraid [...]. " 

Our volume wants to enter into a dialogue with you, dear readers; 
a dialogue about Fyodor Dostoevsky. 
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DAS LEBENSWERK DES FËDOR M. DOSTOJEVSKIJ IM 

KONTEXT DER EPILEPSIE 
 
Gudrun Goes, Magdeburg, Deutschland, gudrun.goes@ovgu.de 

 
Original scientific paper 

DOI: 10.31902/fll.38.2021.1 
 
 

Dichterfreunde und Mediziner neben Selbstausküntften von Dostoevskij 

bestätigen dessen epileptische Erkrankung. Sie ‚begleitete‘ große Teile seines 

Lebens, seine Selbstbestimmung und lotete sein dichterisches Schaffen aus. Der 

Schriftsteller konnte dadurch in Tiefen und Höhen menschlichen Lebens 

vordringen, u. a. ‚steht‘ Fürst Myškin für diese Ambivalenz. Der Roman 

avancierte zum Paradigma der Moderne. Medizin und Literatur bilden keine 

Gegensätze, sondern ihr analytischer Ansatz ist auf den Menschen fokussiert. 

 

Schlüsselwörter: Dostojewskijs Antlitz, Epilepsie: heilige Krankheit, Fluch, 

Angst oder Transzendenz, Fürst Myškin 

 

                                                                 
1. Das Bild des Dichters 
Dostojevskij, so Dmitrij Merežkovskij in seinem Dostoevskij-Porträt vom 
Beginn des 20. Jahrhunderts, habe nie jung ausgesehen: 

Mit den Schatten des Leidens und den Falten auf den eingefallenen 
Wangen, mit der hohen kahlen Stirn, auf der sich die ganze Klarheit 
und Majestät des Verstandes ausprägt (…), mit dem trüben, wie 
nach innen gerichteten, unaussprechlich traurigen Blicke der 
schwach schielenden Augen, den Augen eines Propheten oder 
Besessenen. (Mereschkowski 180f.) 

 
Dieses Bild des Dichters wurde durch bekannte Porträts, die schon um 
die Jahrhundertwende zu Dichter-Ikonen geworden waren, überformt. 
So avancierte das Gemälde von Perov aus dem Jahr 1872 weltweit zum 
Dostoevskij-Logo. (Vgl. Ljaskovskaja 107-109) Der kontemplative, selbst- 
und weltvergessene Zug, den der Dichter durch seinen abwesenden 
Blick, die gefalteten Hände und den stark abgedunkelten, das 
‚Körperlicht‘ betonenden Hintergrund erhält, hat in Gestik und Mimik 
auffallende Ähnlichkeit mit Ivan Kramskojs ebenfalls 1872 
entstandenem Gemälde ‚Christus in der Wüste‘ und unterstreicht das 
prophetische Konzept von Perovs Ikonographie.  
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Dostoevskijs Witwe Anna Grigor‘evna schrieb in ihren 

Erinnerungen, Vasilij Perov habe im Porträt ihres Mannes „den 
schöpferischen Augenblick eingefangen, d.h. wie er in sich 
hineinschaute“. (Vgl. Dostojewskaja 248f.) Tatsächlich stellt der Akt der 
Erfindung, des Entwerfens, Verwerfens und Neukonzipierens von 
Themen und Konzepten bei Dostoevskij die entscheidende Phase der 
Textentstehung dar. (Vgl. Catteau 9f.) Dennoch ist die Beschränkung 
literarischer Arbeit auf den Akt der schöpferischen Eingebung unter 
Absehung von allen konkreten Arbeitsbedingungen, so wie Maike Schult 
es festhält, „in Anna Grigorjewnas wie in Perows Darstellung weniger 
biographisches Faktum als kulturelles Erbe der Genieästhetik, die das 
mythische Bild des poeta vates, des Dichters als Seher und 
Zukunftsdeuter, vorgegeben hat“. (Schult 111f.) Auf derselben Vorlage 
beruht der nach einem Foto aus dem Jahre 1878 im Jahr 1895 
entstandene Holzschnitt des Schweizer Künstlers Félix Valloton (vgl 
Ašibaeva 98-101), der später den Schutzumschlag der roten Dostoevskij-
Bände des Piper-Verlags schmücken sollte. Über dieses Bild schrieb 
Thomas Mann: „Es ist auch schrecklich (und rührend bis auf den Grund 
der Seele!), wieder Dostojewskijs bleiches Heiligen- und 
Verbrecherantlitz zu betrachten (…).“ (Mann 2002, 580) 

Die Reduzierung des Dichters auf ein unheimliches Äußeres – hohe 
Stirn, asketisch eingefallene Wangen und Augen, die vor einem 
nachtschwarzen Hintergrund in eine schwarze Unendlichkeit zu blicken 
scheinen – hat jenes entkörperlichte Dostoevskij-Bild maßgeblich 
befördert, das seit Merežkovskij im Umlauf ist, das von Stefan Zweig gar 
zur „tragischen Landschaft“ verklärt wurde. (Zweig 401)2 Wesentlichen 
Anteil an diesem Stereotyp hat das Verständnis von Dostoevskijs 
Epilepsie als „heilige Krankheit“. (Mereschkowski 130) Ähnlich wie die 
Scheinhinrichtung des Dichters vom Dezember 1849 wird damit aus 
einem Fluch eine Gnade des Schicksals, weil die Krankheit dem Dichter 
Ausblicke ins Jenseits eröffnet hat: „Die epileptischen Anfälle erscheinen 

                                                 
2 Vgl. „Rechts und links starren zwei mächtige Steinblöcke, die slawischen 
Backenknochen heraus, den herben Mund, das brüchige Kinn überwuchert 
wirrer Busch vom Bart. Erde, Fels und Wald, eine tragische Landschaft, das sind 
die Tiefen von Dostojewskis Gesicht. (...) Aber wie eine Kuppel weißstrahlend 
und gewölbt, hebt sich ragend über dem engen bäurischen Gesicht die 
aufstrebende Rundung der Stirne: aus Schatten und Dunkel steigt blank und 
gehämmert der geistige Dom: harter Marmor über den weichen Lehm des 
Fleisches, das wüste Dickicht des Haares. Alles Licht strömt in diesem Antlitz 
nach oben, (…). Der Körper, der wunde, bäumt sich konvulsivisch in Zuckungen 
empor (…).“ (Zweig 401 und 404) 
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Dostojewski wie furchtbare Abgründe, Risse, sich plötzlich auftuende 
Fenster, durch die er in das jenseitige Licht sehen konnte“. (131) In die 
gleiche Richtung zielt das um den Komplex ‚Genie und Krankheit‘ 
kreisende Dostoevskij-Bild Thomas Manns, dem auf Seiten Tolstojs 
„epische Bärenkraft“, „ungeheure Naturfrische“ und „heidnische 
Leiblichkeit“ gegenübergestellt werden. (Mann 2009, 43) Dostoevskij 
dagegen „liebte es […] nicht, über sich zu reden.“ (Mereschkowski 110) 
Auch dieses Motiv ist zum festen Bestandteil des Dostoevskij-Mythos 
geworden, so etwa bei Stefan Zweig: „Schweigsam und scheu war er ein 
Leben lang. Kaum das Äußerliche, das Körperliche seiner Existenz ist 
zwingend bezeugt.“ (Zweig 400) Der Philosoph und Mediziner Josef 
Rattner sieht die Schwere von Dostoevskijs Schicksal in seiner 
Gebrechlichkeit; neben seiner Epilepsie habe er an Kopf- und 
Gliederschmerzen, Malaise mit den Zähnen, Schlafstörungen, an 
Süchten, an Traumatisierungen durch die bereits erwähnte nicht 
vollzogene Hinrichtung gelitten. (Vgl. Rattner 43) 
 
2. Das Leben des Schriftstellers und seine Krankheit, reflektiert in 
Briefen und Erinnerungen 

Dostoevskijs Vater hatte es als Arzt geschafft, in den Erbadel 
aufgenommen zu werden. Die Mutter litt unter den seelischen Qualen 
des ehelichen Zusammenlebens und starb an Schwindsucht zwei Jahre 
vor dem Tod des despotischen Vaters. Ljubov’, die Tochter Dostoevskijs, 
beschreibt dessen Mutter als eine sanfte, ihrem Mann ergebene Frau, 
die sich ganz der Familie widmete. Durch acht Geburten war sie 
erschöpft und musste tagelang im Bett liegen. Solange sie lebte, hielt sie 
die Familie zusammen. (Vgl. Dostojewskaja 1923, 35-43) Von ihr erbte 
der Dichtersohn den unverkennbaren Zug der Sentimentalität3, die sich 
bereits in den „Armen Leuten“ (1846)4 mit dem sozialen Verhalten5 
verband, um „sein ganzes Werk als tiefes Zeugnis der Menschlichkeit zu 
prägen.“ (Onasch 23) Waren die Söhne Michail und Fëdor auch dem 
Vater äußerlich ähnlich, so liebten sie ihn nicht. Nach dem Tod der 
Mutter gab sich der Vater vollkommen dem Trunk hin. Er wurde von 
seinen leibeigenen Bauern erschlagen. Sigmund Freud hat in seinem 
Aufsatz „Dostojewskij und die Vatertötung“ 1928 darauf Bezug 
genommen. Dieses Verbrechen hinterließ einen tiefen Eindruck auf 
Dostoevskij und er kam in seinem literarischen Schaffen direkt und 
indirekt darauf zurück. Seine Tochter schrieb: „Wahrscheinlich war 

                                                 
3 sentimentanost’ 
4 Bednye ljudi 
5 Social‘nost’ 
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Dostojewskij sein ganzes Leben verfolgt von der Vision des 
blutüberströmten Gespenstes seines Vaters und mit peinlicher 
Aufmerksamkeit beobachtet er seine Handlungen, immer in der Furcht, 
er könne die Laster seines Vaters geerbt haben. Dem war nicht so.“ 
(Dostojewskaja 1923,46)6 Angeblich soll Dostoevskij zum Zeitpunkt des 
Todes seines Vaters den ersten epileptischen Anfall gehabt haben. 
Bezeugende Briefwechsel sind zerstört worden. Die Epilepsie oder die 
Fallsucht wird nach neuesten Erkenntnissen, die aber erst in 
diachronischer Betrachtung erfahrbar werden, durch plötzliche 
synchron-oszillierende elektrische Entladung im Gehirn verursacht. 
Epileptiker können sowohl schreiende Krampfanfälle als auch stumme 
Anfälle haben. Die Aura ist ein Vorbote eines Anfalls und äußert sich in 
Kopfschmerzen, Lichtblitzen, Taubheit und Kribbeln in den 
Extremitäten. Nach einer kurzen Schlafphase können sich Patienten 
meist nicht an den Anfall erinnern. 

In der Erinnerung muss Dostoevskij zwischen Mitleid und 
Widerwillen gegenüber dem Vater hin- und hergerissen gewesen sein. 
Freuds Deutungsschema, wonach der Anfall den Wert der Bestrafung 
habe, weil man einen anderen (meistens Vater oder Mutter) tot 
gewünscht habe und nun, durch Identifizierung mit diesem Toten, dieser 
andere werde, versucht, den epileptischen Anfall psychodynamisch zu 
verstehen. Freud vermutet also eine enge Verbindung von Dostoevskijs 
eigenen familiären Konflikten, seiner Krankheit und seinem 
dichterischen Schaffen. (Vgl. Freud 399-418) 

So ist zwar Freuds sehr vorsichtig geäußerte Hypothese, 
Dostoevskij sei von seinen epileptischen Anfällen, die den Sinn einer 
Selbstbestrafung für den Todeswunsch gegenüber dem gehassten Vater 
gehabt hätten, im sibirischen Straflager frei geblieben, da ja nun der Zar 
die unbewusste Strafe vollzogen habe, widerlegt, und zwar durch 
dessen Briefe, die sein Entsetzen über das vermehrte Auftreten von 
Anfällen ausdrücken wie auch durch Aussagen von Zeitgenossen. Schon 
1845 traf die russische Schriftstellerin Avdot’ja Panaeva Dostoevskij und 
erinnerte sich an diese Begegnung: „Man konnte auf dem ersten Blick 
sehen, dass er ein nervöser, eindrucksfähiger junge Mann war, seine 
Augen blickten unruhig hin und her, und die bleichen Lippen zuckten 

                                                 
6 Insgesamt ist der Wahrheitsgehalt  der Aussagen der Tochter über das Leben 
der Familie zu relativieren und auch einzuschränken, da eine kritische Analyse 
vermieden wird und sehr einseitig die Beziehungen dargestellt werden. Ihrer 
Mutter bescheinigt sie eine zu geringe Einbildungskraft. Die Eltern hätten statt 
Liebe nur Sympathie füreinander empfunden. Einige Details erhellen trotzdem 
bestimmte Zusammenhänge. (Vgl. Dostojewskaja 1923, 46) 
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nervös.“ (Panaeva 156f) In den Briefen an seinen Bruder Michail und 
überhaupt in seiner gesamten Korrespondenz reflektiert Fëdor seine 
gesundheitliche Befindlichkeit. So schreibt er im Februar 1847 an seinen 
Bruder: 

Das Äußere muß mit dem Innern im Gleichgewicht sein. 
Anderenfalls gewinnt bei fehlenden Einwirkungen von außen das 
Innere auf gefährliche Weise die Oberhand. Die Nerven und die 
Phantasie nehmen einen großen Raum im Wesen ein. Jede äußere 
Einwirkung erscheint einem kolossal, wenn man sie nicht gewöhnt 
ist, und irgendwie erschreckend. Man beginnt sich vor dem Leben 
zu fürchten“ (Dostojewski 1984, 77) 

 
 und aus der Peter-Pauls-Festung im August 1849: 

 (…) nachts werde ich von langen, abscheulichen Träumen geplagt, 
und obendrein scheint mir seit kurzer Zeit der Boden unter den 
Füßen zu schwanken (…). Aus all dem schließe ich auf die 
Zerrüttung meiner Nerven. Habe ich mich früher unter einer 
solchen Nervenanspannung befunden, so nutzte ich die Zeit zum 
Schreiben – in der Regel kann man in diesem Zustand besser und 
mehr schreiben, aber jetzt halte ich mich zurück, um mich nicht 
endgültig zugrunde zu richten. (85) 

 
Hier wird bereits deutlich, dass diese besondere Nervenanspannung 
letztlich Dostoevskij schöpferisch beflügelt. Jahre später aus Omsk an 
Natal‘ja Fonvizina, die Frau des Dekabristen Ivan Fonvizin schreibend, 
wird dieser Gedanke bestätigt: 

Ich bin ständiger Erwartung; es scheint, als sei ich noch immer krank 
und als müsse bald, sehr bald irgend etwas Entscheidendes mit mir 
geschehen, als komme ich an den kritischen Punkt meines ganzen 
Lebens, als sei ich gleichsam reif geworden für etwas und als würde 
etwas vielleicht Leises und Klares, vielleicht Schreckliches, auf jeden 
Fall aber Unabwendbares kommen. Sonst wäre mein Leben 
verfehlt. Doch vielleicht entspringt das alles nur meiner kranken 
Phantasie. (113) 

 
Nach seiner Heirat mit Marija Dmitrievna Issaevna bestätigte ihm ein 
Arzt in Barnaul 1857, dass er an Fallsucht leide: „ (…) und ich müßte 
damit rechnen, bei einem dieser Anfälle an einem Spasmus in der Kehle 
zu ersticken, und würde nur so und nicht anders sterben. (217) 

Rene Fülöp-Miller hebt in seiner Schrift „Die Krisis in Dostojewskis 
Leben. Eine Darstellung auf Grund des bisher unbekannt gebliebenen 
Nachlasses“ hervor: 
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(…) auch Suworin hat in einem Artikel in der Nowoje Wremja schon 
1881 behauptet, daß sich in Dostojewskis Kindheit ‚etwas 
Furchtbares, Unvergeßliches und Qualvolles‘ ereignet habe, welche 
Bemerkung auch durch Mitteilungen des Diplomaten und 
Schriftstellers, Eugène Melchior, Vicomte de Vogůé, des Verfassers 
von ‚Le roman russe‘, bestätigt zu werden scheine. Und Dr. 
Janowski, Dostojewskis Arzt und Freund, teilte nach dem Tod des 
Dichters in einem Schreiben an Anna Grigorjewna gleichfalls mit, 
Dostojewski habe schon in seiner Kindheit jene düsteren Eindrücke 
in sich aufgenommen, die dann später zu seiner Nervenerkrankung, 
wie auch zu jener argwöhnischen Charakterlage bei ihm geführt 
hatten. (Fülöp-Miller XLV) 

 
Die erbliche Bedingtheit seines Leidens ist durch den Tod seines 

Sohnes Leša erwiesen, der im Alter von 3 Jahren nach einem 
epileptischen Anfall starb. 

Vermutet wird von Forschern nach Freud, dass die abnorme 
Triebabfuhr, die sich im epileptischen Anfall äußert, mit schweren, 
verdrängten Aggressionen und Todeswünschen zusammenhängt. Jung 
hat 1924 in „Psychologie und Erziehung“ mit Hinweis auf Gehör- und 
Gesichtshalluzinationen diese als Vorstadien der Epilepsie beschrieben. 
Er berichtet darin von einem Jungen, der mit 7 Jahren anfing, 
eigentümlich zu werden. Er versteckte sich im Keller, lief weg, 
gelegentlich hatte er Wutanfälle, bei denen er einmal fast seine 
Schwester getötet hätte. Er wurde als böses Kind behandelt, bis er mit 
12 Jahren den ersten epileptischen Anfall hatte. Jung konnte im 
Gespräch mit dem Jungen nach längerer Zeit herausbekommen, dass 
der Junge vor einem kleinen Mann mit Bart Angst hatte. Vor ihm lief er 
weg. Dieser Mann wollte ihm etwas Schreckliches übergeben. Später 
nahm er die Schuld an, es war nämlich der Mord, den er beinahe an 
seiner Schwester begangen hatte. Der schreckliche Mann tauchte nicht 
wieder auf, dafür aber die Gestalt einer Nonne. Die Wutanfälle hörten 
trotz wachsender Erregbarkeit auf, stattdessen begannen die 
manifesten epileptischen Anfälle. (Vgl. Jung 17-20). Im Tagebuch eines 
Schriftstellers hat Dostoevskij ein ihn sein ganzes Leben lang 
begleitendes Erlebnis niedergeschrieben: Eine plötzliche Gehör-
Halluzination ließ ihn vor Schrecken erstarren, er glaubte, jemanden 
rufen zu hören: Ein Wolf, ein Wolf. Vor Angst lief er schreiend aufs Feld, 
wo ein Leibeigener seines Vaters pflügte. Dieser unterbrach seine Arbeit 
und sah in das zuckende, angstverzerrte Gesicht des Jungen. Er liebkoste 
seine Wangen und berührte die zitternden Lippen und sagte: Da sei doch 
gar kein Wolf. (Vgl. Dostojewski 1992, 143f.) Man kann hier vermuten, 
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dass sich von dem Jungen Fëdor, ähnlich wie das von Jung beschriebene 
Beispiel, eine Teilpersönlichkeit abgespalten hatte, von der er in der 
erschreckenden Halluzination des Wolfes verfolgt wurde. 

Anfang der 1860er Jahre war Fëdor Dostoevskij mit den Schwestern 
Anna Korvin-Krukovskaja und Sof’ja, der später berühmt gewordenen 
Mathematikerin, befreundet. Auch ihnen gegenüber thematisierte er 
seine epileptischen Anfälle: 

In diesem Augenblick erklang von der nahen Kirche die Glocke der 
Osterfrühmesse. Die Luft geriet in Schwingung und tönte dumpf. 
Und ich fühlte, erzählte Fjodor Michailowitsch, wie der Himmel zur 
Erde kam und mich verschlang. Ich fand wirklich Gott und ward von 
ihm erfüllt. Ja, Gott ist, schrie ich- und sonst erinnere ich mich an 
nichts! Ihr seid alle gesunde Menschen, fuhr er fort, und ihr habt 
nicht die geringste Vorstellung von jenem Glück, das wir Epileptiker 
in der Sekunde vor dem Anfall empfinden. Mohammed versichert 
im Koran, dass er das Paradies gesehen habe und dort gewesen sei. 
Alle klugen Toren sind davon überzeugt, dass er einfach ein Lügner 
und Betrüger ist. Aber nein! Er lügt nicht! Er war tatsächlich im 
Paradies, während des Anfalls der Epilepsie, an der er gleich mir litt. 
Ich weiß nicht, ob diese Glückseligkeit Sekunden oder Stunden oder 
Monate währt, aber glauben Sie mir aufs Wort, alle Freuden, die 
das Leben geben kann, würde ich für sie nicht eintauschen! 
(Kowaleskaja 108) 

 
Dieses hier vom Dichter geschilderte Erlebnis, die Hochstimmung 

vor dem Anfall, die Transendenz bedeutete, das Erleben des Paradieses, 
verweisen sehr direkt auf die Reden des 7. Engels aus der Johannes-
Offenbarung. Und der Leser erlebt dies in der fast gleichen Diktion in 
den Romanen „Der Idiot“ (1868)7. und „Die Dämonen“ (1871)8. Als 
Dostojevskij sich dem vierzigsten Lebensjahr näherte, nahm seine 
Fallsucht unerträgliche Formen an, seine junge Frau Anna musste diese 
Erfahrung immer wieder machen: Sie erwähnt in ihrem Tagebuch seine 
Krankheit: 

( (...)9 ich wurde von Fedja geweckt, weil sein Anfall begann. (…) Ich 
hätte lieber eine schwere Krankheit durchgestanden als diese 
unglückliche Lage.), (Dostojewskaja 1976,104 und 214) seine 
Zornesausbrüche („Fedja aber begann zu schreien (…), und zwar so 

                                                 
7 Idiot 
8 Besy  
9 Vgl. auch Tagebucheintragungen vom: 2.7.1867; 24.5.1867; 18.7.1867; 
2.8.1867; 26.9.1867; 27.9.1867, 26.10 1867, 6.11. 1867. 
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fürchterlich und hemmungslos, (Canaille, gemeines Stück, 
Aasi)“(373)10 und sie beschreibt ihre Träume. Sie glaubte, dass, wo 
sie auch immer hinkamen, plötzlich das Wetter umschlug oder die 
Musik zu spielen aufhörte. “ (119) 

 
1867 schrieb Dostoevskij seiner ehemaligen Geliebten Polina 

Suslova, dass sich seine Epilepsie bis zur Missgestalt steigere. (Vgl. 
Dostojewskij 1968, 212) Nicht nur das seelische Gleichgewicht geriet aus 
der Balance, auch seine Körperlichkeit veränderte sich zusehends. 

Dem Historiker Vs. Solov’ev schildert er 1872 bei einer Begegnung, 
dass ihn die Krankheit nicht mehr verlasse. (Vgl. Solov’ev 37f) Im 
Briefwechsel des Dichters mit seinem Bruder, seiner Frau und auch 
Freunden wird weiterhin seine Krankheit thematisiert, es fallen immer 
wieder die Worte Nerven, Anfälle, Hochgefühl und 
Niedergeschlagenheit, Zweifel und Hoffnung. In den ausführlichen 
Darstellungen seiner Krankheit sieht der Psychologe Paul Vogel, die 
Möglichkeit, „den pathischen Aspekt der Erkrankung in ganz 
ungewöhnlicher Weise zu erhellen “ (Vogel 31) 

In der englischen und amerikanischen Forschung spielt dieses 
Thema ebenso eine große Rolle. Der Slavist Paul Fung versteht das 
Schreiben von Dostoevskij als epileptisch und „it is punctuated by 
moments of caesuras and breaks“. (Fung 1) Ihn interessieren weniger 
die Krankheit des Dichters im Suchen seiner Helden, sondern Brüche 
und Schweigen im Text, er untersucht das metaphorische Schreiben, die 
„epileptische“ Narration.  

Dostoevskijs Schaffen, das ist besonders hervorzuheben, steht in 
dem hier skizzierten Zusammenhang sowohl im Fokus der Medizin als 
auch der Literaturwissenschaft, wobei sich Fragen, Interesse und 
Zugänge unterscheiden. Unser Interesse liegt in der Aufdeckung der 
Kausalität von Krankheit und Kranksein und Sinnsuche des Helden, 
wobei die erzählte Krankheit in literarischen Texten auch eine 
Eigendynamik entwickeln kann. Während sich die Medizin um die 
Wirkungsursache bemüht, fragt die Literatur, hier der Schriftsteller, 
nach dem Zweck; welche Rolle spielen die Helden als Epileptiker? Aber 
die Kenntnisse der Medizin sind Teil dieser Diskussion, es geht 
dabeijedoch nicht um die Verifizierung medizinischer Diagnosen mit den 
literarischen. 
 
 

                                                 
10 Die Klammerbemerkung wurde im Original gestrichen. Vgl. auch 
Tagebucheintragung. vom 1.9.1867. 
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3. Der Schriftsteller F. Dostojewskij und sein Werk: Ist die Epilepsie 
eine heilige Krankheit? 

Dostojewskij war in Petersburg zum Schriftsteller geworden, im 
sibirischen Straflager geistig gereift und verändert worden, hier deutet 
sich an, wie groß Makro- und Mikrokosmos von Dostoevskijs Leben und 
Werk sind. 

Die ungesunden Lebensbedingungen Peterburgs produzierten im 
19. Jahrhundert pathologische Verhaltensweisen, die von einem idealen 
Lebensentwurf eklatant abwichen. Die Stadt als Lazarett war Spiegel 
und Quelle ungesunder Lebensführung, die Krankheit, Langeweile und 
Leere hervorbrachte. Im Fokus dieses pathologischen Blickwinkels 
wurden auch die Gegensätze zwischen arm und reich sichtbar. Dabei 
ging es dem Dichter nicht um das Nachzeichnen der psychischen 
Entwicklung als vielmehr um kollektive Verhaltensweisen, deren Ethik 
dann an den medizinischen Kriterien von gesund und krank gemessen 
wurden. Es waren falsche Werte einer pragmatischen Gesellschaft. (Vgl. 
Merten 78ff) Denn das Kranksein konnte keineswegs mit der Abnahme 
ethischer Anerkennung gleichgesetzt werden. 

Die heilige Krankheit hatte eine hohe Dignität. Der antike Mensch 
sah in der Krankheit die Wirkung eines Göttlichen, welches daher 
wiederum nur durch ein Göttliches oder einen Gott geheilt werden 
konnte. Keine andere Krankheit repräsentiert das ganzheitliche oder 
leibliche, seelische Leiden im Horizont philosophischer oder 
theologischer Dimensionen mehr als die Epilepsie, meint der 
Medizinhistoriker Dietrich von Engelhart. Epilepsie wird als Anfallsleiden 
und als Wesensveränderung angesehen. (Vgl. Engelhardt 25-40)11 

                                                 
11 Eine andere Sicht wird durch Prof. Janz vertreten: „Was man in 
vorhippokratischer Zeit unter ‚heiliger Krankheit‘ verstanden hat, können wir 
nicht mehr direkt erfahren, sondern nur indirekt ermitteln, indem wir die 
hippokratische These, Epilepsie sei eine natürliche Krankheit, als dialektische 
Aussage annehmen oder indem wir der Tradition nachgehen, in der sich die 
Bedeutung dieses Begriffs bis in unsere Zeit erhalten hat. ‚Heilig‘ bedeutet in 
diesem Zusammenhang sicher keine Auszeichnung, wie man im 17. Jahrhundert 
irrtümlich gemeint hat, als man dieses Epitheton einer besonderen Intelligenz, 
Genialität oder gar einem prophetischen Vermögen zuschrieb, sondern 
eindeutig ein Verruf. Auch lag es antikem Bewußtsein gänzlich fern, Epileptiker 
als heilige und Propheten zu verehren. Iέpòς und sacer gehören zu den 
Urworten, die (…)  einen Doppelsinn haben, der ebenso heilig wie verflucht 
oder beides bedeuten konnte.“ (Janz 1966, 2f.) 
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Der Dichter geht sehr frei mit der Selbsterfahrung seiner Epilepsie 

um, das hat sein Briefwechsel nachhaltig bezeugt. Er hat sein ganzes 
Selbst in sein Werk gelegt, schreibt Nikolaj Berdjaev: 

Und an Hand seines Werkes kann man ihn studieren. Darum ist 
Dostojewskij weniger rätselhaft als viele andere Schriftsteller. (…) 
Er hat uns sein „sodomitisches“ Ideal nicht verhehlt und die Höhen 
seines „Madonnen“-Ideals erschlossen. Darum ist das Schaffen 
Dostojewskijs eine Offenbarung. Die Epilepsie ist keine 
oberflächliche Krankheit, in ihr offenbaren sich die tiefsten Tiefen 
seines Geistes. (Berdjajew 19) 

 
Ebenso hebt der Psychologe Paul Vogel hervor: „Dostojewskij hat 

die Epilepsie auf seine Weise als sein Schicksal angenommen. Die Anfälle 
wurden ihm zu einem Element seines Lebens und seiner 
Lebensgeschichte und zu einer Quelle der Selbsterfahrung, die in seinem 
Werk einen einzigartigen Niederschlag fanden.“ (Vogel 33) Und Thomas 
Mann ergänzt: „Bei Dostojewski, dem Epileptiker, ist man beinahe 
gezwungen, in der Krankheit ein Produkt überschüssiger Kraft zu sehen, 
eine Explosion und einen Exzeß enormer Gesundheit, und sich von der 
Tatsache zu überzeugen, daß höchste Vitalität die Züge bleicher 
Bresthaftigkeit tragen kann.“ (Mann 2009, 55) 

In den Romanen und Erzählungen von Dostoevskij leiden Murin in 
„Die Wirtin“ (1847)12, Nelly in den „Erniedrigten und Beleidigten“ 
(1861)13, Fürst Myškin aus „Der Idiot“, Liza Trusockaja im „Ewigen 
Gatten“ (1870)14, der Ingenieur Kirillov aus den „Dämonen“ und 
Smerdjakov aus den „Brüdern Karamasov“ (1880)15 an Epilepsie. Auch 
bei Raskolnikov (1866)16 zeichnen sich Träume in krankhaften Zuständen 
durch ungewöhnliche Deutlichkeit, Klarheit und außerordentliche 
Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit ab. (Vgl. Dostojewski 1984,77) 

Der Welt der großen Romane Dostojevskijs liegt eine Metaphysik 
der Krankheit zugrunde. Das Sujet der Romane lässt sich nach dem 
Slavisten Andreas Guski auf eine einfache Formel bringen: etwas, das 
lange verschwiegen, verschleiert und verdrängt wurde, tritt schließlich 
zu Tage und wird offenbar. In allen Romanen wird die dynamische 
Spannung zwischen Verschweigen und Offenbaren erhöht durch die 
stark kriminalistische Anlage des Sujets. Der gleiche Mechanismus 

                                                 
12 Chozjajka 
13 Unižennye i oskorblennye 
14 Večnyj muž 
15 Bratja Karamazovy 
16 Prestuplenie i nakazanie 
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macht sich aber auch in der Rollen- und Verhaltenstypologie der Figuren 
bemerkbar: Hier stehen meist getarnte, verschlossene Protagonisten 
solchen gegenüber. die spontan und offen handeln und über 
Eigenschaften verfügen, sich im Nu alles von der Seele zu reden. Analog 
sind die Räume konstruiert: Die dunklen Winkel, Ecken, 
Dienstbotensteigen stehen den offenen, öffentlichen und 
lichtdurchflutenden Straßen, dem Ballsaal und der Brücke gegenüber. 
(Vgl. Guski 130) 

Die Spuren der Epilepsie sind besonders im Roman „Die 
Dämonen“17 zu finden, dessen Entstehung auch mit der 
Verschlimmerung von Dostoevskijs Leiden zusammenfiel: Im 
Mittelpunkt des Romans stehen die reiche Gutsherrin Varvara Petrovna 
Stavrogina und ihr steter Begleiter Stepan Trofimovič Verchovenskij, ein 
Autor, dessen liberale, von ästhetischen Gesichtspunkten und 
‚erhabenen‘ moralischen Prinzipien bestimmte Einstellung auf 
überzogene Weise karikiert wird, und ihr rätselhaft agierender Sohn 
Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin. In der Stadt hat sich ein Klub, der neue 
Ideen vertritt, gegründet, der von der Gattin des Gouverneurs 
unterstützt wird. Zentraler Akteur in ihm ist Stepan Trofimovič 
Verchovenskij, Die Entwicklung dieses Klubs zu den „Unsrigen“, die im 
Verlauf des Romans zu einer revolutionären Geheimgesellschaft 
mutieren, mündet schließlich in den Versuch, die bestehende Ordnung 
zu stürzen. Zum Kreis der Agierenden gehören Šatov und Kirillov. Der 
Ingenieur Kirillov, einen weltbürgerlichen Sozialismus vertretend, ist 
mager, immer gut gekleidet ‚seine Sprache ist seltsam abgebrochen‘. 
(Dostojewki 1986, 119) Sprachveränderungen kommen bei Epileptikern 
häufig vor, meint Dieter Janz. (Vgl. 192ff.) Kirillov liebt die Nacht, das 
Nachdenken und Tee. Er sagt, er könne aufwachen, wann er wolle. (Vgl. 
Dostojewski 148) So wird er von Janz als Aufwach-Epileptiker 
bezeichnet. (Vgl. Janz 471) Für ihn gibt es eine vollständige Freiheit erst, 

                                                 
17 Im Januar 1870 liest Dostoevskij in Dresden in einer russischen Zeitung von 
der Ermordung des Studenten Ivanov durch einen gewissen Sergej Nečaev, den 
Anführer einer revolutionären Gruppe, von denen sich der Student getrennt 
hatte. Zur selben Zeit verbreitet sich in Russland die Nachricht von einer 
Aufstandsbewegung des bekannten Anarchisten Bakunin, die in ganz Russland 
Verschwörerzentralen unterhalten soll. Auch deutsche Zeitungen berichten 
diese Nachrichten. Anfang Oktober dieses Jahres entwirft Dostoevskij bereits 
das Ideengerüst zum künftigen Roman. Dostoevskijs Hass auf die 
„Progressisten“ und Nihilisten, die er in Genf aus nächster Nähe kennen gelernt 
hatte, als er 1867 und 68 dort lebte, war groß. 
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wenn es einerlei sei, ob man lebe oder nicht, wer Schmerz und Angst 
besiegen könne, der werde Gott selbst. (Vgl. Dostojewski 149-151) 
Kirillov wird kurz vor seinem Selbstmord von Šatov aufgesucht und dabei 
aus seinen fesselnden Gedanken gerissen. Auf Šatovs Hinweis, die 
Nächte nicht weiter zu durchwachen, antwortet er: 

Es gibt Augenblicke, sie dauern nur fünf, sechs Sekunden, da spürt 
man plötzlich die Gegenwart ewiger Harmonie und hat sie völlig 
erlangt. Das ist nichts Irdisches; ich meine nicht, es sei etwas 
Jenseitiges, sondern nur, daß der Mensch in irdischer Gestalt nicht 
überleben kann. Man muß sich psychisch verwandeln oder sterben. 
(…) Währte es länger als fünf Minuten, die Seele ertrüge es nicht 
und müßte vergehen. In diesen fünf Sekunden durchlebe ich ein 
Leben und würde davon mein ganzes Leben hingeben, denn es 
lohnt. (…). Schatow fragt: Kirillow, überkommt Sie das häufig? Mal 
alle drei Tage, dann wieder einmal in der Woche. Leiden Sie an 
Fallsucht? Nein. Dann kommt sie noch. Seien Sie auf der Hut, 
Kirillow, ich hörte, gerade so beginnt die Fallsucht. Ein Epileptiker 
schilderte einmal ausführlich dieses ankündende Gefühl vor einem 
Anfall, haargenau wie Sie; fünf Sekunden nannte auch er und sagte, 
länger sei es nicht zu ertragen. Erinnern Sie sich an Mohammed und 
den Krug, aus dem nichts über den Rand floß, während er auf 
seinem Roß das Paradies durcheilte. Der Krug sind diese fünf 
Sekunden; es erinnerte gar zu sehr an Ihre Harmonie, und 
Mohammed war Epileptiker. Seien Sie auf der Hut; Kirillow, die 
Fallsucht!  (Dostojewski 1985, Bd.3, 176f) 

 
Sofort fallen die erwähnten Schilderungen des Dichters gegenüber 
Freunden auf: Glücksgefühl, Paradies, Mohammed.  

Fürst Myškin, der Held aus dem Roman „Der Idiot“, wird mit 22 
Jahren zur Behandlung seiner Epilepsie von seinem Vormund in die 
Schweiz geschickt. Als eine Besserung eingetreten ist, kehrt er nach 
Russland zurück, auch, um eine Erbschaftsangelegenheit zu klären. Fürst 
Myškin lernt nicht nur Rogožin kennen, einen späteren Rivalen, sondern 
seine entfernten Verwandten Epančin mit drei Töchtern, Nastas‘ja 
Filipova, die lange von Tockij als Geliebte „gehalten“ und nun mit einem 
Sekretär des Generals Epančin verheiratet werden soll. Myškin mischt 
sich ein, um Nastas‘ja zu retten, er will sie sogar heiraten, ebenso wie 
die Tochter des Generals Aglaja. Am Ende ersticht Rogožin, der auch 
Nastas‘ja begehrt, diese. Am Totenbett verfällt Myškin in ein Delirium. 
Der Fürst wird in die Schweiz zurückgebracht und versinkt in 
epileptischer Demenz. 
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Der Leser lernt den Fürsten in einem Abteil des Zuges nach St. 

Petersburg kennen: Dabei fallen seine „großen, ruhigen, blauen Augen 
auf, in deren Blick etwas Stilles, aber Bedrückendes lag, und die jenen 
seltsamen Ausdruck hatten, an welchem viele, vom ersten Moment an 
ein epileptisches Individuum erkennen.“ (Dostojewski 1986, 6) 

Die Anfälle des Fürsten haben in der Kindheit mit fiebrig-nervösen 
Unruheempfindungen eingesetzt, dazu kommen Traurigkeit, 
Zerstreutheit, Kopfschmerzen und Vorahnungen, dass es zu einem 
Anfall kommen würde. Er erzählt den Epančins, dass seine häufigen 
Krankheitsanfälle ihn beinahe ganz zum Idioten gemacht hätten. (Vgl. 
38) 

Wenn die Anfälle zunehmen, verfällt er immer in eine Art 
Stumpfsinn, verliert gänzlich das Gedächtnis. Wie reagieren die 
Mitmenschen auf ihn? Erschrocken wenden sie sich ab, spotten, haben 
Mitleid, nennen ihn einen Idioten. (Vgl. 72, 475, 849) Myškin hat 
Verständnis für diese Reaktionen. Manche suchen seinen Rat, sein 
Mitgefühl, indem sie sich offenbaren. Aglaja meint, dass sein 
Hauptverstand besser sei als der vieler anderer Menschen. (Vgl. 110) 
Myškin wird mehrfach als Arzt bezeichnet (vgl. 146), weil er bspw. 
Terentevs schlechte Träume deuten kann: 

Es wunderte mich sehr, daß der Fürst offenbar von meinen 
schlimmen Träumen weiß: Er sagte vorhin wörtlich, ich würde in 
Pawlowsk vielleicht weniger erregt sein und bessere Träume 
haben. Wie kommt er darauf? Entweder hat er medizinische 
Kenntnisse oder in der Tat einen ungewöhnlichen Verstand, der ihn 
vieles erraten läßt. (533) 
 
Myškin erzählt der Familie des Generals Epančin von einem 

epileptischen Esel in Basel, der ihn von der russischen Melancholie 
erlöst, und von seiner Zeit in der Klinik im Wallis, die ihn aber nicht von 
seinen Anfällen wirklich hat heilen können. (Vgl. 78) 

Die Ursachen und Begleiterscheinungen der epileptischen 
Erkrankungen sind vom Dichter als Natur und Kultur charakterisiert. 
Myškin führt selbst als Ursache seiner Erkrankung das Klima an. (Vgl. 76) 
Die epileptische Erkrankung des Fürsten verbindet sich mit sozialen, 
psychischen und vor allem geistigen Fähigkeiten. Diese zeigen sich auf 
folgenden Gebieten: Er kann schönschreiben. (Vgl. 45f.) Er durchschaut 
Menschen. Er kann in den Gesichtern der Menschen lesen. (Vgl. 94) Er 
wirkt wie ein Katalysator und Psychotherapeut. (Vgl. 114) 

Für seinen Arzt Schneider in Wallis ist Myškin psychisch und 
intellektuell auf dem Niveau eines Kindes zurückgeblieben. Kinder 
bemerken Dinge, die andere nicht sehen. 
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Myškins Verzicht auf die sinnliche Liebe lässt Rogožin in ihm einen 

armen Heiligen sehen. (Vgl. 20) Janz unterscheidet unter den 
Epileptikern Aufwach- und Schlaftypen, den Fürsten Myškin rechnet er 
zu den Aufwachtypen, weil diese sich meist erst auf einen äußeren 
Anstoß hin manifestieren und auch erst dadurch in Gang kommen, (…) 
daß sich derartige Anlässe wiederholen, und dagegen Schlaf-Epilepsien 
im allgemeinen ohne äußeren Anstoß einsetzen und weitgehend 
unabhängig von derartigen Anlässen verlaufen. (Vgl. Janz 1969, 462) 
Zwei Anfälle werden im Romangeschehen geschildert, die im Sinne des 
deus ex machina wirken: Einmal errettet er Myškin vor dem 
Mordversuch Rogožins, und der zweite Anfall beendet die 
skandalträchtige Rede auf dem Verlobungsempfang der Epančins. 
Zwischen diesen Ereignissen erweist er sich als klug und hellsichtig, 
bisweilen kindlich, verwirrt, immer voller Mitleid: Bei einem Spaziergang 
erlebt Myškin die Vorboten eines Gewitters18: 

Er wußte es nicht, denn er fühlte sich den ganzen Tag in einem 
krankhaften Zustand wie seinerseits vor einem seiner Anfälle. (…) 
So dachte er unter anderem daran, daß es bei seinen epileptischen 
Zuständen unmittelbar vor einem Anfall (sofern dieser nicht im 
Schlaf eintrat) eine Phase gegeben hatte, in der nach tiefer Trübsal, 
seelischer Finsternis und Niedergeschlagenheit plötzlich für einige 
Augenblicke gleichsam sein Hirn aufloderte und alle Lebenskräfte 
sich in übermäßigem Tatendrang spannten. Das Gefühl für das 
Dasein und das eigene Ich steigerte sich in diesen Momenten, die 
aufzuckten wie ein Blitz, fast um das Zehnfache. Geist und Herz 
schienen von einem außergewöhnlichen Licht erleuchtet, (…). 
Wenn er in der fraglichen Sekunde, das heißt in dem letzten bei 
Bewußtsein erlebten Augenblick vor dem Anfall, sich mit klaren 
Verstand sagen konnte: Ja, für diesen Moment könnte man sein 
ganzes Leben hingeben! so war dieser allein für sich gewiß ein 
solches Opfer wert. Allerdings sah er sehr wohl auch die Dialektik 
seines Schlusses – zu deutlich standen ihm die geistige 

                                                 
18 „Der Anfall entwickelte sich also aus einer Krisensituation, deren Erregung 
lawinenartig anschwillt, und die schließlich zu einer Sprengung der Grenzen des 
Bewußtseins führt und ihre Energien im zuckenden Kampf des Leibes entlädt. 
(…) es war schwül, in der Ferne zog ein Gewitter auf, es wurde sehr schwül, die 
ersten Tropfen fallen, dann Gewitterregen (…)  Diese Interjektionen artikulieren 
gewissermaßen die Vorgänge im Innern. Mit der Verflechtung des epileptischen 
Anfalls in den dramatischen Ablauf einer Situation erscheint der Anfall wie ein 
seelisch motivierter Ausbruch.“ (Vogel 34) 
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Verkrümmung, das seelische Dunkel und die Idiotie als 
offenkundige Folge solchen „Hochgefühls“ vor Augen. (Dostojewski 
1986, 309-311) 

 
Dieses lange Zitat unterstreicht erneut die Parallelität zwischen 

Dostoevskijs Aussagen über den Verlauf eines epileptischen Anfalls und 
dieser Darstellung. Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass der 
Dichter nicht eigenes Erleben im Detail nachzeichnet, sondern sein 
Interesse gilt auch den medizinischen Wissenschaften, dem Fortschritt 
beim Erkennen gerade von Nervenkrankheiten, von 
Persönlichkeitsspaltungen. Die Stadt St. Petersburg – entweder in 
glühender Sonne, siehe Beschreibung in „Schuld und Sühne“ - oder in 
nebelhafter Feuchtigkeit, hatte kein gutes Klima. 

Myškin beschreibt in der zitierten Textstelle das Vor-und 
Hochgefühl vor dem Anfall, den er dann im Gasthaus bei Rogožin 
erleidet: „Die Selbstreflexion des Fürsten Myschkin über seinen Zustand 
unmittelbar vor seinem Anfall zeichnet diesen als außerordentliches 
Glücksmoment, als einen fast mystischen Zustand, ja geradezu als ein 
Existenzial aus.“ (Sauder 10) Im Roman heißt es: 

Ein epileptischer Anfall hatte ihn ereilt wie schon seit langem nicht 
mehr. Bekanntlich treten die Paroxysmen der Epilepsie oder 
Fallsucht in Bruchteilen von Sekunden ein. Das Antlitz des Kranken 
verzerrt sich plötzlich, er verdreht die Augen. Konvulsive Zuckungen 
und Krämpfe erfassen den ganzen Körper und sämtliche 
Gesichtsmuskeln. Dem voraus geht ein unvorstellbarer Schrei, dem 
nichts Menschliches mehr innezuwohnen scheint; ein Beobachter 
vermag sich nicht oder nur sehr schwer vorzustellen, daß ein 
Mensch ihn ausgestoßen hat. (…) Nicht wenige fühlen sich von dem 
Anblick eines Fallsüchtigen, dem in der Tat etwas Mystisches 
anhaftet, in Angst und Schrecken versetzt. Vermutlich bewirkte 
dieser Eindruck plötzlichen Entsetzens in der ohnehin grausigen 
Situation, daß Rogoschin auf der Stelle erstarrte und der Fürst 
somit vor dem Stoß des bereits auf ihn gerichteten Messers 
bewahrt blieb. Unter heftigem Umschlagen und Schüttelkrämpfen 
glitt der Körper des Kranken die etwa fünfzehn Stufen hinab bis ans 
Ende der Treppe. Nach höchstens fünf Minuten entdeckte man ihn. 
(…)  man kam darauf, daß es sich um einen Fallsüchtigen handelte. 
(Dostojewski 1986, 323) 

 
Der Leser erhält hier einen genauen, fast sachlichen Bericht einer 

Diagnose, von der die Slavistin Renate Lachmann der Überzeugung ist, 
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„dass die Selbstbeschreibungen, die Dostoevskij seine Epilepsie-
Helden äußern lässt, eine die objektivierende Psychoanalyse 
offenbar vorwegnehmende Bedeutung haben – so etwa Freuds 
Epilepsie-Analyse von 1928 am Beispiel der Brüder Karamasow. 
Wie die Hysterie erscheint demnach die Epilepsie als Hyperbel des 
Selbstausdrucks der agierenden Figuren, die der Erzähler im Modus 
der Beschreibung einsetzt, wobei das Verfahren der enargeia, der 
Voraugenführung, Dostoevskij nachhaltig zu gelingen scheint. 
(Lachmann, 133) 
 
Im Roman „Die Brüder Karamazov“ kehren diese als Erwachsene in 

das Haus ihres Vaters zurück, gegenüber ihrem Vater, einem Lüstling 
und Narren, haben sie nur Verachtung und Hass übrig. Drei Brüder 
wünschen ihm den Tod. Als der Vater ermordet wird, fällt der Verdacht 
sofort auf den Sohn Dmitrij, sämtliche Indizien sprechen gegen ihn, er 
wird aber zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Der tatsächliche Mörder 
ist der Epileptiker Smerdjakov (der Stinkende), ein illegitimer Sohn des 
alten Karamazov, der bei dessen Diener Grigorij aufwächst. Als ihm sein 
Ziehvater die biblische Schöpfungsgeschichte erzählt, weiß das Kind 
Smerdjakov zu antworten, dass Gott am ersten Tag seiner Schöpfung gar 
kein Licht gehabt habe, das erst am 4. Tag geschaffen worden sei. 
Grigorij gibt ihm eine Ohrfeige; nach einer Woche bekommt Smerdjakov 
den ersten epileptischen Anfall. (Vgl. Dostojewskij 1973 Bd.1, 181) Eine 
Heilung erscheint unmöglich. Der Leser erlebt ihn nur in einer kurzen 
Zeitspanne, in der sein Gesundheitszustand immer schlechter wird. Der 
schweigsame, menschenscheue, Tiere quälende Smerdjakov arbeitet als 
Koch im Haus des alten Karamazov und agiert unter der Maxime des 
zweiten Karamazov-Sohnes Ivan: Alles ist erlaubt. In einem Gespräch mit 
Ivan kündigt er für den nächsten Tag eine lange Epilepsie an. Er gibt zu, 
einen Anfall simulieren zu können: „Sicherlich kann man einen 
epileptischen Anfall nicht auf den Tag und die Stunde voraussagen, doch 
ein Vorgefühl kann man immer haben.“ (Bd.2, 352) Dieser wirft ihn nach 
dem Mord an Fëdor Karamazov auf das Krankenbett, und so kann er 
nicht als Täter bestimmt werden. Aus der Simulation fällt Smerdjakov 
dann in einen wirklichen Anfall. Bei Ivans letztem Besuch bei ihm sind 
seine Augen eingefallen, die unteren Lider blau. Smerdjakov wirkt wie 
ein Traum, wie ein Gespenst. (Vgl. 389) Nach dieser Begegnung begeht 
er Selbstmord, ohne den Mord an seinem Vater gestanden zu haben. 
Der sittliche Abstieg hat hier eine zunehmende Erkrankung zur Folge. 

In allen, auch hier nicht dezidiert aufgeführten Beispielen stellt 
Dostoevskij die Epilepsie als reaktiv auf die Lebenssituation dar, 
während er genau weiß, dass seine Epilepsie genuin ist. Die Epilepsie in 
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seiner Dichtung könnte auch eine Reaktion auf eine inakzeptable 
Wirklichkeit gewesen sein, wobei nur die Kenntnis der Epilepsie 
Dostoevskijs eine poetische Eindeutigkeit ganz verdecken könnte. 
Während alle sich mit Dostoevskijs Krankheit, allein durch seine 
Schriften, beschäftigenden Ärzte (und auch Schriftsteller) ganz eindeutig 
den Zusammenhang zwischen der Epilepsie und Genie konstatieren, 
zwischen Leben und Dichtung: 

„(…) so sehr die Krankheit Dostojewskis Geisteskräfte bedrohte, 
sein Genie aufs engste mit ihr verbunden und von ihr gefärbt ist, 
daß seine psychologische Initiiertheit, sein Wissen um das 
Verbrechen und um das, was die Apokalypse „satanische Tiefen“ 
nennt, vor allem seine Fähigkeit, geheimnisvolle Schuld zu 
suggerieren und sie den Hintergrund der Existenz seiner zum Teil 
entsetzlichen Geschöpfe bilden zu lassen, untrennbar mit ihr 
zusammenhängen. (Mann 2009, 49). 

 
So gehen Literaturwissenschaftler nicht von dieser Eindeutigkeit 

aus. Der Slavist Klaus Städtke sieht Dostoevskijs Romane „stilistisch 
überaus komplex durchorganisiert, so dass direkte Rückschlüsse auf die 
Seelenverfassung des Verfassers nicht ohne weiteres zulässig seien.“ 
(Städtke 158) In der Folge spricht er von der Unberechenbarkeit, 
Labilität und Ekstatik der Menschen in Dostoevskijs Werk und davon, 
dass dessen Leben eigentlich in zwei Teile zerbrochen gewesen sei, in 
einen Teil, wofür er gelebt habe und in eine unbekannte Hälfte, in der 
alles fremd gewesen sei. (Vgl. 167) In einem Gespräch zwischen dem 
General und Myškin wird diese Aussage indirekt bestätigt: Der General 
bemerkt, „würde ein Romanschreiber es erzählen, wären es verworrene 
Phantastereien und Unwahrscheinlichkeiten.“ Und der Fürst berichtet 
von einem Mord: „(…) Hätte sich so was ein Literat ausgedacht – die 
Kenner des Volkslebens und die Kritiker hätten sofort geschrien, 
dergleichen sei ausgeschlossen.“ (Dostojewski 1986, 681) Auch Renate 
Lachmann ist der Auffassung, dass gerade Myškin seine Krankheit einer 
medizinischen Definition entzieht: „Myškins Epilepsie behält den Aspekt 
der heiligen Krankheit bei, der in ihrer vor-analytischen Phase eine Rolle 
gespielt hat. Myškin befindet sich quasi zwischen hyperbolischem 
Selbstausdruck und der Erfahrung des Erhabenen.“ (Lachmann 134) 

Myškin könnte Dostoevskijs Medium geworden sein; im Roman 
wird das Leben des Dichters transzendiert. 

Der Germanist Gerhard Sauder hat erarbeitet, dass ‚die 
„Entlastung‘ und Aufwertung des Kranken als Tendenz der Moderne sich 
mit zahlreichen literarischen Texten über Epilepsie belegen lasse. Das 
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Paradigma dafür hat Dostojewskij in seinem Roman Der Idiot 
geschaffen. (Sauder 10) 

Dabei fällt ins Auge, dass der nicht medizinische Zugang zum Werk 
des Dichters die durch die Krankheit entstandene Poesie hervorhebt und 
einen ganzheitlichen Charakter aufweist, während die medizinische 
Wissenschaft den Zusammenhang zwischen Krankheit und einer 
besonderen kreativen Fähigkeit ‚beschwört‘. Allerdings sind Leben und 
Werk Dostoevskijs ohne die Erhellung und das Erleben des Krankseins 
nicht vollständig zu erschließen. Letztendlich erlebte er seine Krankheit 
als Fluch und Gnade zugleich.   
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Medical doctors and friends alike have confirmed that Dostoevsky 
suffered from epilepsy. It was an essential part of the poet's life, his self-
determination and literary creativity. Thus, he was able to appreciate all 
the ups and downs of human life, for example, in the character and 
ambivalence of Prince Myshkin. The novel became a paradigm of 
modernism in which medicine and literature are no longer 
contradictions, but offer an analytic view of human existence.  
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Der Beitrag untersucht drei Übersetzungen eines Fragments aus Ingeborg 

Bachmanns Libretto zu Hans Werner Henzes Ballett Der Idiot. Bachmanns 

Libretto basiert zwar auf dem Roman Dostoevskijs, bringt aber auch zentrale 

Themen ihrer eigenen Lyrik zum Ausdruck, was sich nicht zuletzt darin zeigt, 

dass der Text in den Gedichtband Anrufung des Großen Bären integriert wurde. 

Im Sinne des transferorientierten Ansatzes der Göttinger Schule zur 

Übersetzungsforschung werden zunächst der Ausgangstext und seine 

Sinnstrukturen in den Blick genommen, um sodann die Übersetzungen im 

Hinblick auf signifikante Abweichungen zu untersuchen und diese aus der 

literatur- und kulturgeschichtlichen sowie gesellschaftspolitischen Situation 

heraus zu erklären. Es zeigt sich, dass offensichtlich die Tatsache, dass 

Bachmanns Text auf Dostovskij zurückgeht, eine nicht geringe Rolle für seine 

Auswahl in den jeweiligen Publikationen gespielt haben dürfte.    

 

Schlüsselwörter: Ingeborg Bachmann; Hans Werner Henze; Fedor Dostoevskijs 

Idiot; Übersetzungsforschung; Elizaveta Mnacakanova; Irina Grickova; 

Elizaveta Sokolova  

 

 
I. 

Mit Ingeborg Bachmanns „Monolog des Fürsten Myschkin“ liegt ein Text 
vor, der zunächst davon zeugt, dass das Werk Fedor Dostoevskijs 
gewissermaßen im deutschen Kulturkreis angekommen ist und man 
seine Kenntnis voraussetzen kann. Einerseits ist Bachmanns Text 
Resultat von Übersetzungen Dostoevskijs ins Deutsche und andererseits 

                                                 
1 In Bezug auf den Text Ingeborg Bachmann verwende ich die dort gewählte 
Dudentranskription, während ich bei Nennungen russischer Namen in Bezug 
auf Dostoevskijs Roman oder die Übersetzungen von Bachmanns Text ins 
Russische die wissenschaftliche Transliteration verwende.  
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wiederum hat er zu Übersetzungen ins Russische geführt. Diese 
komplexe Situierung eines auf Dostoevskij basierenden Textes zwischen 
zwei Kulturen soll im Folgenden zum Anlass genommen werden, ihn auf 
der Grundlage der Übersetzungsforschung zu untersuchen. Dabei spielt 
nicht zuletzt die Bedeutsamkeit, die das Werk Fedor Dostoevskijs durch 
seine Rezeption im deutschsprachigen Bereich entwickelt hat, eine 
wesentliche Rolle.   

Vor Friedrich Schleiermachers bahnbrechendem Aufsatz „Die 
Aufgabe des Übersezers [!]“ (Schleiermacher 1973) hatte man sich nur 
sporadisch mit dem Problem des Übersetzens beschäftigt. Zwar lassen 
sich seit der Antike Bemerkungen zum Übersetzen dokumentieren, 
jedoch hat sich bis in die Zeit der Aufklärung hinein, etwa bei Gottsched, 
keine wesentlich andere Auffassung vom Übersetzen als bloßem 
Austausch von Wörtern entwickelt (vgl. Apel 37-38). Mit 
Übersetzungstheorien vor und nach Schleiermacher setzt sich Friedmar 
Apels Monographie „Sprachbewegung“ von 1982 auseinander. Nicht zu-
letzt diese Arbeit hat dazu beigetragen, die Übersetzungsforschung zu 
einem Teil der Literaturwissenschaft werden zu lassen. Am 
Sonderforschungsbereich 309 „Die literarische Übersetzung“ wurde der 
sogenannte „transferorientierte Ansatz“ entwickelt, der als Göttinger 
Schule der Übersetzungswissenschaft inzwischen in Handbüchern 
erläutert wird (vgl. Lorenz 568-569, Stolze 155-157). Dieser Ansatz soll 
Grundlage der folgenden Übersetzungsvergleiche von Ingeborg 
Bachmanns „Monolog des Fürsten Myschkin“ werden. 

Ausgangspunkt für den transferorientierten Ansatz ist die 
Erkenntnis, dass Übersetzungen notwendigerweise von den 
Ausgangstexten abweichen und eine Äquivalenz nur selten gegeben ist. 
Die unterschiedlichen Sprachen, literarischen Traditionen und 
kulturellen Eigenheiten bedingen geradezu das Abweichen der 
Übersetzung vom „Original“. Gerade die Differenz zwischen Ausgangs- 
und Zieltext zeigt jedoch, was die Übersetzung als Übersetzung 
ausmacht: den Transfer eines Textes von einer bestimmten Kultur in 
eine andere. Mit Augenmerk auf die Differenz lassen sich historisch 
betrachtet sowohl zeitbedingte Übersetzungsansätze als auch der 
Umgang mit dem Anderen beschreiben. Anders als beim 
systemtheoretischen Ansatz, der vor allem in den Arbeiten Itamar Even 
Zohars und Gideon Tourys aus Israel entwickelt wurde (vgl. Lorenz 565-
568; Stolze 167-170), geht es nicht darum, die Übersetzung im System 
der jeweiligen Literatur zu lokalisieren, sondern darum, ihren Beitrag 
zum Kulturtransfer zu beschreiben. Insbesondere durch die 
Untersuchung von Mehrfachübersetzungen lassen sich Rückschlüsse auf 
den Wandel von Übersetzungskonzepten wie auch den Kulturwandel 
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ziehen, Übersetzungen aus zweiter Hand verdeutlichen 
Kulturbeziehungen, auch lassen sich durch gezielte Untersuchungen 
mehrerer Übersetzungen einzelner ÜbersetzerInnen deren persönliche 
Profile erstellen, Kanonisierungstendenzen kommen z.B. durch die 
Analyse von Anthologien zum Vorschein (vgl. Lorenz 569). Der kul-
turwissenschaftliche Aspekt der Übersetzung als Medium der 
Fremderfahrung (vgl. Turk, Huntemann/Rühling) ist in jüngerer Zeit um 
die Aspekte der Genderforschung und der postkolonialen Studien im 
Zusammenhang mit Übersetzungen erweitert worden (vgl. Stolze 217-
232).  

Eine Übersetzungsanalyse im Sinne des transferorientierten 
Ansatzes ermittelt also zunächst, inwiefern Ausgangs- und Zieltext 
voneinander abweichen. Diese Abweichungen können auf un-
terschiedlichen Ebenen auftreten und unterschiedlich bedingt sein. 
Zunächst ergeben sich sprachliche Abweichungen allein dadurch, dass 
sich Sprachstrukturen niemals eins zu eins übertragen lassen. Nicht nur 
die unterschiedlichen grammatischen Gegebenheiten (auf der Ebene 
von Morphologie und Syntax) und die verschiedenen semantischen 
Strukturen (etwa im Hinblick auf Homonymien und Polysemien und 
damit in Verbindung mit dem Problem der Ambiguität), sondern auch 
unterschiedliche stilistische bzw. literarische Konventionen allgemein 
(dazu gehören auch Verssysteme, die Möglichkeit, Reime zu bilden, etc.) 
spielen eine wesentliche Rolle für die Entstehung von Abweichungen 
(vgl. Meyer-Fraatz, 25). Auch unterschiedliche kulturelle „Realien“ 
können dazu führen, dass Übersetzungslösungen gefunden werden 
müssen, die zu nicht wörtlichen Übersetzungen führen, wobei sich nicht 
selten in Zielkulturen im Hinblick auf bestimmte Ausgangskulturen Ste-
reotypien im Sinne von Hypercodierungen auch in Übersetzungen zei-
gen (bei Übersetzungen aus dem Russischen bisweilen auch dann, wenn 
die entsprechenden Ausgangstexte gar keine Stereotypien enthalten, 
vgl. Tippner, 49-52; 211-212). Auf jeden Fall erfordert die Über-
setzungsanalyse neben der selbstverständlichen Kenntnis der Ausgangs- 
und Zielsprachen auch gründliche Kenntnisse der literarischen und 
allgemein kulturellen Konventionen beider Kulturen.  

Für die praktische Analysearbeit heißt dies zunächst, den 
literarischen Text in seiner Faktur und seinem Sinngehalt zu erfassen. 
Dabei kommt unweigerlich die Hermeneutik mit ins Spiel. So wie nach 
Schleiermacher – modern ausgedrückt – im ersten Schritt des 
Verstehens, der Divination, zunächst ein intuitives Verständnis entsteht, 
das im zweiten Schritt, der Konstruktion, durch eine Textanalyse 
gesichert wird und dann im Schritt der Kombination mit dem intuitiven 
Vorverständnis abgeglichen werden kann (vgl. Schmid 106-111), muss 



Journal of Language and Literary Studies    34 

 
auch bei der Übersetzungsanalyse zunächst der Ausgangstext auf diese 
Weise erfasst werden. Sodann wird überprüft, inwiefern der Zieltext 
einen vergleichbaren Sinngehalt vermittelt bzw. wodurch sich 
Abweichungen erklären lassen.     

 
II. 
Das ausgewählte Beispiel problematisiert den Begriff der 

Übersetzung gleich in mehrfacher Hinsicht. „Ein Monolog des Fürsten 
Myschkin“ von Ingeborg Bachmann (62-67) entstand als Text für Hans 
Werner Henzes Ballettpantomine „Der Idiot“ nach dem Roman von 
Fedor Dostoevskij. Dieser Roman lag zur Entstehungszeit des 
Ausgangstextes bereits in mehreren deutschen Übersetzungen vor. Es 
ist davon auszugehen, dass Henze den Roman in einer dieser Überset-
zungen gelesen hat, um, inspiriert von Motiven des Romans, sein Ballett 
zu komponieren2. Die Übersetzungen von Dostoevskijs Roman leisten 
dabei einen wesentlichen Beitrag nicht nur für die Vermittlung 
russischer Literatur, sondern für den Transfer russischer Kultur, indem 
sie ein bestimmtes Bild von dieser Kultur vermitteln. Durch das 
Aufgreifen von Motiven des Romans für das Ballett wird deutlich, dass 
dieser spezifische Teilaspekt russischer Kultur, Dostoevskijs Roman, im 
deutschsprachigen Bereich gewissermaßen als eingebürgert gelten 
kann. Es wird zu fragen sein, inwiefern die Übersetzungen dieses Textes 
ins Russische dessen spezifische Einbettung in den deutschsprachigen 
Kontext erfassen und wiedergeben können.  

Ursprünglich verfasste die russischstämmige Choreographin 
Tatjana Gsovsky einen Prosamonolog zu diesem Ballett, der bei der 

                                                 
2 Der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek verzeichnet zahlreiche 
Übersetzungem, die, teils in mehreren Auflagen, in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erschienen, z.B. von August Scholz (1916), Arthur Luther (1923), 
Harald von Hoerschelmann (1925), Reinhold von Walter (1925), Gregor Jarcho 
(1925), Klara Brauner (1928), Fr. Scharfenberg (1929), Rose Herzog (1930), R. 
Candrela (1951). Spätere Übersetzungen dürften für das Ballettlibretto keine 
Rolle mehr gespielt haben. Welche Übersetzungen des Romans Henze oder 
Bachmann gelesen haben, ist letztlich irrelevant für die vorliegende 
Fragestelllung. Es soll lediglich ein Eindruck von der Beliebtheit Dostoevskijs im 
deutschsprachigen Bereich und nicht zuletzt seines Romans „Der Idiot“ 
veranschaulicht werden (vgl. 
https://portal.dnb.de/opac/showFullRecord?currentResultId=%22Dostoevskij
%22+and+%22Idiot%22%26any&currentPosition=146. 15.10.2021).  

https://portal.dnb.de/opac/showFullRecord?currentResultId=%22Dostoevskij%22+and+%22Idiot%22%26any&currentPosition=146
https://portal.dnb.de/opac/showFullRecord?currentResultId=%22Dostoevskij%22+and+%22Idiot%22%26any&currentPosition=146
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Uraufführung am Berliner Hebbel-Theater 1952 von Klaus Kinski ge-
sprochen wurde (vgl. Bielefeldt 62; Beck 136; Grell 55)3. Aufgrund 
negativer Kritik an der sprachlichen Gestalt dieses Ballettlibrettos bat 
der Komponist Ingeborg Bachmann, den Monolog neu zu verfassen 
(Beck 136; Grell 54). Offensichtlich diente Ingeborg Bachmann der 
ursprüngliche Text von Gsovsky als Vorlage, denn er befindet sich im 
Nachlass der Dichterin mit deren handschriftlichen Anmerkungen (Beck 
138; Grell 55, 68). Gleichwohl überträgt Bachmann den Prosamonolog 
Gsovskys nicht einfach in lyrische Sprache – Beck (137) spricht von einer 
„poetische[n] Reflexion über den Gehalt des Dostoewskijschen 
Romans“. Vielmehr nimmt Bachmann – teils im Einklang mit dem 
Roman, teils aber auch über ihn hinausgehend – wesentliche inhaltliche 
Veränderungen vor. So streicht sie etwa die Kirchenszene (bei der Fürst 
Myschkin vergeblich vor dem Traualtar auf Nastassia Filippovna wartet) 
und fügt stattdessen den Abschnitt ein, der im vorliegenden Beitrag in 
den Blick genommen wird, nämlich das dritte Bild von insgesamt sieben, 
die lyrische Reflexion des Fürsten Myschkin über eine Hinrichtung, die 
er Rogoschin vorträgt und an deren Ende Rogoschin Myschkin zunächst 
zu töten versucht, dann aber beide ihre Kreuze tauschen. Das 
Hinrichtungsthema lässt sich nicht nur auf die Episode im Roman, in der 
Myškin von einer Hinrichtung berichtet (im ersten Teil, Kapitel V), 
sondern auch auf einen biographischen Einschnitt des empirischen Au-
tors der Romanvorlage, Dostoevskij selbst, beziehen. Die Ablösung des 
Mordversuchs durch den Kreuztausch steht zudem für die Ambivalenz 
des Verhältnisses zwischen Rogoschin und Myschkin.  

Im Roman spielt sich das im Monolog verdichtete Geschehen etwas 
anders ab. Dort erfolgt der Kreuztausch vor Rogožins Mordversuch an 
Myškin, dem letzterer sich durch einen plötzlichen epileptischen Anfall 
entziehen kann, und über eine Hinrichtung berichtet der Fürst bei der 
ersten Begegnung mit der Familie Epančin deren Tochter Aglaja. Die 
Kontamination verschiedener Figuren und Ereignisse lässt sich damit 
erklären, dass in der lyrischen Transformation das umfangreiche Ro-
mangeschehen auf seinen wesentlichen Kern reduziert werden muss. 
Dabei entstehen zudem semantische Abweichungen zum Ausgangstext 
des Romans.  

                                                 
3 Ursprünglich war die Rolle Myschkins in Henzes Ballett eine reine Sprechrolle; 
erst später hat die Choreographin Myschkin in zwei Figuren gespalten, einen 
Tänzer und einen Sprecher. Gerade die Version, in der Myschkin nicht tanzt, 
unterstreicht jedoch, wie Michael Mäckelmann in Pipers Enzyklopädie des 
Musiktheaters feststellt, die Außenseiterposition des Protagonisten (vgl. Grell, 56). 
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Bereits die Bezeichnung „Monolog“ steht einerseits im Gegensatz 

zum von Bachtin postulierten Grundprinzip der Dialogizität in 
Dostoevskijs Romanen4, kennzeichnet andererseits jedoch die isolierte 
Stellung des Fürsten in der ihn umgebenden Gesellschaft. In gewisser 
Hinsicht treten die Worte Myschkins im Rahmen des Balletts jedoch in 
Dialog zu den getanzten Figuren (etwa, wenn Myschkin Nastassia Fi-
lippovna im vorangehenden Bild beschwört, sich ihm zuzuwenden, sie 
aber am Ende des Monologs in Rogoschins Arme gleitet). Mit der das 
Bild einleitenden Regieanweisung wird ein expliziter religiöser Kontext 
evoziert: Myschkin steigt vor dem Hintergrund einer Ikone eine Leiter 
hinab, während er seine an Rogoschin gerichteten Worte spricht. 

Wie Christian Bielefeldt (86-98) festgestellt hat, eignet sich Inge-
borg Bachmann die Romanfigur des Fürsten Myškin insofern an, als sie 
ihm zentrale Motive ihrer eigenen Lyrik in den Mund legt, insbesondere 
das Motiv des Verstummens. Damit wird der Text zu einem genuinen 
Werk Ingeborg Bachmanns, das in einer eher losen intertextuellen Be-
ziehung zu Dostoevskijs Roman steht und in dem selbstreflexiv eigene 
poetologische und andere Positionen der Dichterin formuliert werden.  

Der Monolog ist im Rahmen der Ballettpantomime Henzes ein 
reiner Sprechtext und wird nicht gesungen. Dies und die Tatsache, dass 
er in Ingeborg Bachmanns erstem Gedichtband, „Die gestundete Zeit“, 
abgedruckt wird, ermöglicht es, ihn losgelöst von Henzes Musik zu 
betrachten, auch wenn, wie in der Literatur bereits festgestellt wurde, 
im gesamten Monolog immer wieder thematische Bezüge zum Ballett 
und zu dessen Musik hergestellt werden5. Als rein lyrischer Text ist das 
dritte Bild denn auch fragmentarisch zum ersten Mal für eine Auswahl 
österreichischer Lyrik ins Russische übersetzt worden, wobei dasselbe 
Fragment sechs Jahre später in einer Bachmann-Auswahl in neuer 
Übersetzung erschien. Auch die vollständige Übersetzung erschien in 
einer Auswahl von Ingeborg Bachmanns Gedichten. 

Der aus mehreren, nicht nummerierten Szenenbildern bestehende 
Monolog beginnt mit Myschkins Identifikation mit einem bestimmten 
Menschen, der sich im Folgenden als ein zum Tode Verurteilter erweist. 
Die Identifikation vollzieht sich über die Zeit, den Augenblick der 
Hinrichtung, den das lyrische Subjekt seinen eigenen erlebten Augenbli-
cken hinzuzählt. Insgesamt in freien Versen verfasst, wird der Monolog 

                                                 
4 Auch im ganz konkreten Sinn kommt Brigitte Schultze (287-295) in ihrer 
Dissertaion zu dem Ergebnis, dass der Dialog ein zentrales Strukturelement in 
Dostoevskijs Roman ist.    
5 Bielefeldt (62-74; 79-81) behandelt ausführlich das Verhältnis von Text und 
Musik in Bachmann/Henzes Balletpantomime.  
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vor allem durch lexikalische Wiederholungen strukturiert und 
rhythmisiert. Die Wiederholungen werden in manchen Fällen mit Am-
biguitäten verknüpft, und es treten eine Reihe mehr oder weniger 
hermetischer Metaphern auf. Der Monolog des dritten Bildes 
(Bachmann, 68-70), das von zwei der drei russischen Übersetzungen als 
Fragment ausgewählt wurde (das wiederum der Vergleichbarkeit halber 
der vorliegenden Untersuchung aller drei Übersetzungen zugrundeliegt) 
schildert den Prozess der Hinrichtung vom letzten Erwachen des Ge-
fangenen über das Henkersmahl und die letzten Vorbereitungen vor 
dem Gang zum Schafott. Das lyrische Subjekt erkennt Gemeinsamkeiten 
sowohl mit dem Urteil, also der Instanz, die für die Hinrichtung verant-
wortlich ist, als auch mit dem Verurteilten, dessen Hinrichtung die dem 
Tod überlegene Wahrheit des Lebens vorausgeht. Am Ende des 
Monologs wird ein Kreis zum Anfang hin geschlossen, wenn erneut der 
Augenblick der Hinrichtung in den Mittelpunkt rückt, der das lyrische Ich 
verstummen lässt. Der in den Regieanweisungen anschließend angedeu-
tete Mordversuch Rogoschins an Myschkin und der Kreuztausch stehen 
in Äquivalenzbeziehung zu Myschkins Worten: der Mordversuch zu der 
wiederholt als Mord bezeichneten Hinrichtung und der Kreuztausch zum 
christlich konnotierten Henkersmahl – mit den Worten „Fleisch und 
Wein“ wird implizit auf die Eucharistie verwiesen, und das Wort „Näch-
stenliebe“ ist ebenfalls auf die Gestalt Christi zu beziehen (die der 
empirische Autor Dostoevskij wiederum mit seiner Romanfigur in Ver-
bindung gebracht hat6. 

Betrachtet man den „Monolog des Fürsten Myschkin“ als genuines 
lyrisches Werk Ingeborg Bachmanns, so ergeben sich, wie bereits 
erwähnt, Bezüge zu ihrem übrigen Werk, dem sie den Monolog 
gewissermaßen einverleibt hat. Dies wird im Zusammenhang mit den 
Überstzungsanalysen aufgegriffen.   

Vor dem Hintergrund literarischer Traditionen und 
kulturpolitischer Gegebenheiten des Ausgangstextes einerseits und 
seiner (Teil-)Übersetzungen andererseits, ergeben sich folgende Frage-
stellungen, unter denen die Zieltexte untersucht werden sollen: Wie 
gehen die Übersetzerinnen mit dem freien Vers um, der sich erst in den 
letzten ca. 20 bis 30 Jahren in der russischen Lyrik in dem Maße etabliert 
hat, wie er in der Nachkriegszeit bereits in der deutschsprachigen Lyrik 
üblich war? Wie verhalten sich die Übersetzungen im Zusammenhang 
mit – auch im Ausgangstext durchaus kritisch gebrochenen – religiösen 

                                                 
6 Raimaund Johann Weinczyk (22) nennt drei Randbemerkungen in Dostoevskijs 
Entwurf zum Roman, in denen der Autor seine Romanfigur mit Christus 
vergleicht: (Dostoevskj 246, 249, 253). 



Journal of Language and Literary Studies    38 

 
Motiven (die in den 70er und 80er Jahren wenngleich nicht grundsätz-
lich verboten, so doch immer noch problematisch waren)? Welche 
Abweichungen lassen sich grundsätzlich mit der Entstehung der 
Übersetzungen unter Zensurbedingungen erklären? Welche Rolle spielt 
das eigene lyrische Schaffen bei den ersten beiden Übersetzerinnen? 
Wie wirkt sich die Tatsache aus, dass die letzte Übersetzung von einer 
Philologin verfasst wurde? Zu welchen Lösungen kommen die 
Übersetzerinnen bei Ambiguitäten im Ausgangstext? In welchen 
Publikationskontexten sind die Übersetzungen erschienen? Inwiefern 
dienen die Publikationen einer Kanonisierung der übersetzten Autorin? 

Die folgenden Ausführungen werden diese Fragestellungen nicht 
systematisch für die einzelnen Übersetzungen abarbeiten, sondern die 
Fragestellungen bilden einen eher allgemeinen Rahmen, der für die Ein-
zelanalysen unterschiedlich relevant ist. An einzelnen Beispielen soll 
dabei demonstriert werden, wodurch Abweichungen zwischen 
Ausgangs- und Zieltext jeweils begründet sind.  

 
III. 
Alle drei Übersetzungen ins Russische sind im Rahmen von 

repräsentativen Auswahlbänden Ingeborg Bachmanns bzw. der 
zeitgenössischen österreichischen Lyrik entstanden. Der zeitliche 
Abstand zwischen den 1975 und 1981 erschienenen Fragmenten sowie 
der im Jahr 2000 publizierten vollständigen Übersetzung markiert 
zugleich die politischen Veränderungen, die sich im Laufe der knapp 
zwei Jahrzehnte, die zwischen ihnen liegen, ereignet haben. Es wird zu 
fragen sein, inwiefern dies für die Gestalt der Übersetzungen relevant 
ist.  

Die erste, fragmentarische Übertragung erschien 1975 in einer Aus-
wahl zeitgenössischer österreichischer Lyrik des Verlags Progress 
(Bachman 1975). In eben diesem Jahr emigrierte die Übersetzerin, Eliza-
veta Mnacakanova, nach Wien (vgl. Gilbert, 43), wo sie bis zu ihrem Tod 
am 10. September 2019 bis ins hohe Alter lebte. Mnacakanova war 
Musikwissenschaftlerin und selbst Lyrikerin. Im Wiener Slawistischen 
Almanach (Mnacakanova 1982) sowie in der Pariser Zeitschrift Apollon-
77 und anderen im Ausland erscheinenden Publikationsorganen sind 
ihre russischen Gedichte, die Anfang der siebziger Jahre u.a. auf 
Initiative Heinrich Bölls außer Landes geschmuggelt worden waren, 
veröffentlicht; erst 1994 konnten ihre Gedichte auch in Russland 
erscheinen und wurden 2004 mit dem Andrej-Belyj-Preis ausgezeichnet 
(Gilbert, 44). In der Emigration begann sie zudem Gedichte in deutscher 
Sprache zu schreiben. Von Anfang an verwendet Mnacakanova auch im 
Russischen freie Verse und geht zu einer experimentellen Sonderform 
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konkreter Poesie über (vgl. Gilbert, 46-47). Man kann davon ausgehen, 
dass ihre Übersetzungstätigkeit auch eine Kompensation für nicht 
mögliche Publikationen des eigenen Schaffens war.  

Ihre Übersetzung des Fragments (das als solches nicht 
gekennzeichnet wird) aus Hans Werner Henzes Ballettpantomime trifft 
einerseits den Sprachduktus und Rhythmus des Ausgangstextes, 
verwendet jedoch zahlreiche Hinzufügungen bzw. verändert manche 
semantischen Zusammenhänge. Im Folgenden sollen einige besonders 
markante Fälle, bei denen Übersetzungsprobleme vorprogrammiert 
sind, in den Blick genommen werden.  

Bereits der deutsche Ausgangstext enthält die rätselhafte Zeile: 
„(Kein Gesicht, das abends von innen reift!)“, die zudem einen ambigen 
Ausdruck enthält. Es bleibt unklar, ob mit „Gesicht“ der Körperteil oder 
eine Vision gemeint ist, bzw. beide Bedeutungen scheinen in der ent-
sprechenden Textpassage zu oszillieren, denn in den folgenden 
anderthalb Zeilen scheint sich die Bedeutung des Wortes „Gesicht“ auf 
das Konkretum zu verengen („Bedeckt vom Reif einer Kerkernacht / und 
frostgrün,“), um dann erneut durch die Worte „weht es dem Morgen 
entgegen“ zur abstrakten Bedeutung zu tendieren und schließlich 
wiederum „mit dem Gitter über den Augen, die doch dem Himmel / 
einmal aufgetan waren“ den körperlichen Aspekt zu assoziieren 
(Bachmann, 68). Das im deutschen zweideutige Wort „Gesicht“ wird bei 
Mnacakanova eindeutig zu „lico“, was aufgrund der fehlenden bzw. 
anders gearteten Ambiguität des Wortes im Russischen zumindest im 
Sinne der Verwendung Bachmanns geschuldet ist7. Die 
unterschiedlichen Sprachstrukturen machen eine Eins-zu-eins-
Überstragung in diesem Fall unmöglich. Die spezifische Ambiguität des 
Wortes „Gesicht“ im Ausgangstext wird im Zieltext kaum kompensiert. 
Jedoch leuchtet weniger ein, warum das Verb „reifen“ durch „rascve-
tat‘“ [aufblühen] und nicht durch „sozrevat‘“ [reifen] ersetzt wurde und 
warum das Verb „wehen“ durch das in der Bewegung stärker auf ein Ziel 
gerichtete „tjanetsja“ [sich ziehen] wiedergegeben wird. Die sehr freie 
Wiedergabe der Verse „Die Schritte des Wärters hallen in seiner Brust. 
/ Ein Schlüssel sperrt seinen Seufzern auf“ mit „Povorot ključa v zamke / 
mgnovenno preryvaet ego dychanie“ [Das Umdrehen des Schlüssels im 
Schloss  / unterbricht augenblicklich sein Atmen] erfasst nicht die 
metaphorische Ausdrucksweise des Ausgangstexts, die eine 
Ineinssetzung des Gefangenen mit dem Gefängnis impliziert, zumal der 
hier als zweiter zitierte russische Vers semantisch diametral 
entgegengesetzt zum Ausgangstext endet: Im Ausgangstext werden die 

                                                 
7 „Lico“ heißt im Russischen „Gesicht“ oder „Person“. 
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Seufzer durch das Aufsperren ermöglicht, im Zieltext werden sie 
unterbrochen. Dagegen werden manche rhythmisierenden Strukturele-
mente wie Wiederholungsstrukturen (insbesondere auch am Ende das 
anaphorische „und“) in vielen Fällen reproduziert und sogar mit anderen 
Worten geradezu überkompensiert, wenngleich nicht immer dann, 
wenn es nicht nur unumgänglich scheint, sondern auch, wenn eine wört-
liche Übertragung ohne weiteres realisierbar wäre: So wird das Wort 
„Gemeinsamkeit“ aus der siebten Strophe, das in der achten wiederholt 
wird, einmal naheliegend mit „obščnost‘“ [Gemeinsamkeit], bei der 
Wiederholung jedoch mit „svjaz‘“ [Verbindung] wiedergegeben. 
Hingegen wird das erwähnte Verb „tjanetsja“ [sich ziehen], das für das 
deutsche Verb „wehen“ steht, wiederholt, ebenso das Wort „glaza“ 
[Augen] als Polyptoton durch „glazami“ [mit den Augen], obwohl das 
Wort „Augen“ im Ausgangstext nur einmal an der betreffenden Stelle 
auftaucht. 

In der siebten Strophe verwendet Bachmann das Wort „Brett“, auf 
das der Verurteilte seinen Kopf zu legen hat; dies wird zwar wörtlich mit 
„doska“ übersetzt, im Russischen kann das Wort „doska“ außer „Brett“ 
jedoch auch „Ikone“ heißen (während im Deutschen eher eine Assozia-
tion zur Theaterbühne entstehen könnte). Inwiefern auf diese Weise 
eine religiöse Anspielung gleichsam eingeschmuggelt wird, um die durch 
Fortlassen der Regieanweisungen entfallenden religiösen Motive quasi 
subversiv zu kompensieren, lässt sich nicht eindeutig sagen.  

Aus dem Wort „Mord“ für die Hinrichtung (in der Wiederholung 
zudem in einen syntaktischen Parallelismus eingebettet und damit be-
sonders hervorgehoben) wird „smert‘“ [Tod]. Hier liegt die Erklärung 
nahe, dass es angesichts der nur unzureichend aufgearbeiteten 
stalinistischen Vergangenheit, die in den siebziger Jahren noch sehr viel 
präsenter war als heute, heikel gewesen wäre, auch in einem ganz an-
deren Kontext eine Hinrichtung als Mord zu bezeichnen.  

Einige bei Bachmann isoliert stehende Ausdrücke erhalten bei 
Mnacakanova Attribute, z. B. das Wort „medlenno“ [langsam], wenn ge-
schildert wird, wie den Gefangenen der Schlaf verlässt, oder das Wort 
„poslednego“ [des letzten] vor „pereodevanija“ [sich Umziehen], „bes-
konečnoj“ [der unendlichen] vor „pravdy“ [der Wahrheit] (sogar 
wiederholt). Das „weiße Gesicht“ wird umschrieben mit „poblednelo 
kak bumaga“ [erbleichte wie Papier], und die bei Bachmann nicht weiter 
spezifizierten Gedanken des Gefangenen werden zu „mysli, verno 
samye nelepye“ [Gedanken, sicher die allerdümmsten]. Hier liegt der 
Gedanke nahe, es handelt sich um eine Identifikation der Worte über 
den Verurteilten mit ihrem Sprecher. Der Vers „Doch in meiner 
Sterblichkeit“ wird zu „ja tak smerten“ [ich bin so sterblich] – eine 
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Konstruktion, die in die Nähe unfreiwilliger Komik rückt, kann doch die 
Sterblichkeit des Menschen nicht relativiert werden. „Lehren“ bei 
Bachmann wird zu „lernen“ in der russischen Übersetzung, und dem ein-
fachen „Augenblick, von dem ich spreche“ wird noch ein Adressat 
hinzugefügt. 

Manche schlicht falschen Übersetzungslösungen fügen sich 
gleichwohl in den Rhythmus ein, der dem von Ingeborg Bachmanns Text 
durchaus nahekommt. Das Fortlassen der Regieanweisungen ist sicher 
der Zeit geschuldet, in der religiöse Bezüge in literarischen Texten (un-
geachtet einer gewissen Öffnung gegenüber der Religion seit der 
zweiten Hälfte der 60er Jahre) gemieden wurden. Möglicherweise steht 
mit der Zensur auch in Verbindung, dass, um Assoziationen zum stra-
pazierten Begriff „narod“ [Volk] zu vermeiden, aus „des ganzen Volkes“ 
„ogromnoj tolpy“ [einer riesigen Masse] wird und aus den 
„verbrecherischen Gerichten“ „verbrecherische Richter“ werden (da so 
nur Einzelfälle, nicht aber ein ganzes System als verbrecherisch 
bezeichnet werden). Unbeantwortet bleibt die Frage, warum manche 
poetischen Verfahren, insbesondere bestimmte Metaphern, ignoriert 
werden, während andere Verfahren erhalten bleiben oder gar überkom-
pensiert werden.   

 
Die zweite, denselben Ausschnitt auswählende Übersetzung wurde 

angefertigt von Irina Grickova (Bachman 1981). Grickova, Jahrgang 
1950, ist selbst Lyrikerin und hat eine Reihe von Gedichten aus dem 
Deutschen übertragen (http://libgen.ingen.lib.rus.ec/a/293652. 
15.10.2021). Die Überschrift verweist auf die Herkunft des Texts aus der 
Ballettpantomime, wobei wiederum nicht deutlich gemacht wird, ob es 
sich um den ganzen Text oder nur ein Fragment handelt. Wer als 
russischer Leser bis dahin allenfalls die erste Übersetzung von Mnacaka-
nova gekannt hat (und nicht den ganzen Ausgangstext), könnte meinen, 
dies sei der gesamte Text. Die zweimalige Auswahl eben dieses Frag-
ments scheint zu bestätigen, dass in diesem Abschnitt zentrale Motive 
des Romans wie auch der Ballettpantomime zum Ausdruck kommen. 
Der auch in der ersten Übersetzung verwendete Untertitel „Myškin ras-
kazyvaet o kazni“ [Myškin erzählt über die/eine Hinrichtung] findet 
keine Entsprechung im Ausgangstext; auch bleiben wiederum die Regie-
anweisungen am Anfang und am Ende des Abschnitts unübersetzt, 
sodass in diesem Fragment lediglich die (vermeintlichen) Worte Myškins 
über eine Hinrichtung zum Ausdruck kommen. Der Mordversuch 
Rogoschins/Rogožins bleibt ebenso verschwiegen wie der Tausch der 
Kreuze beider Figuren.  

http://libgen.ingen.lib.rus.ec/a/293652
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Die Übertragung der Verse ist gekennzeichnet von zahlreichen 

Hinzufügungen und (nicht nur dadurch bedingten) semantischen 
Abweichungen. So erweist sich bereits im ersten Vers der Ausdruck 
„sekunda“ statt „Augenblick“ (mig) als zu konkret: Während der Begriff 
des Augenblicks unbestimmt bleibt in der wenngleich extrem kurzen 
Zeitspanne, lässt sich eine Sekunde exakt abmessen. Zudem heißt es im 
Ausgangstext, dass jedem Augenblick ein fremder hinzugezählt werde, 
während in Grickovas Übersetzung jede Sekunde mit dem Schicksal ei-
nes dem lyrischen Subjekt fremden Menschen zusammenwachse (was 
den Aspekt der Identifikation mit dem Verurteilten unterstreicht). Bei 
der Übersetzung der bereits besprochenen rätselhaften Zeile 
Bachmanns „(Kein Gesicht, das abends von innen reift!)“ scheint die Ver-
wendung der Ausdrücke „vzdor“ [Unsinn] und „miraž“ [Fata Morgana] 
für das Wort „Gesicht“ in der ersten Zeile der zweiten Strophe und die 
im Ausgangstext nicht wiederholte Verwendung des Wortes „Gesicht“ 
(„lico“) in der zweiten Zeile die Ambiguität des deutschen Wortes kom-
pensieren zu sollen. Allerdings werden in den folgenden Zeilen der 
Strophe wiederum semantische Veränderungen wirksam, wenn – 
ähnlich wie bei Mnacakanova – das zarte und wenig richtungshafte 
„weht es dem Morgen entgegen“ durch „ustremlennye k utru“ [dem 
Morgen zuströmend] ersetzt wird und die vergitterten Augen, die dem 
Himmel bei Bachmann einfach „aufgetan waren“, in der Übersetzung 
begierig sind, den Himmel zu sehen („alčuščich videt‘ nebo“). Weitere 
semantische Abweichungen ergeben sich durch die Übersetzung des 
Wortes „Nächstenliebe“ (russ.: ljubov‘ k bližnemu) mit „blagorodstvo“ 
[Edelmut] bzw. des Wortes „Wohltaten“ (russ.: blagodejanija) mit 
„velikodušie“ [Großmut]. Insbesondere im ersten Fall mag es damit zu 
begründen sein, dass der biblische Ausdruck entweder der Übersetzerin 
nicht geläufig ist oder sie ihn absichtlich mit Rücksicht auf die Zensur 
vermieden hat; womöglich wurde er auch von der Zensur bemängelt.  

Es sind nicht nur semantische Abweichungen in Grickovas 
Übertragung zu beobachten, sondern auch stilistische. In den zentralen 
Strophen des Monologs (bzw. dieses Fragments) finden sich im 
Ausgangstext zum einen immer wieder Rückverweise auf die 
vorangehenden Strophen in Form von Konjunktionen oder Adverbien. 
Zum anderen werden bestimmte Wörter wiederholt, die nicht unbe-
dingt zutreffend übersetzt werden, bzw. im Rahmen des lyrischen Texts 
als Wiederholung auch eine bestimmte Struktur aufbauen. „Nun ist aber 
eine Gemeinsamkeit zwischen uns / und dem Urteil“ wird übersetzt mit 
„No vse že est‘ obščnost‘, rodstvo / meždu nami i prigovorom“ [Aber 
dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit, eine Verwandtschaft / zwischen 
uns und dem Urteil]. Die Hinzufügung von „rodstvo“ [Verwandtschaft] 
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als Quasi-Synonym zu „obščnost‘“ [Gemeinsamkeit] verleiht dem Ziel-
text wie auch an anderen Stellen einen größeren Wortreichtum. Zudem 
wird zu Beginn der folgenden Strophe, die im Ausgangstext lautet: „Eine 
Gemeinsamkeit ist auch zwischen uns / und dem Verurteilten“, im 
Zieltext aus der „Gemeinsamkeit“ eine „Einheit“: „No est‘ i edinstvo mež 
nami i osuždennym“ [Aber es gibt auch eine Einheit zwischen uns und 
dem Verurteilten]. Zwei Zeilen weiter wird wiederum das zweimal auf-
tretende Wort „Mord“ für die Hinrichtung nur einmal mit „ubijstvo“ 
[Mord], in der darauffolgenden Zeile jedoch mit „smert‘“ [Tod] 
wiedergegeben, und das anaphorische „und“, mit dem in der Schluss-
strophe dreimal zwei Verse verbunden werden, fehlt ebenso. Damit 
wird auf einen wichtigen Aspekt der Rhythmisierung der freien Verse 
verzichtet. Kompensiert wird dies allerdings durch wiederholten Einsatz 
von asyndetisch gereihten Synonymen: „ne vzdor, ne miraž“ [kein 
Unsinn, keine Fata Morgana]; „i povlekut, i potaščat ego“ [man zieht ihn 
sowohl als man ihn auch schleppt]; „obščnost‘, rodstvo“ [Gemeinsam-
keit, Verwandtschaft]; „istina, pravda“ [Wahr(haftig)keit, Wahrheit]. 
Das im Ausgangstext verwendete allgemeine Wort „Brett“ für die 
Richtstätte wird mit dem spezifischen Ausdruck „placha“ wiederge-
geben (möglicherweise, um eine Assoziation mit der Ikone im Russi-
schen zu vermeiden). Es fehlt eine Entsprechung der Worte 
„verbrecherische Gerichte“, was vielleicht auch in diesem Fall eine 
implizite Assoziation zu juristischen Praktiken der Sowjet-, insbesondere 
der Stalinzeit vermeiden soll. 

Die zahlreichen Hinzufügungen, die den übersetzen Text zum Teil 
mit Bedeutungen füllen, die dem Ausgangstext nicht eigen sind, könnten 
darauf zurückzuführen sein, dass eine wortwörtliche Übertragung 
deutlich kürzere Verse hervorgebracht hätte. Dieses Phänomen lässt 
sich bei der bisher jüngsten Übertragung, die zwar auch nicht 
konsequent wörtlich übersetzt, aber deutlich näher am Ausgangstext 
bleibt, beobachten. Insofern hätte Grickova im Wesentlichen darauf 
geachtet, durch die Hervorbringung von annähernd gleich langen 
Versen zumindest dem Rhythmus des Ausgangstextes nahe zu kommen. 
Durch das Fehlen der Regieanweisungen fehlt jedoch das Motiv des 
versuchten Mordes Rogožins an Myškin und das des Kreuztausches. Dies 
entspricht allerdings ganz den Gepflogenheiten des sowjetischen Kultur-
betriebs auch noch der frühen 80er Jahre, religiöse Themen zu meiden.           

 
Elizaveta Sokolova ist Literaturwissenschaftlerin am INION [Institut 

für Wissenschaftliche Information in den Gesellschaftswissenschaften] 
und Übersetzerin zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur 
(http://inion.ru/ru/about/personalities/sokolova-elizaveta-

http://inion.ru/ru/about/personalities/sokolova-elizaveta-vsevolodovna/
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vsevolodovna/. 15.10.2021). Ihre Übersetzung aus dem Jahr 2000 ist in 
einer zweisprachigen Auswahlausgabe von Gedichten Ingeborg 
Bachmanns erschienen (Bachman 2000). Mit diesem Text liegt der „Mo-
nolog des Fürsten Myschkin“ vollständig übersetzt vor, und religiöse 
Motive wie der Kreuztausch oder auch Begriffe wie das Wort Nächsten-
liebe sind im Jahr 2000 prinzipiell kein Hindernis mehr für die 
Publikation.  

Umso auffälliger erscheinen vor diesem Hintergrund Abweichun-
gen semantischer Art. So lässt sich auch bei dieser Übersetzung die 
Problematik um das im Deutschen zweideutige Wort „Gesicht“ 
beobachten. In der Zeile „(Kein Gesicht, das von innen reift!)“ wird in 
dieser Version das Wort „Gesicht“ mit „miraž“ [Fata Morgana] übersetzt 
und, durch Wiederholung in Gestalt des metaphorischen Synonyms, 
„poroždenie sumerek večernich“ [Ausgeburt abendlicher 
Dämmerungen] ergänzt. Das Wort „lico“ [Gesicht] taucht hier über-
haupt nicht auf, was die folgenden Zeilen noch rätselhafter macht, als 
sie es im Ausgangstext bereits sind, denn wie soll man sich eine mit Reif 
bedeckte Fata Morgana vorstellen? Auch verzichtet Sokolova auf das 
Dem-Morgen-entgegen-Wehen dieses Gesichts, indem sie das Verb „tja-
netsja“ [sich verbreiten] verwendet. „Nächstenliebe“ wird bei ihr, wie 
schon bei Mnacakanova, zu „miloserdie“ [Barmherzigkeit]. Dazu kommt, 
dass die Kausalität der Verse „Weil er keine Worte hat, / weil keiner ihn 
versteht, / bringt man ihm Fleisch und Wein“ geradezu ins Gegenteil 
umgekehrt werden: „Slov u nego uže net, / i nikto ego ne pojmet, / no 
nesut emu mjaso, vino“ [Ihm fehlen schon die Worte, / und niemand 
wird ihn verstehen, / aber man man bringt ihm Fleisch, Wein]. „Wohlta-
ten“ in der folgenden Strophe werden zu „ščedrye dary“ [großzügige 
Gaben], und ebenso wenig wie ihre Vorgängerin kann Sokolova etwas 
mit dem Wort „Vermessenheit“ anfangen. 

Wie bei Grickova wird anstatt des Pendants für das Wort „Brett“ 
das semantisch engere, aber durchaus passende Wort „placha“ 
[Richtstätte] verwendet. Ähnlich wie bei Grickova fehlen desgleichen die 
durch Konjunktionen hergestellten Bezüge zwischen den mittleren Stro-
phen, und auch Sokolova erkennt nicht die strukturierende 
Wiederholung des Wortes „Gemeinsamkeit“, das sie zunächst mit „čto-
to obščee“ [etwas Gemeinsames] übersetzt, beim zweiten Auftreten 
aber mit „schodstvo“ [Ähnlichkeit] wiedergibt. In der vorletzten Strophe 
steht jemand vor dem lyrischen Subjekt, während er im Ausgangstext 
liegt, wobei die chiastische Konstruktion „Und es liegt einer vor mir, / 
und ich stehe vor einem“ verloren geht. Die Verse „mit allen Möglich-
keiten zu dieser Wahrheit / und mit dem Mut zu ihrem Leben / und zu 
unserem Tode“ werden schließlich zu „i znaju, kak postič‘ ėtu istinu: / 

http://inion.ru/ru/about/personalities/sokolova-elizaveta-vsevolodovna/
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žit‘ vašej žizn’ju i / prinjat‘ našu smert‘“ [und ich weiß, wie man diese 
Wahrheit erreichen kann: / euer Leben leben und / unseren Tod 
annehmen]. Abgesehen von der falschen Wiedergabe des 
kleingeschriebenen „ihrem“ mit der zweiten Person Plural (im Ausgangs-
tetxt bezieht sich das Possessivpronomen auf das Wort „Wahrheit“ in 
der vorangehenden Zeile), wird hier eine Erklärung des Erreichens der 
Wahrheit suggeriert, die so im Ausgangstext nicht formuliert ist. Viel-
mehr steht das lyrische Subjekt vor dem „einen“ mit den zitierten drei 
Komponenten, ohne dabei etwas erklären zu wollen. Indem die 
Übersetzerin in der Schlussstrophe nicht wieder das Wort „mgnovenie“ 
vom Anfang des Abschnitts aufgreift, kann bei ihrer Übersetzung auch 
keine Ringkomposition des Monologs in diesem Bild entstehen.     

 
IV.  
Welche Schlüsse können aus den Übersetzungsvergleichen 

gezogen werden? Lassen sich prinzipielle Unterschiede der sowjetischen 
und der postsowjetischen Übersetzungspraxis erkennen? Wie gehen die 
Übersetzerinnen mit den im Russischen selbst in den 70er und 80er Jah-
ren sich noch nicht vollständig durchgesetzten freien Versen um? Wie 
lässt sich die mehrfache Übersetzung gerade dieses Textes erklären? 

Die erste Übersetzung platziert eine Auswahl von Gedichten 
Ingeborg Bachmanns in einer Anthologie zeitgenössischer österreichi-
scher Lyrik mit Autoren wie etwa Hugo Huppert, Erich Fried, Paul Celan. 
Damit wird deutlich, dass die Auswahl eine dezidiert antifaschistische 
Tendenz aufweist. In den einleitenden Worten wird sogar ganz 
Österreich als Opfer des Nationalsozialismus dargestellt (vgl. Vitkovskij, 
5). Dass auch im Falle der zweiten Übersetzung neben sehr bekannten 
Gedichten wie „Die gestundete Zeit“ der weniger bekannte „Monolog 
des Fürsten Myschkin“ bzw. zweimal dasselbe Fragment daraus gewählt 
wurden, hängt sicher mit der Nähe des Textes zur russischen Literatur 
zusammen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Dostoevskij in den 
1970er Jahren beinahe noch um einen problematischen Autor handelte, 
der während der Stalinzeit nicht gedruckt wurde und nicht zum 
Schulkanon gehörte. Erst in den 1970er Jahren wurde eine 
Akademieausgabe begonnen, die noch immer nicht sämtliche Texte 
ungekürzt aufwies, und an Schulen und Universitäten wurden nur 
wenige ausgewählte Werke behandelt. Beide Übersetzerinnen, deren 
Texte in der Sowjetzeit veröffentlicht wurden, sind selbst Dichterinnen 
und haben als solche ein jeweils eigenes Gespür für Poesie entwickelt. 
Bei Mnacakanova kommt noch eine spezifische Musikalität ihres 
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eigenen dichterischen Werks hinzu8. Damit hängt möglicherweise 
zusammen, dass sie manche Passagen, wie soeben exemplarisch dar-
gelegt, auf ihre Weise, in beiden Fällen durch Hinzufügungen verändert 
haben, um damit zumindest den Sprachduktus Bachmanns und die Vers-
länge zu erhalten. An politisch empfindlichen Stellen vermeiden beide 
Übersetzerinnen die wörtliche Wiedergabe von Begriffen wie „Volk“ 
bzw. „verbrecherische Gerichte“. Auf diese Weise wird das 
thematisierte Todesurteil zum kriminellen Einzelfall und lässt sich nicht 
mit einer verbrecherischen Gerichtspraxis in Verbindung bringen (bei 
Bachmann ist eine Assoziation zum Nationalsozialismus anzusetzen). 
Ebenso werden Begriffe gemieden, die einen eindeutigen Bezug zum 
Christentum herstellen könnten (und darüber hinaus fehlen die das Bild 
einleitende und beschließende Regieanweisung mit ebenfalls christli-
chen Motiven).  

Die neuere, vollständige Übersetzung des Monologs wurde von 
einer Philologin verfasst, die auch andere Lyriker aus dem Deutschen 
übertragen hat. Weitestgehend fällt diese Übersetzung sehr wörtlich 
aus, obwohl auch sie, wie es scheint ohne Not, an manchen Stellen ab-
weichend übersetzt. In gewisser Hinsicht wird deutlich, dass diese 
Übersetzung bewusst auf die vorangehenden Fragmente Bezug nimmt, 
bis hin zu manchen Missverständnissen. Jedoch sind, abgesehen von der 
falschen Wiedergabe des Wortes „Nächstenliebe“ durch „miloserdie“ 
[Barmherzigkeit], sowohl die religiösen Motive erhalten (nicht zuletzt 
auch durch die Einbeziehung der Regieanweisungen) als auch solche 
Formulierungen, die noch in den 70er und frühen 80er Jahren politisch 
riskant waren. Wir lesen bei Sokolova durchaus von „verbrecherischen 
Gerichten“, wenngleich in derselben Strophe aus „des ganzen Volkes“ 
„vsech na svete“ [aller auf der Welt] und damit der Begriff des Volkes 
vermieden wird. Durch die Verkürzung der meisten Verse und einer we-
niger präzisen Beachtung bzw. Kompensation poetischer Verfahren (vor 
allem auch der Verzicht auf die Kreisstruktur durch Verwendung anderer 
Begriffe als die aus der ersten Strophe wiederholten) entsteht ein Text, 
der – wie allerdings auch in den ersten beiden Fällen – durchaus eine 
Ahnung von Ingeborg Bachmanns Original ermöglicht, für den Kenner 
des Ausgangstexts dennoch unbefriedigend bleibt. Da es sich bei dem 
Band aus dem Jahr 2000 um eine zweisprachige Ausgabe handelt, ist 
möglicherweise bewusst auf eine Poetisierung des Zieltextes verzichtet 
worden, was jedoch nicht erklärt, warum durchaus übersetzbare 

                                                 
8 Gilbert (46) verweist darauf, dass Mnacakoanova selbst davon ausging, dass 
ihre eigenen Gedichte besser verständlich seien, wenn der Leser/die Leserin 
auch musikalische Partituren lesen könne.  
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Verfahren, die etwa auf Wiederholungen basieren, in der Übertragung 
nicht berücksichtigt werden. Was den Umgang mit den freien Versen 
betrifft, so lässt sich bei den beiden Dichterinnen, Mnacakanova und 
Grickova, eine Tendenz zu einer eigenständigen Modifikation der Rhyth-
misierung erkennen, während die Philologin Sokolova zwar bemüht ist, 
Syntax und Semantik zu erhalten, dafür aber weniger „poetisch“ 
übersetzt.  

Eine Begründung für die Publikation von Gedichten Ingeborg 
Bachmanns wird in der Anthologie von 1975 gegeben, die, bis auf 
Bachmann, österreichische Autoren versammelt, welche allesamt 
Verfolgte des Nationalsozialismus waren. Bei Ingeborg Bachmann ist es 
die angebliche Sehnsucht nach der Heimat des, wie es dargestellt wird, 
durch Okkupation und Krieg gelitten habenden Landes. Die in der 
Familie eines überzeugten Nationalsozialisten aufgewachsene Bach-
mann arbeitet sich jedoch in ihrer Lyrik an dieser Vergangenheit kritisch 
ab. Dies wird im Vorwort der sowjetischen Anthologie allerdings nicht 
erwähnt (vgl. Vitkovskij 17-19).  

Gleichwohl scheint die Lyrik Ingeborg Bachmanns vor allem in der 
Sowjetzeit durch ihre für die damalige literarische Situation in Russland 
höchst innovative Poetik eine Herausforderung für die Übersetzerinnen 
gewesen zu sein, die, obwohl selbst innovativ, in den Übersetzungen 
offenbar nicht über das offiziell Zugelassene hinausgehen konnten. Die 
Übersetzung der Philologin aus dem Jahr 2000 macht einen eher 
pragmatischen Eindruck und weist deutlich weniger lyrische Qualitäten 
auf als diejenigen der Dichterinnen. Gleichwohl macht der Auswahlband 
mit Gedichten Ingeborg Bachmanns aus dem Jahr 2000 deutlich, dass 
die östereichische Autorin mittlerweile als zum Kanon gehörig 
angesehen wird.  

Die vorgestellten, hier nur auf einige wenige Beispiele 
reduzierten Übersetzungsanalysen zeigen, dass sich Abweichungen in 
Übersetzungen in vielen Fällen gleichsam pragmatisch erklären lassen, 
sei es aufgrund der Unmöglichkeit, bestimmte Wortspiele oder 
Ambiguitäten zu reproduzieren, seien es Erfordernisse prosodischer Art. 
Gerade in Literaturen, die unter Zensurbedingungen entstehen, gehen 
Abweichungen häufig auch darauf zurück, dass bestimmte Tabus 
unangetastet bleiben müssen. Manche Abweichungen lassen sich 
allerdings kaum erklären oder allenfalls dadurch, dass der Ausgangstext 
mit seinen vagen Formulierungen geradezu dazu einlädt, es bei der 
Übersetzung nicht immer ganz genau zu nehmen. Die Wahl eines zu 
übersetzenden Textes scheint sich, wie die Mehrfachübersetzungen des 
„Monologs des Fürsten Myschkin“ zeigen, nicht zuletzt auch mit der 
Nähe zur eigenen Kultur, in diesem Fall zu einem der auch international 
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bekanntesten russischen Autoren, erklären. Indem durch die 
Übersetzung eines deutschsprachigen Textes, der sich auf einen Roman 
Dostoevskijs bezieht (und der in den 1970er und 1980er Jahren in der 
Sowjetunion nicht zu dessen kanonischen Texten gehörte), wird implizit 
auch auf die Bedeutung des Autors verwiesen, dessen Geburt sich 2021, 
zum Zeitpunkt der Publikation dieses Beitrags, zum 200sten Mal jährt.  
 
 
Literatur 

Apel, Friedmar. Sprachbewegung. Eine historisch-poetologische 
Untersuchung zum Problem der Übersetzung. Heidelberg, Winter, 
1982 (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, F. 3, Bd. 52) 

Bachmann, Ingeborg. „Ein Monolog des Fürsten Myschkin zu der Ballett-
pantomime ‚Der Idiot‘“. In: dies. Werke 1. Hg. v. Christine Koschel, 
Inge von Weidenbaum u. Clemens Münster. München, Zürich, 
Piper, 22010 [1956] S. 62-79 

Bachman, Ingeborg. „Monolog knjazja Myškina iz baletnoj pantomimy 
‚Idiot‘“. In: Iz sovremennoj avstrijskoj poėzii. Moskva, Progress, 
1975, S. 298-300 

Bachman, Ingeborg. „Monolog knjazja Myškina iz baletnoj pantomimy 
‚Idiot‘“. In: dies. Izbrannoe. Moskva, Progress, 1981, S. 34-36  

Bachman, Ingeborg. „Monolog knjazja Myškina iz baletnoj pantomimy 
‚Idiot‘. In: dies. Voistinu. Stichi. Moskau, Nezavisimaja gazeta, 2000. 
S. 40-69, bes. S. 50-53 

Beck, Thomas. Bedingungen librettistischen Schreibens. Die Libretti 
Ingeborg Bachmanns für Hans Werner Henze. Würzburg, Ergon, 
1997 (= Literatura. Wissenschaftliche Beiträge zur Moderne und 
ihrer Geschichte Bd. 3) 

Bielefeldt, Christian. Hans Werner Henze und Ingeborg Bachmann: Die 
gemeinsamen Werke. Beobachtungen zur Intermedialität von 
Musik und Dichtung. Bielefeld, transcript, 2003 

Dostoevskj, Fedor Michajlovič. Polnoe sobranie sočinenij i pisem. T. 9. 
Idiot. Leningrad, Nauka, 1974 

Even-Zohar, Itamar. “Polysystem Studies”. In: Poetics Today, 11, 1990, 
1, S. 1-268   

Gilbert, Annette. Bewegung im Stillstand. Erkundungen des Skripturalen 
bei Carlfriedrich Claus, Elizaveta Mnatsakanjan, Valeri Scherstjanoi 
und Cy Twombly. Bielefeld, transcript 2007 (= Schrift und Bild in 
Bewegung. Bd. 15) 

Grell, Petra. Ingeborg Bachmanns Libretti. Frankfurt am Main etc., Peter 
Lang, 1995. 



Journal of Language and Literary Studies    49 

 
Huntemann, Willi u. Lutz Rühling. „Einleitung: Fremdheit als Problem 

und Programm“. In: Dies. (Hgg.). Fremdheit als Problem und 
Programm. Die literarische Übersetzung zwischen Tradition und 
Moderne. Berlin, E. Schmidt, 1997), S. 1-25 (= Göttinger Beiträge 
zur Übersetzungsforschung Bd. 14  

Lorenz, Sabine. „Übersetzungstheorie, Übersetzungswissenschaft, 
Übersetzungsforschung“. In: Arnold, Heinz-Ludwig und Heinrich 
Detering (Hgg.). Grundzüge der Literaturwissenschaft. München, 
dtv, 1996, S. 555-569 

Meyer-Fraatz, Andrea. Die slavische Moderne und Heinrich von Kleist. 
Zur zeitbedingten Rezeption eines Unzeitgemäßen in Russland, 
Polen und Kroatien. Wiesbaden, Harrassowitz, 2002 (= Opera 
Slavica, N.F. Bd. 39) 

Mnacakanova, Elizaveta. Šagi i vzdochi. Četyre knigi stichov. Wien, 
Institut für Slawistk der Universität Wien, 1982 (= Wiener 
Slawistischer Almanach. Sonderband 6: Literarische Reihe). 

Schleiermacher, Friedrich. „Ueber die verschiedenen Methoden des 
Uebersezens [!]“. In: Störig, Hans Joachim (Hg.). Das Problem des 
Übersetzens. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973, 
S. 38-70 (= Wege der Forschung Bd. VIII).   

Schmid, Wolf. „Analysieren oder deuten? Überlegungen zur 
Kontroverse zwischen Strukturalismus und Hermeneutik am 
Beispiel von Čechovs ‚Nevesta‘“. In: Die Welt der Slawen. 32, 1987, 
S. 101-120. 

Schultze, Brigitte. Der Dialog in F.M. Dostoevskijs „Idiot“. München, 
Kubon und Sagner, 1974 (= Slavistische Beiträge Bd. 76). 

Stolze, Radegundis. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 6., 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen, Narr, 2018 

Tippner, Anja. Alterität, Übersetzung und Kultur. Čechovs Prosa zwischen 
Rußland und Deutschland. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997 (= 
Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen Bd. 13). 

Toury, Gideon. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv, University, 
Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980 

Turk, Horst. „Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer 
Kultursemantik. In: Jahrbuch für internationale Germanistik. Bd. 
XXII, 1990, S. 8-31 

Vitkovskij, E. „Predislovie“. In: ders. (Hg.) Iz sovremennoj avstrijskoj 
poėzii. Moskva, Progress, 1975, S. 5-19. 

Weinczyk, Johann Raimund. Myškin und Christus: ein fiktives Gespräch 
mit J. Ratzinger auf der Basis von F. M. Dostoevskijs Roman 
"Idiot". Heidelberg, Winter, 2006 (= Beiträge zur slavischen 
Philologie Bd. 13) 



Journal of Language and Literary Studies    50 

 
“PRINCE MYSHKIN’S MONOLOGUE” (AFTER FYODOR DOSTOEVSKY’S 

NOVEL “THE IDIOT”) BY INGEBORG BACHMANN, AND ITS 
TRANSLATIONS INTO RUSSIAN: ASPECTS OF TRANSLATION 

REASEARCH 
 
The paper analyzes three translations of a fragment of Ingeborg 
Bachmann’s libretto for Hans Werner Henze’s ballet, The Idiot. 
Bachmann’s libretto is based on Dostoevsky’s novel, but it also 
expresses crucial themes of her own poetry, which is underlined by the 
fact that the text was integrated into her book of poems, Invocation of 
the Great Bear. Following the transfer-oriented approach of the 
Göttingen School of translation research, first, the semantic structure of 
the source text is examined, after which, the target texts are analyzed 
with regard to significant deviations, which are then explained against 
the backgrounds of literary, cultural and social-political history. The fact 
that Bachmann’s text refers back to Dostoevsky’s novel plays a not 
inconsiderable role in the choice of texts to be translated.  
 
Keywords: Ingeborg Bachmann; Hans Werner Henze; Fyodor 
Dostoevsky‘s The Idiot; translation research; Elizaveta Mnacakanova; 
Irina Grickova; Elizaveta Sokolova.  
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Ever since Hans Holbein the Younger completed his painting, The Dead Christ 

in the Tomb, in 1522, a question has been looming over it, namely, what message 

does this dead body convey? Having seen the painting in 1847, the Russian 

classic writer Fyodor Dostoevsky was also intrigued by this question. In his 

novel, The Idiot, Ippolit Terentyev seeks to give a systematic and direct answer. 

The article presents a hermeneutic analysis of his position, and classifies it as 

nihilistic. Nihilism affects all three levels of Ippolit's discourse - the ontic, 

eschatological and ontological. Nevertheless, the question remains: can such 

nihilism be justified from the perspective of the painting itself? Posing this 

question in the context of Alois Riegl’s periodization of European culture has 

proven to be interesting. He is of the opinion that, following the era of Christian 

monotheism, the third and the last period of the development of European culture 

is the natural-scientific period. This particular period, Riegl believes, began in 

1520. If we choose to accept this periodization model, The Dead Christ may be 

seen as one of the first paintings of the modern era, keeping in mind that Holbein 

painted it in 1521 and 1522. As regards the issue of the body of The Dead Christ 

being immersed in physical suffering to the extent that the possibility of 

resurrection is excluded - as Ippolit presumes - this article offers certain reasons 

of an anatomical nature which may be interpreted theologically and which deny 

the validity of Ippolit’s modern, nihilistic hypothesis in regard to the meaning of 

Holbein's Dead Christ. 

 

Keywords: Dostoevsky; Holbein; Ippolit Terentyev; death; nihilism; Jesus 

Christ; resurrection. 

 

 

Introduction: The formulation of a hypothesis 
What is Fyodor Mihailovich Dostoevsky’s relation to the painting The 
Dead Christ in the Tomb by Hans Holbein the Younger?1 In the literature 
on Dostoevsky, this question is customarily addressed from a historical, 
chronological perspective. There are three stages in his life during which 
this relationship came into being, was developed and shaped. 

                                                 
1 Hans Holbein the Younger: The Body of the Dead Christ in the Tomb (1521-
1522), Oil and tempera on linden wood, 30.5 cm x 200 cm, Kunstmuseum Basel. 
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Accordingly, the citing of Karamzin's Letters of the Russian Traveler as 
the first of these stages is inevitable. It is on these pages that Dostoevsky 
first discovered references to Holbein's Dead Christ (Karamzin 1984, 98). 
Then there is the usual biographical information according to which 
Dostoevsky, on his way to Geneva in August 1867, stopped in Basel 
solely to see this painting (Bitjugova 1999, 129). Dostoevsky's wife 
reminisced on this important moment in his life in two texts: her Diary 
of the Year 1867 (Dostoevska 1993, 234) and her subsequent 
Reminiscences (Dostoevska 1987, 186). The third and crucial stage is 
actually the culmination of Dostoevsky's relationship to Holbein's Dead 
Christ in the novel The Idiot. A fourth stage might be added to the 
preceding three. Namely, as I endeavoured to demonstrate in an earlier 
article (Miščin 2020, 297-309), it seems that Alyosha Karamazov's 
torments before the dead body of Starets Zosima in The Brothers 
Karamazov are in fact a continuation of Dostoevsky's own struggle with 
Holbein's Dead Christ. 

This article focuses on the third of these stages, i.e., Holbein's Christ 
in the novel The Idiot. In philosophically inspired scientific literature one 
can often encounter the thesis that this painting is the main theme and 
the "greatest challenge" of the whole novel (Pattison 2002, 183; Frank 
2009, 549). In line with this thesis, it is not surprising that the image 
dominating the book cover of one of the most prestigious contemporary 
British editions of The Idiot is that of the head of Christ from Holbein’s 
painting (Dostoevsky 2008). This painting is, without a doubt, present in 
the pages of the novel in many ways. However, the characters in the 
novel only rarely refer to it explicitly and in detail, with the exception of 
one - only seemingly secondary - character, namely, Ippolit Terentyev. 
This article therefore focuses on what could be called "Ippolit’s 
argument" in view of gaining an understanding of the meaning of 
Holbein's Dead Christ. It attempts to formulate a hermeneutic key for an 
understanding of this argument. In this context, the initial, most 
common question about the relationship between Dostoevsky and 
Holbein needs to be reshaped and replaced with a different, more 
precise and challenging one: what does Holbein's Dead Christ actually 
mean in the novel The Idiot - what message does it convey? In an effort 
to answer this question, Prince Mishkin's famous claim, namely, that it 
is possible for one to lose faith by looking at this painting, is frequently 
cited (Dostoevsky 1973, 182).2 Although Prince Mishkin is obviously 

                                                 
2 The quotations from Dostoevsky's work in this review are based on the 
Russian critical edition, with the usual abbreviation PSS, volume number and 
page number. Complete bibliographic data can be found in the bibliography. 
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preoccupied with this dark foreboding, he is not able to be more specific. 
Someone else will do it in his stead - Ippolit Terentyev. 

He presents his grasp of this painting in the fourth chapter of part 
three of The Idiot (PSS 8, 338-339). The sharpness of Ippolit's reflection 
on The Dead Christ is comparable to that of Ivan Karamazov in his 
discussion on the theodicy implications of a child’s suffering. If Ivan’s 
thoughts are analysed from the metaphysical perspective, it becomes 
obvious that his rebellion is directed against Leibniz's theodicy. 
Moreover, Ivan’s “returning the ticket for this world” is a direct 
consequence of a violation of the moral sense with respect to the 
ontology of the created world (Miščin 2011, 167-280). He declares, in a 
seemingly conciliatory way, that he acknowledges God but not the world 
He has created (PSS 14, 338-339). The question that lurks behind this 
apparent reconciliation cannot be suppressed: if the suffering of 
children is really sufficient reason to reject the world, how does this 
rejection relate to God's being? In other words, is it really possible to 
“return the ticket” without simultaneously overthrowing God? 

Regardless of the possible answer to this question, it is interesting 
to approach Ippolit Terentyev's doubts about the Dead Christ in The Idiot 
in the context of Ivan’s rebellion in The Brothers Karamazov. Ippolit also 
does not exclude God, but rejects the created world, and there he is 
completely in line with Ivan’s thoughts (Frank 2020, 150). Indeed, 
although Ivan discusses the suffering of children and Ippolit the suffering 
of Christ, the problem behind both of these debates is actually the same: 
both of them question the meaning and ultimately the permissibility of 
the suffering of the innocent, whether it be that of a child or of Christ. 
This is essentially a question of theodicy which takes both Ippolit and 
Ivan in the same direction: even if the idea of God is not completely 
destroyed by Ivan’s demonstrative “returning the ticket” or by Ippolit's 
doubts when facing Holbein's Christ, do they not, in both cases, 
undermine some of the fundamental attributes of God? Does the 
suffering of the innocent not call into question God's righteousness, 
mercy and, indirectly, omnipotence? Finally, there is another similarity 
between Ivan's and Ippolit's thinking, namely, the manner in which Ivan 
and Ippolit answer these questions brings them close to nihilism. In 
Ippolit's case, this seems to be the case even more directly. 

When undertaking an analysis of Ippolit's reflections on the Dead 
Christ, one must start by confirming the obvious. Ippolit believes that 
this image depicts Christ who „made himself nothing by taking the very 

                                                 
Literal quotations (in quotation marks) are given in accordance with the English 
translation. 
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nature of a servant being made in human likeness“ (Phil 2,7). He believes 
that Holbein's Christ not only proves what theology calls kenosis 
(Brouwer 2002, 69-108) but goes a step further. His greatest struggle is 
the view that this dead body of Christ calls into question the very 
possibility of His resurrection (PSS 8, 239).3 In Ippolit’s view, the extent 
to which Holbein's Christ is bruised and battered suggests the 
supremacy of nothingness. This would mean that Holbein actually 
represents the body of the dead Christ that "got stuck" on Holy Saturday 
in a place where there is no passageway towards the following morning 
and resurrection. Julia Kristeva perhaps best summed up Ippolit's 
thoughts in a very precise sentence: „A sense of time abolished weighs 
on that picture, the inescapable prospect of death erasing all 
commitment to a project, continuity or resurrection“ (Kristeva 2003, 
188). For the purposes of this article, the hypothesis about the meaning 
of Holbein's Christ in The Idiot is called “nihilistic”, and Ippolit Terentyev 
is considered a true spokesman thereof. 

Unlike Ivan Karamazov, Ippolit Terentyev did not fully develop the 
theoretical foundations of his nihilism. His thinking is nevertheless 
extremely rich in theological and especially (post-) metaphysical 
implications. Although Ippolit is most often classified as a supporting 
character in The Idiot, Dostoevsky is fully aware of the significance of his 
thoughts. This is clearly evidenced by the notes written between August 
1868 and January 1869. Dostoevsky writes: „Ippolit – the main axis of 
the whole novel“ and furthermore, „Write tersely and powerfuly about 
Ippolit. Center the whole plot on him“ (Wasiolek 2017, 233-234). With 
this in mind, the first task of this article is to elucidate the metaphysical 
implications of Ippolit's confrontation with Holbein's Christ. Once they 
are outlined, they need to be verified again by confronting them with 
the painting itself, Holbein’s Dead Christ.  

 

The hermeneutics of Ippolit Terentyev's nihilistic message about 
Holbein's Christ 

The structure of Ippolit Terentyev's argument about Holbein's Dead 
Christ consists of three levels. Each subsequent level is broader than the 
previous one.  

                                                 
3 Ippolit’s point of departure is that the painting is a depiction of Christ who has 
just been taken down from the cross (PSS 8, 339). This, however, can be called 
into question, since signs of the beginning of tissue decay are clearly visible, 
especially in the area of the wound on the arm, which implies a longer lapse of 
time since death occurred. 
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Firstly, Ippolit wonders how the disciples could have believed - 

looking at such a corpse - that this martyr would resurrect. This is a 
question of the narrowest scope, for it questions the fate of an individual 
being, "this martyr." Therefore, this level can be called ontic. 

 
Ippolit then moves a step further. He considers that the painting 

proves that “death is so terrible and so powerful, that even He who 
conquered it in His miracles during life was unable to triumph over it at 
the last” (Dostoevsky 2002, 599). This is a problem of a broader scope. 
Unlike the first ontic level, it does not address only Christ. The argument 
behind this question could be formulated as follows: if Christ's complete 
immersion in death actually shows that not even his body can escape 
the power of natural laws, this means that the power of death over 
human beings is without exception. It is in this sense that Ippolit 
mentions the „absolute subordination of all men and things to it“ 
(Dostoevsky 2002, 599). Since even Christ is not exempt from this rule, 
such a conclusion represents a denial of the representative value of 
Christ's death as the Saviour, as it is, for example, understood by Paul: 
„For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly 
also be united with Him in a resurrection like His“ (Rom 6:5).4 Ippolit's 
problem is precisely the reverse of Paul's belief. Ippolit not only believes 
that the corpse painted by Holbein highlights Christ's utterly human 
death, but he goes a step further, finding in such a death no "remnant" 
or "surplus" that would enable Christ to resurrect. The effect of His 
helplessness in the face of death then extends to all those who hoped 
to be saved by Him through His death. In Dostoevsky's preparation notes 
for The Idiot, the reference to Christ’s terrible cry from the cross (PSS 9, 
184) is immediately followed by a reference to the Dead Christ from 
Basel. This indicates that Dostoevsky connected this painting with 
Christ's last words in the Gospel of Matthew (Mt 27:50) and the Gospel 
of Mark (Mk 15:37); (Skakov 2009, 125).  

In this regard, one element of orthodox theology is especially worth 
mentioning. Ippolit refers to the fact that the early Church, in the 
centuries following Christ’s death, taught that Christ suffered on the 
cross not only symbolically, but in a very real way. Although he does not 
state this explicitly, he refers to the response of the Church to Docetism, 
which emerged as early as the first century, and which held the opposite 
view, namely that Christ’s suffering was only symbolic (Frey 2018, 27-
49). Certainly, looking at Holbein's painting, the idea that Christ's 

                                                 
4 Special emphasis on Christ's death "for us": Rom 5:8; 8:32; Eph 5:2; Mark 
10:45). 
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suffering is only an illusion is completely ruled out, which has important 
implications. If Albert Camus is right in claiming that Ivan Karamazov, 
with his aforementioned rebellion, actually voluntarily "refused 
salvation" (Camus 1951, 76-83), then Ippolit has a different problem. 
Holbein's Christ assures him that salvation is not a matter of choice, but 
that it is simply impossible. Due to the impossibility of Christ's 
resurrection, each individual human destiny is crushed: death is the end, 
salvation is impossible, and the eschaton is an illusion. Therefore, this 
level of Ippolit's message can be called eschatological. 

Ippolit mentions that Christ overpowered nature during his life, and 
that nature obeyed Him (Mk 4: 35-41; 5: 21-43), but in the end, in his 
death, nature subjected Him to her rule. If this proves the absolute 
authority of natural laws, clearly Christ is not the only one affected by 
them. This part of Ippolit's argument is very modern, representing Christ 
as the victim of nature: „some enormous mechanical engine which has 
seized and crushed and swallowed up a great and invaluable Being” 
(Dostoevsky 2002, 599). In this regard, some authors note that in 
Ippolit's reference to the „enormous mechanical engine“one should 
recognize literally - the guillotine (Zink 2010, 422). Ippolit already 
approaches nihilism with this idea, for the message of Holbein's Christ 
to the human hope of resurrection is that the world is not as ordered 
and full of meaning as suggested by Christian neo-platonism and 
medieval metaphysics. 

So, can Holbein's Dead Christ really be considered a symbol of the 
end of such metaphysics? In answer to this question, an interesting 
coincidence should be pointed out. Alois Riegl, one of the "founding 
fathers" of formalism in art history, in his Historical Grammar of the 
Visual Arts, divided the history of culture into three periods. Particularly 
interesting is the third period, following ancient Greek anthropomorphic 
polytheism and Christian monotheism which, according to this 
periodization, ruled the spirit of the European West beginning with the 
Edict of Milan, in 313. After this period, Riegl writes, comes the natural-
scientific worldview. In this period the view was held, claims Riegl, that 
nature and the world are no longer ruled by a divine being but by the 
natural law of causality. So, when, according to Alois Riegel, does this 
world begin? He is quite specific in his answer to this question: "A 
distinctly naturalistic worldview can be spoken of only after 1520. It was 
especially developed by peoples of purely Germanic origin" (Riegl 1999, 
39). Hans Holbein is, of course, a German painter, and Riegel’s 
periodization becomes even more interesting if we recall that Holbein 
started painting his Dead Christ precisely in tune with Riegl’s statement, 
immediately after 1520 (began in 1521 and finished in 1522). This means 
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that, in a symbolic sense, Holbein's Dead Christ could indeed be 
considered a kind of "firstborn" of the modern era, about which Riegl 
writes.  

By excluding the possibility of the resurrection of Holbein’s Christ, 
nature is presented primarily as a "dark, irresistibly powerful, eternal 
force" to which everything is subordinated (Dostoevsky 2002, 600). 
Ippolit’s interpretation of the body of Holbein's Christ means that the 
understanding of nature is no longer connected with the originally 
Platonic concept of the cosmos. By associating it with the Logos in John 
1, Christianity later perceived the cosmos primarily as benevolent and 
imbued with the divine, and therefore “enchanted”. However, Holbein’s 
Christ is a striking image of the reverse: the cosmos and nature are no 
longer enchanting. The representative of the new world and its new 
metaphysics is Max Weber, who announced the famous Entzauberung 
der Welt, "disenchantment of the world" (Weber 2004, 30). A world 
affected by such disenchantment no longer confirms the veracity of 
Psalm 19: 1: “The heavens declare the glory of God; the skies proclaim 
the work of his hands“. As Hans Jonas points out, every crisis of the 
cosmos, already visible in the example of Gnosticism, is expressed by 
disturbing the order thereof, by abolishing harmony (Jonas 2001, 242). 
Holbein's Christ seems to announce just that. His fatal message seems 
to reveal the very opposite face of nature. It is no longer a reflection of 
the reasonableness and beauty of the Logos which was "in the 
beginning" (Jn 1: 1). Nature now shows a different face. In describing it, 
Alois Riegl, as has already been stated, does note, however, that nature, 
from the scientific point of view, "is not intentionally hostile" (Riegl 
1999, 39). This is in complete agreement with Ippolit's understanding of 
nature. He also does not think that nature is intentionally hostile to the 
body of Christ. In any case, nature is no longer associated with the Logos, 
with thoughtfulness and beauty. By crushing the body of Christ, through 
his violent and complete immersion in death, the essence of nature, 
according to Ippolit, is revealed primarily as "dumb" and "ugly", and 
destructive of beauty. Robin Feuer Miller rightly wonders whether the 
closing chapter of The Idiot, with mad Rogozhin next to Nastasja's dead 
body, is in fact a reflection of Ippolit’s idea of the heartless destruction 
of beauty related to the Dead Christ (Miller 1981, 213). 

The final, third level of Ippolit's thought, of the widest conceivable 
scope, that may be called ontological, seems somewhat vague because 
it ends in a premonition. He suspects that the disciples, after laying the 
body of Christ in the tomb, parted in terrible fear, with “each of them 
carrying within himself one great thought which was never eradicated 
from his mind for ever afterwards“ (Dostoevsky 2002, 599-600). 
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Although Ippolit does not specify anything, perhaps we can speculate 
about what this „great thought“ means and what it consists of. This 
"great thought" could perhaps be inferred from the painting itself, from 
the belief - as Kristeva writes - that the body of Holbein’s Christ "conveys 
to viewers an unbearable anguish before the death of God, here blended 
with our own" (Kristeva 2003, 110). This problem was also tackled by 
Carlo Maria Martini, who concludes the following about the anxiety of 
the disciples on Holy Saturday: "The prospects for the future were nil, 
from this catastrophic situation, from the collapse of illusions, there was 
no way out" (Martini 2000, 16). Joseph Ratzinger emphasizes the same, 
when speaking of „the terrible mystery of Holy Saturday, the day of the 
hiddenness of God“ (Ratzinger 2000, 38). If this feeling, this "great 
thought," can indeed be translated into the language of metaphysics, 
then no one has done this translation better than Friedrich Nietzsche - 
and not just by the mere proclamation of the "death of God" or even by 
the powerful image that accompanies this revelation, of God's bleeding 
under our knives. This "translation" is hidden within the question that 
represents the metaphysical essence of Nietzsche's message about 
God's death: „Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne 
losketteten?“ (Nietzsche 1999, 481).” „What were we doing when we 
unchained this earth from its sun?” (Nietzsche 2007, 120). This breaking 
of the chains means that the world we considered to be our home 
before God's death, still immersed in the hope of Christ's resurrection, 
ceases to be our home. This ontological uprooting, the discovery of non-
being at home, the realization of the non-existence of home, could be 
the terrible, "great thought" referred to by Ippolit. 

If we take a closer look, Prince Mishkin is actually a literal, 
existential victim of that same condition. He has been absent for years 
from Russia, which should have been his home, and has become a 
foreigner there. He admits twice that he "has no one, absolutely no one 
in Russia." (Dostoevsky 2002, 9, 40). Moreover, reporting on the years 
he spent outside Russia, in Europe, Prince Mishkin mentions that his 
illness had worsened (he had epilepsy just like Dostoevsky!), and that he 
was overwhelmed by unbearable sadness, for everything was foreign to 
him there. Prince Mishkin therefore suffered due to the fact that he was 
far from home. Furthermore, it is interesting to note that General 
Jepanchin says, literally, that Mishkin has no place to lay his head (PSS 
8, 45). This is an obvious allusion to Matthew 8:20, where Christ says the 
same about himself: “Foxes have dens and birds have nests, but the Son 
of Man has no place to lay his head”. Could it be that the loss of faith 
which was a result of his seeing Holbein's Dead Christ, and which will be 
mentioned later by Prince Mishkin, is in fact the same as an 
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acknowledgement of the loss of one’s home? Is this not the unchained 
Earth that Nietzsche speaks of? Could this also be the "huge thought" in 
Ippolit's argument? Perhaps. However, there is a necessary condition for 
the realization of this possibility: Ippolit's understanding of Holbein's 
Dead Christ needs to be proven correct. At this point, this possibility 
must be examined. 

 
Is Ippolit in the right? 
How does the vast literature on Dostoevsky relate to Ippolit’s 

argumentation? In answer to this question, it seems that authors are 
more frequently inclined to share the horror of his discoveries than to 
question the validity of his statements. In this context, it is worth 
recalling Nietzsche's famous 146th aphorism from Beyond Good and 
Evil: „When you stare for a long time into an abyss, the abyss stares back 
into you“ (Nietzsche 2002, 69). Following Ippolit's remarks on Holbein's 
Dead Christ, this abyss no longer seems abstract. It seems to have taken 
on a very specific shape. It stares at the viewer with the face and body 
of Holbein's Dead Christ. It is impossible to back away from Him. The 
horror that is born along with this realization is overwhelming. Perhaps 
this is the reason why "Ippolit's argument" gained many more admirers 
in the literature on Dostoevsky than might have been expected. 
However, there is a more fundamental problem: is the basis for his 
claims about Holbein's Christ valid? Tatiana Kasatkina addressed this 
question by making parallels with Dostoevsky’s actual experience in 
Basel. In her essay on Dostoevsky and Holbein's Christ, she argued that 
"reading the message" of the painting literally depends on the angle 
from which it is viewed; but, can such a thesis be accepted without 
questioning, and more importantly, can it weaken or even challenge 
Ippolit's argument?  

It is possible to agree that when this painting is viewed from below, 
it might seem that, from this perspective, the law of gravity is creeping 
into the dead body of Christ in such a way that it actually threatens to 
collapse, to fall from the painting onto the observer. Thus, the death of 
Christ would literally overwhelm the viewer. From this unusual angle, 
the viewer seems to be even more significantly involved in the painting, 
just as in the case of Van der Weyden's Deposition from the Cross.5 The 
Flemish master apparently thought of this same effect a century before 
Holbein, for, a comparison of the different layers of paint in the painting 
shows that Van der Weyden endeavoured to amplify the impression of 

                                                 
5 Rogier Van Der Weyden: The Descent from the Cross, c. 1435. Oil on oak panel, 
220 × 262 cm. Museo del Prado, Madrid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
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the instability of the body of Christ in the hands of his friends. Thus, it 
seems that not only the body of the dead Christ might fall out of their 
hands, but that with it, inadvertently dropped towards the spectator, 
they themselves might fall as well. Although she does not draw the 
comparison with Van der Weyden, Kasatkina concludes that the body 
hanging above the viewer “creates the impression of real and just 
terrifying exhaustion; the eye thrown into the eye socket is deadly still; 
a crooked arm and a strangely arched shoulder and neck create the 
impression of torture, a terrible anxiety that does not seem to have 
ended with death ” (Kasatkina 2011, 77). 

However, is this analysis in line with Dostoevsky and his 
experience? First of all, we should be reminded that the characters from 
The Idiot look at the painting from this perspective, because the copy of 
Holbein’s painting in Rogozhin's house is placed above the door (PSS 8, 
181). Such an arrangement in the novel corresponds exactly to the way 
in which the painting was placed in the Basel Museum when Dostoevsky 
saw it. Bearing in mind Dostoevsky's well-documented agitation at that 
moment, it is interesting to recall that in The Diary of 1867,   Anna 
Dostoevska wrote that Dostoevsky "stood on a chair in front of the 
painting to see the painting better" (Dostoevska 1993, 234).   Anna 
refused to follow his example not only because she did not particularly 
like the painting, but also because she feared that the museum officials 
would fine them. Obviously, for Dostoevsky, it was worth taking the risk. 
If we carefully read the notes of Anna Dostoevska, it seems that her 
husband simply wanted to have a better look at the painting, and that 
this is why he reached for a chair. When Kasatkina interprets his move, 
she adds a detail that cannot be inferred from Anna’s writings, namely 
that Dostoevsky did this knowing that a change of position would 
fundamentally change one’s perception of the painting, since at eye 
level the body of Christ would seem perfectly stable, and many other 
details would appear in a different way. In the text by Anna Dostoevska, 
there is no indication of such an interpretation of Dostoevsky's decision 
to observe the Dead Christ standing on a chair.  

This shift from the biographical account allows Kasatkina to 
develop a more optimistic interpretation of the painting. She first 
concludes that from this new, changed standpoint, Christ's muscles 
seem to be petrified in some effort, and together with the strangely 
curved neck, from that perspective they seem to form the beginning of 
a movement that requires enormous, supernatural effort. This 
beginning of a movement would be the first hint of resurrection. The 
eyes, instead of being thrown backwards while remaining unclosed in 
death, now seem to be unconsciously opened at the very first moment 



Journal of Language and Literary Studies    61 

 
of the awakening of consciousness, and slowly return under the eyelids, 
to their natural position. This impression, Kasatkina notes, is also 
reinforced by the apparent protrusion of the finger of the right hand 
beyond the surface of the painting into the third dimension, which is 
then no longer interpreted as announcing the absolute power of death, 
but the awakening of life. Furthermore, where did the light in the closed 
grave come from? Kasatkina suggestively asks: "is it not the one who 
shines from the grave", is it not the light of Christ, who, as in the fourth 
song of the Orthodox Easter canon, "shines over us from the grave?" 
(Kasatkina 2011, 79). Such an attempt to dress Holbein's painting in pre-
Easter attire revealed to the viewer by a change of perspective begs the 
question: could this be an attempt to unlock the meaning of the Dead 
Christ with the key Holbein offered in one of his later paintings, 
Ambassadors?6 Namely, Holbein painted a prominent skull in the 
Ambassadors (twelve years after the Dead Christ) whereby he applied 
the anamorphosis technique which is a distorted projection requiring 
the viewer to occupy a specific vantage point. In other words, the two-
dimensional skull placed between the two ambassadors in the painting 
becomes seemingly three-dimensional if viewed from an elevated point 
at the far right edge of the image. Could this be an attempt by Kasatkina 
to save the Dead Christ from Ippolit's argument by trying to apply the 
principle of anamorphosis to the painting, claiming that it is necessary 
to carefully choose one’s a standing-point in order to correctly read its 
message? 

Going back to the novel itself, Ippolit's argument is not contradicted 
by a counter-argument of equal or comparable force, at least not in the 
pages of The Idiot. It will be developed in Dostoevsky’s last novel and 
voiced by Alyosha Karamazov's doubts before the dead body of Starets 
Zosima in The Brothers Karamazov. This does not mean, however, that 
Dostoevsky does not play with Easter symbolism around his Christ-like 
prince in The Idiot. For example, this symbolism is hidden in the name 
and surname of Anastassya Filipovna Barashkova. The root of the name 
Anastassya is a Greek noun ἀνάστασις which means resurrection. 
Moreover, her surname, Barashkova, contains the word барашек, 
which means lamb in Russian.7 There are further references to Christ's 

                                                 
6 Hans Holbein the Younger: The Ambassadors, 1533., 207 x 209,5 cm, Oil on 
oak, National Gallery, London. 
7 I would like to thank Professor Stephan Lipke, the head of the Thomas Aquinas 
Institute in Moscow, for these remarks. It should be added that in the New 
Testament used by Dostoevsky, the famous volume that he received from pious 
women while traveling to Siberia, another Russian word for lamb appears. For 
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Passover sacrifice in the words used to anticipate Nastasja Filipovna's 
tragic death. This is especially important since some authors consider 
her to be an "image of Christ" in The Idiot (Oenning Thompson 2001, 74). 
The violent manner in which she died is therefore not accidental. It is 
first announced by Prince Mishkin, at the very beginning of the novel 
(PSS 8, 32), and then later by Rogozhin himself (PSS 8, 177). They both 
use the same Russian verb, зарезать.  
Although the Russian translation of Isaiah 53: 7 does not use this term, 
but rather заклание, it seems that the aforementioned verb from The 
Idiot could still be linked with Christ's Passover sacrifice: "he was led like 
a lamb to the slaughter". Rogozhin's second, even more direct 
"prophecy" about Nastasja Filipovna's death also has a violent 
connotation: "she is going to marry me, because she knows for certain 
that the knife awaits her" (Dostoevsky 2002, 311). Based on these 
insights, allusions to the resurrection in The Idiot seem indisputable. Yet, 
they cannot be the answer to a more fundamental question: is it 
possible to discern such allusions to resurrection on the very body of 
Holbein's Dead Christ? This is a key question, because neither the 
allusions to resurrection from The Idiot nor the possible experiments 
with perspective before Holbein’s Dead Christ have enough power to 
sufficiently and proportionately counterbalance Ippolit’s argument. So, 
does such a counter-argument even exist?  

 
It seems that it does. Neither Dostoevsky in Basel nor Ippolit in the 

novel have made that observation, yet there is a key detail on the neck 
of Holbein’s Dead Christ. Namely, an anatomical analysis of this part of 
the dead body of Christ shows that, despite its asthenic body type, the 
Adam’s apple is not depicted on the neck8. It is hard to believe that, 
being such an expert in anatomy, Holbein would have failed to paint the 
Adam's apple out of negligence or ignorance. It seems much more likely 
that this omission should be attributed to a reason   which is clearly 
theological. Christ is the new Adam (Heb 2: 5-9). Unlike the old Adam 
and his companion from Eden, as well as all of their descendants, there 
is nothing that could become lodged in Christ’s throat and become the   

                                                 
example in Jn 1,29:„се, Агнец Божий, вземляй грехи мира“; Господа нашего 
Иисуса Христа Новый завет. Первым изданием, В Тип. Российского 
Библейского Общества, Санктпетербургъ 1823., p. 215. 
8 For this anatomical analysis, I thank Professor Lovorka Grgurević from the 
Drago Perović Department of Annatomy, School of Medicine, University of 
Zagreb. 
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anatomically visible symbol of original sin. This would suggest that the 
absence of the Adam's apple from the body of Holbein's Dead Christ 
could be interpreted as proof that Christ, albeit immersed in death, 
remains the Saviour and that, despite being physically crushed, He is 
about to be resurrected. If this hypothesis regarding the theological 
basis for the absence of the Adam's apple from the neck of Holbein's 
Christ is accepted, it could challenge the very essence of Ippolit's 
argument. This means that an obvious Messianic element is retained on 
the body of Holbein’s Dead Christ, and that, consequently, he is not 
completely immersed in death.  

   
Conclusion 
Based on the arguments presented, the following three conclusions 

can be drawn:  
1. A hermeneutic analysis of Ippolit Terentyev's discourse on the 

painting The Dead Christ by Hans Holbein shows that his argumentation 
consists of three levels: the ontic, eschatological and ontological, all of 
which have nihilism as a common denominator. 

2. An analysis of the sources on Dostoevsky's stay in Basel as well 
as references to Holbein's Christ, especially in The Idiot, lead us to 
conclude that it does not seem likely that Dostoevsky had in mind what 
was later formulated by Tatiana Kasatkina as the hypothesis on a 
changing meaning based on one’s physical perspective. In order to 
understand the Dead Christ and to recognize the details that point to 
the resurrection, the angle from which the painting is observed is not 
crucial. 

3. Ippolit's nihilistic conclusion about Holbein's Dead Christ can be 
contrasted with a key detail from an anatomical analysis of the body of 
the Dead Christ. Starting from the premise that the absence of the 
Adam's apple from the neck of the Dead Christ is intentional, this 
absence can be interpreted from a theological perspective: Christ is the 
new Adam, and He is deprived of the symbolic consequence of sin. This 
means that, contrary to Ippolit's argument, the power of death over 
Holbein's Christ is not absolute, and He remains the resurrected Saviour. 
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F. M. DOSTOJEVSKI I NIHILISTIČKO TUMČENJE HOLBEINOVE SLIKE 

„MRTVI KRIST U GROBU” 
 
Otkad je dovršena 1522. godine, nad slikom Mrtvi Krist u grobu 

Hansa Holbeina mlađeg lebdi pitanje: koja je poruka tog mrtvog tijela? 
Nakon što je 1847. video tu sliku, ruski klasik Fjodor Mihajlovič 
Dostojevski bio je također zaokupljen tim pitanjem. Sustavan i izravan 
odgovor na to pitanje nastoji dati Ippolit Terentyev u romanu Idiot. 
Provodeći hermeneutičku analizu tog njegova izlaganja, autor ovog 
članka uočava da se njegova pozicija može nazvati nihilističkom. Tim 
nihilizmom zahvaćene su sve tri razine u Ippolitovu izlaganju: ontička, 
eshatološka i ontološka. No, ostaje pitanje: može li se taj nihilizam 
opravdati samom slikom? Zanimljivo je postaviti to pitanje u kontekstu 
periodizacije europske kulture Aloisa Riegla. On smatra da je nakon 
razdoblja kršćanskog monoteizma, treće i posljednje razdoblje u 
razdoblju europske kulture prirodoznanstveno. To razdoblje, smatra 
Riegl, počinje 1520. Prihvatimo li tu periodizaciju, Mrtvi Krist može se 
smatrati jednim od prvih izdanaka modernog svijeta, imajući na umu da 
je Holbein tu sliku slikao 1521. i 1522. godine. S obzirom na pitanje je li 
tijelo Mrtvog Krista, kako misli Ipolit, toliko potopljeno u fizičku patnju 
da to isključuje mogućnost uskrsnuća, ovaj članak nudi neke anatomske 
razloge s mogućom teološkom pozadinom koji niječu valjanost Ipolitove 
moderne, nihilističke hipoteze o smislu Holbeinova Mrtvog Krista. 

 
Ključne riječi: Dostojevski, Holbein, Ipolit Terentjev, smrt, nihilizam, Isus 
Krist, uskrsnuće 
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У предложеном раду кроз призму важнијих идеја евроазијства, са 

посебним освртом на идеје везане за концепт националне културе и улоге 

православља у животу појединца и државе, указујемо на везу поменутих 

идеја са књижевним опусом Ф. М. Достојевског. Синтагма „руски 

Христос“ присутна у идеји словенофилства, а изражена у књижевном 

опусу Ф. М. Достојевског, Н. С. Љескова, П. А. Вјаземског и Г. Р. 

Державина рефлектовала се и у филозофији евроазијства. Главни дио рада 

посвећен је уочавању повезаности између идеје о националној култури и 

идеје о „руском Богу“ Ф. М. Достојевског и кључних идеја Николаја 

Трубецкоја о националној култури као једино могућој, заснованој на 

хришћанству, то јест, на православљу као једином облику које чува 

изворно хришћанско учење. 

 

Кључне ријечи: евроазијство, Ф. М. Достојевски, „руски Христос“, 

Н. С. Трубецкој, православље, традиција. 

 

 
Бројне идеје и проблеми које је покренуо Фјодор Михајлович 
Достојевски са несмањеним интересовањем су у фокусу и 
савременог човјека. Без обзира на новонастале термине попут 
постхуманизма или трансхуманизма, стари проблеми добра и зла, 
смисла постојања или проблем смрти и бесмртности једнако 
заокупљају и „новог човјека“ као што су заокупљали пажњу човјека 
из епохе Достојевског. У нашем раду ћемо покушати да укажемо на 
поједине идејне и идеолошке ствавове Достојевског, прије свега 
конзервативног карактера које су могле утицати на идеје и 
филозофију евроазијског покрета с почетка 20. вијека. Неке од тих 
идеја почетком нашег вијека су реактуализоване и поједини 
проблеми и идеје евроазијаца и њихове везе са Достојевским 
постале су предмет систематичних истраживања и анализа. 
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Поготову у оквиру, за руску културу свеприсутне и умногоме 
одређујуће бинарне опозиције Исток – Запад или у новијој верзији 
супротстављености између либералног и конзервативног погледа 
на свијет што је само наставак полемике између словенофилства и 
западњаштва. Полемике која је умногоме обојила већи дио 19. 
вијека руске културе и књижевности. У раду „Достојевски и 
евроазијство“ (2007, 36—57) Анастасија Георгијевна Гачева 
анализира однос између појма народности и православља, а такође 
и позну концепцију симфонијске личности у учењу евроазијаца као 
и Достојевског. Темом симфонијске личности се баве А. А. Кукујева 
и М Ј. Сумска у оквиру историозофског концепта евроазијства и 
модела човјека Достојевског. Алексеј Владимирович Лесевицки 
сматра Достојевског за претечу евроазијства са посебним освртом 
на критику либерализма и либералне теорије у којој су ставови 
Достојевског и најистакнутијих представника евроазијства скоро 
подударни. Бројни истраживачи су у учењу евроазијаца видјели 
настављаче мисли и идеја словенофила и почвеника, прије свих 
Константина Леонтјева и Николаја Данилевског. Међутим, такође 
морамо имати у виду низ ставова Фјодора Михајловича 
Достојевског изнијетих у различитим жанровским формама од 
епистоларних, публицистичких, па до поетских. Међу првима је, 
мишљења смо, управо Достојевски Русију (а самим тим и руски 
народ) видио и доживљавао као посебну културу, посебан „духовни 
континент“ који у програмским текстовима и манифестима 
евроазијаца добија и конкретне географске обрисе и границе. Овдје 
немамо у виду само Зимске забелешке о летњим утисцима гдје на 
свакој страници можемо наћи критику либералног капитализма на 
коме Европа почива, критику секуларизације друштва, критику 
цивилизације која нивелише и усисава културу. Један број осврта на 
ову тему можемо наћи и у Пишчевом дневнику1.  

                                                 
1 Анастасија Георгијевна Гачева у евроазијском учењу уочава двије 
развојне фазе у односу на руску религиозну мисао која се ослања на идеје 
Фјодора Достојевског, Николај Фјодорова и Владимира Соловјова. За прву 
фазу, мишљења је Гачева, карактеристично је одбацивање свечовјечности 
(посебно у текстовима Николаја Трубецкоја) и изједначавање овог појма с 
појмом космополитизма: „Идеолози покрета ставили су идеју 
свечовјечности у исту раван са космополитизмом, прогласивши je за 
саблазан, за пут који директно води нивелацији национално-културних 
различитости.“ (Гачева 2008, 537) Док се у другој фази евроазијско учење, 
посебно преко текстова Петра Савицког, Константина Чхеидзеа и Петра 
Сувчинског приближава идејама Достојевског, Фјодорова и Соловјова и у 
првом плану није Русија-Евроазија са одређеним културно-историјским 



Journal of Language and Literary Studies    69 

 
Оскар фон Шулц у Пушкиновом стваралаштву препознаје једну 

од најважнијих линија развоја руске књижевности. Шулц наводи да 
је управо Достојевски као један од Пушкинових ученика суштину те 
идеје изразио синтагмом „руски Христос“: „И заиста, тај 'руски 
Христос' представља оно што чини суштину најбољих дјела 
Пушкина, Љермонтова, Гогоља, Тургењева, Чехова, Љескова, 
Толстоја и самог Достојевског, и не само ових прворазредних 
писаца, већ и оних мање значајних као Аксаков, Корољенко, 
Гаршин...“ (32) На питање шта се тачно подразумијева под појмом 
„руски Христос“ оскар фон Шулц даје следећи одговор: „Руски 
Христос је учење Христово онакво каквим га је током деветсто 
година од примања хришћанства прихватио и примио руски народ.“ 
(32). Шулц наглашава да је уз ово важно имати на уму двије 
околности: какав је био поглед на свијет народа од кога је 
хришћанство примљено и какав је поглед на свијет народа-
реципијента. Источну и западну линију хришћанства, могуће је, 
мишљења је Оскар фон Шулц маркирати и у књижевности. Као што 
је за православни Исток, чији је велики дио чинила руска империја 

                                                 
типом – већ идеја свечовјечанства и његовог пута ка обожењу кроз 
заједничко дјело. Чини нам се да Анастасија Гачева има право када запажа 
да се Православље у раним текстовима евроазијаца своди на атрибут 
народности, умјесто атрибута васељенског које му припада. Такође треба 
примијетити да су евроазијци у првим текстовима православљу и цркви 
поклонили веома мало пажње и да те тезе нису разрађене. Са критиком о 
изједначавању појмова свечовјечанства и космополитизма, ствари, 
умногоме, изгледају комплексније. Тачно је да Николај Трубецкој у првим 
програмским текстовима не супротставља директно, нити акцентује 
разлику између ова два појма. Међутим, Трубецкој јасно сугерише да је 
појам општечовјечанска цивилизација и култура маскиран, искривљен и 
да је његово мјесто по садржају заузео космополитизам који је само друго 
име за егоистички романско-германски тип културе. У контексту руске 
емиграције и њеног односа према отаџбини, Анастасија Гачева се позива 
и на једну, за нас посебно важну мисао Достојевског изречену у писму 
Аполону Мајкову: „Ко губи везу са својим народом и народношћу, тај губи 
и вјеру очева и самог Бога.“ (530—531) За Николаја Трубецкоја и његову 
историозофску концепцију (која се, истина, једним дијелом ослања на 
историозофску концепцију Николаја Данилевског) супремација романско-
германског типа културе управо је значила губитак народа, и народности, 
и вјере очева, и Бога. Следећа реченица Достојевског из цитираног писма 
Мајкову баца посебно свјетло на микро-монолог Шатова који ћемо у 
даљем тексту подробно анализирати: „Па, ако већ желите да знате – ево, 
то и чини тему мог романа. Он носи наслов Зли дуси...“ (Достоевский 29/1: 
146). 
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једно од кључних дјела био апокрифни текст Ход Богородице по 
мукама2, тако је за западну Европу средњег вијека Дантеова 
Божанствена комедија кључно дјело које одражава поглед на 
свијет тог дијела Европе (Шульц 33). Данте у Божанственој 
комедији описује муке не само великих грешника попут Јуде 
Искариотског или убице Брута, већ у пакао смјешта све своје 
непријатеље и описујући њихове муке не пројављује самилост, 
саосјећање или жељу да буду ослобођени и поштеђени мука. 
Насупрот Дантеовом наративу у ком се једнодимензионално 
третира проблем зла, Оскар фон Шулц износи тезу да апокрифни 
текст Ход Богородице по мукама лежи у основи руског погледа на 
свијет који је нашао одраз у кључним дјелима, како руске 
књижевности, тако и у кључним дјелима самог Достојевског. У овом 
апокрифном тексту Богородица у пратњи четиристо ангела и 
Архангела Михаила посјећује пакао. Након што је видјела грешнике 
изложене адским мукама Богородица се сажалила и затражила да 
јој допусти да сиђе у пакао и да се заједно са грешницима мучи. 
Пошто јој то није дозвољено, моли Бога и после дугих и усрдних 
молитви Он олакшава муке грешницима у периоду од Великог 
Петка до Педесетнице. Оскар фон Шулц инсистира на овоме као на 
једној од кључних разлика између хришћанског Запада и Истока. 
Ова линија се касније може пратити преко Поука дјеци Владимира 
Мономаха и његовог односа према разбојницима и убицама које је 
поштедио смртне казне јер убиство за хришћанина представља 
гријех. Једнаку разлику Шулц примјећује и у односу према 
затвореницима и осуђеницима у западноевропској култури и у 
Русији: „Злочинац за просјечног Нијемца представља неку 
апстрактну величину која негдје иза зидова затвора служи по закону 
одређену казну [...]. Такође, исто се то може рећи и за Француску, 
Енглеску, Скандинавију и за нашу Финску.“ (37) Насупрот овоме, у 
Русији затворенике и осуђенике отворено спроводе кроз град у 

                                                 
2 Иако не постоји списак свих преписа овог апокрифног текста В.В. Миљков 
тврди да је без сваке сумње „у староруском друштву Ход Богородице по 
мукама био распрострањен у преписима најкасније до 12. вијека, када је и 
настао најстарији сачувани препис из збирке Тројице-Сергијеве лавре“ 
(582). Мотиви и ликови из апокрифа су касније прешли у хришћански 
фолклор и књижевност. Миљков посебно наглашава да је апокриф имао 
значајан утицај на иконографију у којој су приказане загробне патње и 
мучења. Ф.М. Достојевски овај апокриф помиње у роману Браћа 
Карамазови (поглавље Велики инквизитор), уз оцјену да се Ход 
Богородице по мукама по својим умјетничким карактеристикама и 
упечатљивим сликама налази у истој равни са Дантеовим дјелом. 
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конвојима, народ изражава према њима сапатњу, самилост: „Због 
тога за руски народ злочинац-затвореник није некаква апстрактна 
величина, већ конкретни, живи човјек.“ (Шульц 38) Историјски 
гледано први конвој затвореника који је оставио неизбрисив траг у 
руској култури био је конвој декабриста након побуне на Сенатском 
тргу 1825. године. Жене декабриста су дијелиле судбину својих 
мужева и пратиле их на том путу. Те исте жене декабриста су 
неколико деценија касније дочекале Достојевског приликом 
транспорта петрашеваца у Сибир на одслужење казне и поклониле 
му Јеванђеље – једину књигу допуштену у затвору. 

Дакле, руски Христос је специфично поимање хришћанства 
које је Русија примила од Византије и та специфичност се 
карактеристично одразила како у књижевности, тако и у карактеру 
и цртама руског народа и његовом односу према грешницима, 
према палим и пониженим људима. Павле Евдокимов између 
осталога потенцира лично виђење Бога и кенотички аспект присутан 
у руском православљу: „Верски идеал једног народа се обликује од 
сасвим личног виђења Бога, од уметничког и иконографског лика 
Христовог, онаквог каквим га тај народ замишља. Постоји Христос 
фламански, шпански, грчки. Постоји такође и руски Христос, који 
има нешто суштински јеванђелско – кенотички аспект смиренога 
Брата унижених, Онога који је увек са сиромашнима, болеснима и 
страдалнима.“ (59) Претходно је Сергеј Булгаков умногоме слично 
писао о кенотичком аспекту руског православља и важности 
елемента народности који су потенцирали словенофили кроз 
синтагму „руски Христос“3. 

                                                 
3 „Зато словенофилски израз 'руски Христос' се може, између осталог, 
поимати и у смислу констатовања те чињенице да различите народности 
(које се и de-facto разликују између себе), свака на свој начин прима и 
прихвата Христа и приликом тог чина и сама се мијења. У овом смислу се 
може говорити (озбиљно и без сјенке било каквог светогрђа) не само о 
руском Христу, већ и о грчком, о инталијанском, о њемачком, исто као и о 
националним светитељима [...]. Ми нипошто с овим не претварамо 
религију у атрибут народности, већ, прије обрнуто, народ овдје постаје 
атрибут религије, прецизније, оном индивидуалном формом у којој се 
прихвата васељенска истина њеним примаоцем. И управо та способност 
потпуно посебног прихватања божанске пуноће, издвајање свог 
сопственог зрака из божанске плероме и јесте оно што за религиозни 
поглед на свијет представља у природи националности највредније и 
најважније“. (Булгаков 342—343). Кенотички аспект хришћанства у Русији 
препознавао је и Павле Флоренски у књизи Историја религије: „То је руски 
Христос тако близак оскудном руском пејзажу, неугледним, сивим селима, 
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Искуство робије које је имао Достојевски допринијело је, 

између осталог и бољем упознавању руског народа и његовог 
сложеног карактера. Од Мртвог дома до Браће Карамазових 
могуће је пратити линију сазријевања и свеобухватне анализе руске 
посебности. Оскар фон Шулц наглашава да је управо блискост са 
народом један од кључних предуслова за разумијевање феномена 
руског Христа:  

Али, морамо имати на уму, пошто „руски Христос“ представља 
одраз разумијевања управо самог народа, онда само онај који 
је близак народу, коме су драга његова вјеровања, идеали, 
стремљења, само тај може да изрази и прикаже црте „руског 
Христа“, пошто они који су одвојени од родне груде осјећају да 
су туђи „руском Христу“ и не могу га одразити у свом животу 
(изразити својим животом) (Шульц 40). 
 
Ово је једна од кључних тачака која руску културу 19. вијека 

непомирљиво дијели на два табора: западњаке и словенофиле. 
Достојевски је управо из блиског односа са руским народом и црпио 
своје идеје почвеништва. У писму брату, између осталог наводи: „И 
на робији, међу разбојницима током четири године нашао сам 
људе. Вјерујеш ли: постоје дубоки карактери, јаки, предивни и каква 
је радост била кад испод грубе коре пронађеш злато.“ (28/1: 172) 
Достојевски је преко Мртвог дома упознао дубине и висине руског 
народа. Упознао је његову и свијетлу и мрачну страну. Успио је да 
разгрне површински слој и да и у последњем човјеку пронађе одсјај 
чистоте душе и чежњу за том чистотом. Бити близак са типом и 
карактером руског човјека значи живјети и саживјети се са народом. 
Значи спознати дубине и зла и добра. А ту се Достојевском испод 
антропологије откривала онтологија и пут од руског човјека преко 
свечовјека до Богочовјека који је приказао у својим најзначајнијим 
јунацима.  

У даљем тексту посебну пажњу ћемо посветити дијелу из 
романа Зли дуси у којем Достојевски преко Ивана Шатова (овдје, 
наравно, имамо у виду Бахтинов став да је сваки јунак Достојевског 
носилац неке битне идеје) износи концепт националног и личносног 
као оног фундаменталног на чему органски почива култ, култура и 
религиозни поглед на свијет. Да се на начелима разума и науке на 
којима почива романско-германска култура, не може саградити 

                                                 
пијаној, болесној и разореној Русији. Тај Христос је пријатељ грешника, 
убогих, немоћних и нишчих духом.“ (2004, 183) 
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непропадљиви поредак вриједности Достојевски одмах указује на 
почетку овог микромонолога Шатова:  

Још се ниједан народ није уздигао по начелима разума и науке, 
још ниједном није било за то примера, осим можда тренутно, 
и тада из глупости [...]. Разум и наука су у животу народа, 
свакад, сада и од почетка векова, вршили само дужност другог 
реда, и службену, па ће је тако вршити и до свршетка векова. 
Постоји друга сила која народе ствара и креће, која заповеда и 
која господари, али којој је порекло непознато и неразјашњиво. 
Та сила је сила неутољиве жеље да се дође до свршетка, до 
краја, а у исти мах она свршетак одриче. То је сила непрекидног 
и неуморног потврђивања свога живота, свог постојања и сила 
порицања смрти. То је дух живота, као што је писано, дух „реке 
живе воде“, чијим усахнућем апокалипса онолико прети. То је 
начело естетичко, како веле филозофи, начело морално, како 
потврђују опет они. „Тражење Бога“ је то, како ја велим, 
најпростије. Смер сваког народног кретања, у сваком народу и 
у свако доба његовог живота, јесте само и искључиво тражење 
Бога, свога Бога, неминовно свог сопственог Бога, и онда вера у 
њега као у једног истинског Бога. (Достоевский 10: 198—199) 

 
Николај Трубецкој у једном од својих програмских текстова 

„Мы и другие“ потенцирајући разлике евроазијаца у односу на 
друге покрете у први план истиче одбацивање беспоговорног 
ауторитета европске културе и идеје прогреса. У први план ставља 
културу која мора бити национална, а прије тога мора бити 
заснована на православљу: „Евроазијство испоставља захтјев 
националној култури и јасно саопштава да је руска национална 
култура незамислива без Православља.“ (1997, 102). Одбацујући 
идеје и реформе Петра Великог засноване на рационалним и 
научним погледима романско-германског типа културе, Трубецкој 
као главну вриједност у систему евроазијског погледа на свијет 
истиче управо дубоку, свенародну, православну вјеру и она 
осјећања која су руски народ довела до слободе:  

Узимајући за своју паролу руску националну културу, 
евроазијство се идејно дистанцира од цијелог 
послепетровског, санктпетербуршког, императорско-
оберпрокурорског периода руске историје. У очима 
евроазијаца главну вриједност руске историје не представља 
императорско самодржавље тог периода, већ оно дубоко 
свенародно православно-религиозно осјећање које је снагом 
свог духовног огња претопило татарско ропство у власт 
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православног руског цара и претворило улус Бату-кана у 
православну московску државу. (Трубецкой 1997, 103) 
За евроазијце православље није нешто оспољено, није форма 

преплетена са монархистичким атрибутима свјетовне власти, за 
њих је православље срж и суштина бића, како сваког појединца, 
тако и цијелог народа. То је она вода живота коју помиње 
Достојевски, а која на фону акватичког симболизма свој контрапункт 
има у светој историји о Потпопу. И управо је истинско народно и 
национално трагање за својим, властитим Богом, граница која 
дијели свијет живих од мртвих вода, свијет живих народа од 
етнографског материјала. Зато Николај Трубецкој потенцира да 
евроазијство „захтијева истинско православље, оправослављење 
свакодневног живота, истинску православну културу на основу 
'исповиједања у свакодневном животу' и признаје за свој идеал 
само ону монархију која би била органска последица националне 
културе.“ (1997, 104) Умногоме конзервативне идеје 
(конзервативне у односу на идеје прогреса савременог доба) 
Николаја Трубецкоја нису усмјерене на рестаурацију старог поретка, 
још мање на очување тог поретка „замрзавањем“ живота како 
појединца тако и цијелог народа по цијену очувања националног 
идентитета и националне културе. Смисао конзервативизма и 
истинског конзервативног погледа на свијет је плодоносни повратак 
заборављеним и запретеним стихијама народног живота. Стихијама 
које су извор стваралаштва и свих културних вриједности. 
Достојевски као кључну вриједност истиче да је Бог „синтетичка 
личност целог народа, узета од почетка његовог и до свршетка, до 
краја. Још никада није било да сви, или многи народи имају једног 
Бога; него је одувек народ имао свог посебног Бога. Знак је пропасти 
народности када богови постају општи. Када богови постану општи, 
онда умиру и богови и вера у њих заједно са народима. Што је 
народ моћнији, тим је и његов Бог посебнији“ (10: 198—199). То 
никако не значи да је ова мисао Достојевског на фону 
етнофилетизма. Напротив, Достојевски указује на важност духовних 
стихија у народу, суштину традиције и обреда који се манифестују 
како на религиозном, тако и на културном плану. Ни евроазијци 
нису поистовјећивали хришћанство са неком одређеном 
националном културом, нити су га поистовјећивали са идеологијом, 
због чега су често трпјели критике. Николај Трубецкој је 
експилицитан:  

За хришћанина Хришћанство није елемент био које 
појединачне националне културе, али јесте фермент који може 
да продре у различите културе и да стимулише њихов развој у 
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одређеном правцу не укидајући њихову самобитност и 
посебност. Истргнути из руске националне свијести 
Хришћанство или замијенити истинско Хришћанство 
(Православље) декадентно-рационалистичким фалсификатом, 
значило би руску културу учинити јаловом и усмјерити је путем 
пропадања. (1997, 108)  
 
За Достојевског, једнако као и за кључне представнике 

евроазијства незамисливо је постојање народа без религије и јасно 
разграничених појмова о добру и злу. Рационализам и 
рационалистички поглед на свијет по својој суштини никада не 
може да разликује добро и зло, већ, напротив, води ка општим 
представама о добру и злу. И Достојевски и Николај Трубецкој 
настанак хладног и окрутног рационалистичког погледа на свијет 
виде у западној цивилизацији. Уопштеност појмова о добру и злу је 
први знак пропадања једне културе и разлагања једног народа:  

Још никада није било народа без религије, то јест без појмова 
о добру и злу. Сваки народ има своје сопствене појмове о добру 
и злу и своје сопствено добро и зло. Када год појмови о добру 
и злу у народима постану општи, тада ти народи изумиру, тада 
се и разлика између добра и зла потире и ишчезава. Разум 
никада и није био у стању да одреди добро и зло, па чак ни да 
одвоји зло од добра, макар приближно: него их је увијек, 
постидно и жалосно, још мијешао; а наука је увијек давала 
одговоре песницом. Тиме се нарочито одликовала полунаука, 
најстрашнији бич човјечанства, горе од море, глади и рата, 
непознат до данашњег вијека. Полунаука је деспод каквог до 
сада још свијет никада није видио. (10: 199)4 
 
Николај Трубецкој неколико деценија након Достојевског 

постаје свједок ових, умногоме пророчких ријечи. Трубецкој 
апострофира успон технике, кризу научне мисли и осјеку великих 
философских система. Тиме је отворен пут на коме је идеја о 
органском јединству, захватом од споља, замијењена механичким 

                                                 
4 Очигледан је утицај ове мисли Ф.М. Достојевског на о. Павла Флоренског 
и његове ставове о науци, сциентизму, и специјализацији: „Идеал 
цјеловитог знања који је тако јасно приказао Платон, не доживљава више 
науку чак ни као кантовску регулативну идеју. Човјечанство се више не 
бави Науком, чак ни наукама, већ дисциплинама [...]. Специјализација, 
моноидеизам је погубна болест вијека која захтијева више жртава него 
чир, куга или колера.“ (Флоренский 32) 
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јединством које је поткрај 20. вијека кулминирало у глобалистичким 
покретима:  

Ова криза науке и научног погледа на свијет, данас прикривена 
заиста блиставим успјесима технике, почела је давно – заједно 
са декаденцијом великих филозофских система деветнаестог 
вијека, са „убијањем душе“ европске културе. Та криза се 
састоји у нестајању синтетичких идеја, у замјени органског 
јединства спољашњим и механичким, што се одражава с једне 
стране у скептичком релативизму и специјализацији, а са друге, 
у безнадежним покушајима да се све појаве објасне у 
категоријама механичких веза и материјалне егзистенције. 
(1992, 355) 
  
Достојевски експлицитно уздиже народ до Бога, то јесте, 

човјека – до Бога. Ото Вајнингер је јасно указао на разлику између 
жеље да се буде Бог и жеље да се постане Бог: „Жеља да се буде Бог 
грешна је, жеља да се постане Бог, да се буде само активан, једино 
је добра.“ (114) Жеља да се постане Бог је процес, вертикално 
кретање, кретање ка преображењу, свјетлости и добру и обожењу. 
Управо ову вертикалу Достојевски препознаје у руском народу, и не 
само у руском, већ у сваком народу који свој фундамент заснива на 
култу, религиозном погледу на свијет, традицији и националној 
култури. Достојевски је у католичанству видио један од облика 
рационалног секташтва које води пропадању и секуларизацији 
свијета и живота. Атеизам је за њега само другачија форма 
католичанства5. И ова мисао Достојевског, мишљења смо, у 
потпуности кореспондира са програмским ставовима Николаја 
Трубецкоја:  

Евроазијство стоји на тлу Православља исповиједајући га као 
једини прави облик Хришћанства и признаје да је управо у 
својству једине вјере Православље могло да одигра у руској 
историји улогу стваралачког стимуланса. Стојећи на тлу 
Православља немогуће је, а да се не уочи да протестантизам и 
рационалистичко секташтво представљају чулне и декадентне 
облике религије. (1997, 107)  
 
Апострофирање православља као јединог истинског облика 

хришћанства, што уједно подразумијева и руски народ који 
баштини и чува православну вјеру, индиректно упућује на 

                                                 
5 О томе види: Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. в 30-ти тт. Изд-тво 
Наука, Ленинград. 1974. Т. 10. С. 199. 
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старозавјетну идеју о изабраном народу, с тим што се симболичко 
поље проширује, па из овога слиједи да није само јеврејски народ 
изабрани народ, него је једнако и руски народ изабрани народ, као 
и сваки други народ који крене путем обожења. Самим тим, 
природно је да велики народ вјерује у сопствену мисију и истину 
коју треба да објави свијету за његово спасење: „Ако велики народ 
не верује да је истина једино у њему (сасвим тако: у њему, и 
искључиво у њему), ако не верује да је он сам способан и да је 
позван да својом истином све ускрсне и спасе, онда се он брзо 
претвара у етнографско градиво, а не у велики народ.“ (Достоевский 
10: 199—200) Пут утрт идејама космополитизма и привидно 
општечовјечанским вриједностима иза којих се скрива супремација 
романско-германског егоцентричног типа културе и европеизације 
која је уједно и постала симбол за цивилизацију која демонски 
исушује и исцрпљује националне културе, је пут који води 
асимилацији и нестајању, на шта за Достојевским указује и Николај 
Трубецкој:  

Европски космополитизам који [...], није ништа друго до 
њемачки шовинизам шири се међу осталим народима веома 
брзо и без значајних препрека. Међу Словенима, Арапима 
Турцима, Индусима, Кинезима и Јапанцима таквих 
космополита има веома много. (2014, 17) 

 
Није овдје ријеч само о истицању националног у култури као 

врховне вриједности, већ се указује да национално мора бити у 
фундаменту сваке културе: „Не треба губити из вида да осим стране 
окренуте народним коријенима, свака култура мора имати и другу 
страну окренуту ка духовним врховима.“ (Трубецкой 2014, 161) 
Управо ова оријентација, као и што сама ријеч говори, 
(оријент)ација на Исток, ка соларном, логосном принципу, 
оријентација ка духовним врховима и вјера у њих, прави разлику 
међу народима и рађа „народ богоносац“ који, по ријечима 
Достојевског, увијек, по природи ствари, тежи да буде први међу 
народима:  

Истински велики народ никад се не може помирити с улогом 
другог реда у човјечанству, па чак ни с улогом првог реда, него 
неминовно и искључиво с главном улогом, то јест бити међу 
народима први. Народ који ту вјеру губи, већ није народ. 
Истина је, међутим, само једна, па, дакле, и само један народ 
може имати Бога Истинога, ако би остали народи баш и имали 
својих посебних и великих богова. Једини народ-„богоносац“ – 
то је руски народ... (10: 200) 
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Наговјештај Царства Божијег на земљи, Вјечна Русија, Русија 

Трећи Рим, Русија бесмртна и непропадљива није ни за Достојевског 
ни за евроазијце само географски појам, али географија има 
иницијалну и судбоносну улогу у реализацији те друге ипостаси 
Русије. Говорећи о вјери у остваривост идеала Царства Божијег на 
земљи Николај Трубецкој, између осталог, закључује: „Царство 
Божије расте и шири се на земљи без обзира на несавршенство и 
људске грехове, али пуноћа његова је несмјестива на земљи, већ 
оно само у себе смјешта земљу и захтијева од нас излаз ван граница 
емпиријског како сама земља не би пропала.“ (1992, 415) Управо су 
мисли и идеје Достојевског и најистакнутијих представника 
евроазијског покрета искорак из оквира емпиријског и путоказ ка 
Царству Божијем. Путоказ ка Богочовјечанству. 

Принцип полицентризма који су истицали евроазијци 
компатибилан је са њиховим залагањем за националну културу као 
једину могућу културу. Као што је Русија-Евроазија за њих била 
центар свијета, то је истовремено за њих значило да и Кина, 
Француска, Индија, Шпанија могу бити исто тако центри свијета. 
Богатство свјетске баштине садржано је у мозаику разноврсних 
националних култура које заједно узете и чине љепоту тог мозаика, 
а не у егоистичном наметању једног типа културе свим другим 
народима под изговором општечовјечанских и универзалних 
вриједности. Ови ставови умногоме кореспондирају са ставовима и 
животним credom Достојевског о руском народу као изабраном 
народу – народу-богоносцу. Евроцентризам је и по мишљењу 
евроазијаца и по мишљењу Достојевског био погубна појава. 
Николај Трубецкој је у први план истицао важност максиме из 
античког пророчишта у Делфима: „Спознај самога себе“ додајући јој 
одмах и другу „Буди оно што јеси“ наглашавајући њихову пресудну 
важност како за конкретну личност, тако и за одређени етнос. Јер 
пут самоспознаје је уједно пут реализације потенцијалне 
егзистенције и појединца и етноса. А пут самоспознаје је пут који 
води до Бога, тачније до личносног односа са Богом. Преко 
саборности лични Бог је уједно и Бог народа, изабраног народа који 
је на свом путу обожења позван да свијету каже нову ријеч. Да је 
руски народ позван да свијету каже нову ријеч у то су једнако 
вјеровали и најистакнутији представници евроазијства и Фјодор 
Михајлович Достојевски.   
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IDEAS OF EURASIANISM AND DOSTOEVSKY'S "RUSSIAN CHRIST" 

 
In this paper, through a review of the most important ideas of the 
philosophy of Eurasianism related to concepts of nationality, personality 
and Orthodoxy, we point out their connection with the world of ideas of 
F. M. Dostoevsky. The main part of the paper is dedicated to an analysis 
and observation of the connections between the idea of national 
culture, nationality, and the idea of Dostoevsky’s "Russian God", as well 
as Nikolai Trubetzkoy's key ideas about national culture as the only 
possible one, based on Orthodoxy as the only form of Christianity that 
preserves the original teaching and tradition. The notion of the "Russian 
Christ", recognized by Oscar von Schultz in the works of Pushkin, 
Lermontov, Turgenev, Chekhov and Dostoevsky, is especially present in 
the novel “The Possessed” through the character of Shatov. The 
character’s micro-monologue about the "Russian God" is a special focus 
of our analysis in the light of the phrase “Russian Christ”. This phrase 
expresses a specific understanding of Christianity that Russia received 
from Byzantium. Moreover, this specificity has been characteristically 
reflected, both in the literature and in the character and features of the 
Russian people, through the dominant kenotic principle. 
 
Keywords: Eurasianism, F. M. Dostoevsky, "Russian Christ", N. S. 
Trubetzkoy, Orthodoxy, tradition 

 

 
  

 



Journal of Language and Literary Studies    81 

 

«МОНАСТЫРЬ В МИРУ» КАК ОБРАЗ ВСЕОБЩЕГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОМАНЕ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
 
Лазарь Милентиевич, философский факультет, Нови-Сад 
milentijeviclazar@mail.ru 

 
Оригинални научни рад 

DOI: 10.31902/fll.38.2021.5 
 
             

В работе рассматривается тема «монастыря в миру», которая отразилась в 

позднем творчестве Достоевского и стала одной из важных вех духовно-

церковной жизни конца 19-ого и 20-ого веков. Поиски истинного 

христианства приводят Достоевского к феномену «монастыря в миру», 

который находит мощнейшее воплощение в Братьях Карамазовых и в 

судьбе Алеши Карамазова. Сам образ старца Зосимы и его проповедь 

настраивали на постепенное раскрытие идеи «монастыря в миру» и 

смыкание расстояния между мирским и монашеским образом жизни. 

«Уход» Алеши из монастыря воспринимается как стирание грани между 

монастырем и миром, что становится переломным моментом и знаменует 

новую церковную эпоху. В данной работе показано, что указанное явление 

свидетельствует об определенных сдвигах, в соответствии с чем 

происходят поиски новых форм объединения, которые подразумевают 

активное участие и непрестанное подвижничество церковных служителей 

в миру, в то время как от мирян ожидается усвоение христианских 

параметров, с которыми они должны в каждодневной жизни сообразовать 

свои поступки и образ мысли.  

 

Ключевые слова: монастырь в миру, Ф.М. Достоевский, Братья 

Карамазовы, Зосима, Алеша Карамазов, подвижничество, церковь. 

 

 

 

В конце XIX и начале XX веков одной из самых «осердеченных» тем 
является вопрос соотношения концепций внутри христианства, – с 
одной стороны, христианства, направленного к миру и в миру, и, с 
другой стороны, христианства, изолирующегося от мира и 
создающего изолированный мир, но тем не менее не отвергающего 
земные прерогативы. Новый тип подвижничества, 
подразумевающий пограничное «стояние» между церковью и 
миром, требует установления связи, в которой от церкви ожидается 
«открытость» миру, от подвижника – включенность в процесс 
оздоровления мира, а от мирян – встать на порог кельи.   
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В творчестве Достоевского выкристаллизировался феномен 

«монастыря в миру», который занял очень важное место в русской 
религиозной философии. Для русских мыслителей была очевидна 
потребность преодоления духовной замкнутости церкви, которая 
должна проявить стремление к слиянию с миром и показать 
сердечное и жизненное делание на этом пути. Новая форма и путь 
спасения видятся, с другой стороны, в порыве человечества 
преодолеть разрыв и воцерковиться.  

В религиозной жизни конца XIX века были «слышны» и 
«происходили» своеобразные, если использовать язык отца Сергия 
Булгакова, «зовы и встречи», когда при «измене прежних Богов», 
что происходит в случае Алеши Карамазова, явственным образом в 
душе поднимались забытые чувства, ломавшие духовную темницу: 
«Словно небесные звуки только и ждали, когда даст трещину 
темница, мною самим созданная, чтобы ворваться к 
задыхающемуся узнику с вестью об освобождении» (Булгаков 1994, 
14). Решающим в данном повороте становится «воля к вере», 
«живая вера в Бога, во Христа и Церковь» (Булгаков 1994, 14), 
необходимая, чтобы «преодолеть в себе многое, что налипло к 
душе за годы блужданий» (Булгаков 1994, 15).  

В наступившем состоянии переходности развертывается 
проблематика христианской мысли, в данный момент требующая 
соотнесения с современностью, ищущая новый синтез, который бы 
не только признавал высоту христианского учения, но и утверждал, 
что высшее этическое начало и благо – жизнь человека. 
Достоевский отмечает соприкосновение общественной жизни и 
высшего идеала, хотя им тут же подмечается сложность, а иногда 
даже условность и парадоксальность реализации этого идеала. 
Остро стоит вопрос примирения глубины Евангелия, которое под 
собой имеет церковно-исторический путь, с радостью, инстинктом 
жизни и свободой. 

Для Достоевского была очевидна потребность создания новых 
форм объединения, которые указали бы пути спасения в условиях 
изменяющейся и уже иной духовной-исторической реальности: 
новый уклад жизни и взаимоотношение между мирской и 
монашеской жизнью привели к поиску новых методов достижения 
духовных задач. Достоевский показывает своеобразный поворот в 
миросозерцании, точку «отворота» от сугубо аскетического 
подхода, в котором, как он мыслит, может вскрыться гордость 
Ферапонта, или же разные неистовства и злоупотребления, 
отметающие великое признание мира, природы, радостей земных. 
Дело объединения, соборности и создание преображенного 
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всечеловечества в художественном мире Достоевского занимает 
самое видное место и получает свою реализацию в образе 
«монастыря в миру».  Эту тенденцию в творчестве Достоевского 
высоко оценивает Г. Флоровский: «В его диалектике живых образов 
(скорее, чем только идей) реальность соборности становится в 
особенности очевидной. И, конечно, с исключительной силой 
показана вся глубина религиозной темы и проблематики во всей 
жизни человека» (2009, 382).  

Мистические чувства «стояния у стен церковных» Достоевский 
чувствовал, если учитывать описание мистического экстаза Алеши 
Карамазова, должного по заповеди старца Зосимы «пребывать в 
миру» 1, то есть за оградами церковными: 

Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, 
полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился 
еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности 
ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора 
сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в 
клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы 
сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со 
звездною... 
[…] Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы 
осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод 
небесный, сходило в душу его […]. (14: 3282) 

 
Тема монастыря в миру3 в России особенно актуализируется в 

кризисные моменты, и она не является результатом умозрительных 
заключений, а вырастает из поисков альтернативных путей 
служения, а также потребностей общественной и церковной жизни 

                                                 
1 Архимандрит Августин (Никитин) подмечает, что в образе Алеши 
Карамазова Достоевский показал «миссию внутреннего, вернее, 
обращенного внутрь монашества, в том числе монашества в миру. В 
России после 1917 г. развитие этого движения подавлялось, но за границей 
оно все более и более становится реальностью. Так, в начале 1960-х гг. в 
Греции параллельными формами внутреннего монашества являлись 
разнообразные и многочисленные разветвления братства 'Зои'; в Сирии – 
служение 'Движения православной молодежи ' (M.S.O.) и т.п.» (Августин 
(Никитин) 2007, 81). 
2 Все цитаты из произведений Достоевского даны по изданию: 
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30т. Л., 1972-1990. В скобках 
обозначен том и страница.  
3 О модификациях данного явления весьма содержательно пишет В.И. 
Постовалова (2012, 46-81) 
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времени4. Достоевский устами Зосимы сказал, что цивилизацию 
настигло страшное опустение и расцерковление, последствием 
которого стал «храм без божества»: «Во многих случаях там церквей 
уже и нет вовсе, а остались лишь великолепные здания церквей, 
сами церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, 
как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершено 
исчезнуть» (14: 60-61).  

Тема преодоления изолированности монастыря и 
отчужденности клира от мирского общества – что часто вело к 
разрыву связей между «носителями» веры и обычными людьми – 
стала основополагающей в завершающем периоде творчества. 
Здесь и возникло стремление совместить два противоположных 
начала в новой форме служения: «несение социального долга в 
самом высоком и почетном из мирских призваний – и самое 
радикальное отвержение мира, совместимое с пребыванием в 
миру» (Федотов 2000, 173). Для русских религиозных философов 
глашатаем нового обновительного движения, несомненно, был 
Достоевский, который искал новый путь подвижничества и деяния 
в миру: 

Мне кажется все, все, напр., и Достоевский с Толстым, все 
время ищут и кружатся около этой же темы: как найти 
(Достоевский) или выработать и создать (Толстой) человека 
совершенной правды и человека очень высокой мысли, как 
двух очевидных выразителей нового миросозерцания. 
Повторяю, без ‘святых отцов’ нельзя ощутить церкви. Но, так 
сказать, темперамент, колорит и стиль ‘святости’ должен 
перемениться. Ну, напр., в этом: прежде уходили от жизни, 
теперь надо идти в жизнь; прежде ‘терпели и не роптали’, 
теперь надо победить источники терпения и ропота; прежде 
все было пассивно, страшно пассивно, теперь же нужны 
добродетели активности, труда, бодрости, делания. (Розанов 
1995, 1: 291)  
 

                                                 
4  И. Смолич  уточняет, что «в русской церкви монастыри, как мы знаем, 
никогда не могли совершенно обособиться от народной жизни: вначале 
потому, что они были культурными центрами страны, позже, с начала XVI 
в., потому, что к тому времени они вросли в ткан политической и 
экономической жизни государства, и это ввергало их в процесс 
обмирщения» (https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-
monashestvo/15 -   дата обращения 25 августа 2021 года). 

https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/15
https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/15
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Новый тип подвижничества подразумевает новый тип 

«строения», «соработничества», «согласия», а также – 
определенную христианизацию. Монастырь видится мыслителем 
«без мантии» и даже без стен, которые часто становились символом 
обособления, – мир должен приблизиться к монастырю или хотя бы 
стать на порог кельи, но и монастырь должен войти в мир и принять 
в себя людей, – и таким образом стать монастырем 
первоначального христианства. Об актуальности данной задачи В. 
Свенцицкий писал, что «ныне путь церковный – это есть путь к 
созданию невидимых монастырей в мирской жизни […] Монастырь 
в миру не только осуществимая, но самая главная задача нашего 
времени» (1996, 235). Фудель приходит к заключению, что 
первохристианство начиналось с идеи практического 
осуществления монастыря в миру (2005, 105). Можно прийти к 
выводу, что Достоевский лелеял близкие мысли, а это объясняет его 
тяготение к первозданными установкам древней Апостольской 
Церкви, когда, по утверждению Свенцицкого, она «была не чем 
иным, как монастырем в миру, а все христиане – монахами в этом 
монастыре» (1993, 149). 

О том, что тема «монастыря в миру» волновала Достоевского 
еще до написания Братьев Карамазовых, свидетельствует глава У 
Тихона, в которой намечается один из возможных путей для 
Ставрогина – стать тайным послушником: 

– Просто-запросто вы предлагаете мне вступить в монахи в тот 
монастырь? Как ни уважаю я вас, а я совершенно того должен 
был ожидать. Ну, так я вам даже признаюсь, что в минуты 
малодушия во мне уже мелькала мысль: раз заявив эти листки 
всенародно, спрятаться от людей в монастырь хоть на время. 
Но я тут же краснел за эту низость. Но чтобы постричься в 
монахи – это мне даже в минуту самого малодушного страха не 
приходило в голову. 
– Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте 
только послушником тайным, неявным, можно так, что и 
совсем в свете живя... 
– Оставьте, отец Тихон, – брезгливо прервал Ставрогин...». (11: 
29-30) 
 
Тайное монашество относится не только к проблематике 

имени Ставрогина, но и представляет самый сложный и тяжелый 
путь – путь подвижничества во времена страшных гонений и 
притеснений, делающий из страждущего «невидимого» монаха, 
созидающего монастырь в своем сердце.  
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В романе Достоевского Братья Карамазовы повествуется о 

повышении роли подвижников, а это имеет дело с утилитарным 
аспектом, который связан с верхней границей русской 
средневековой культуры в XVII веке, когда «процесс отклонения 
народной религиозности от ортодоксального христианства в 
сторону фольклорно-языческих элементов значительно 
усиливается» (Бычков 1995, 455), и когда вновь повышается культ 
святых, которые «почитались в первую очередь как реальные 
помощники в мирских делах» (Бычков, 455). 

В.Н. Топоров отмечает, что «на Руси святость легче и проще и 
уж, конечно, чаще достигалась на путях мученичества, 
страстотерпчества, аскезы в ее крайних формах, отшельничества, 
мистицизма, юродства и т.п., чем труженичества – постоянного, 
последовательного, целенаправленного, просвечиваемого и 
освящаемого логоносными смыслами» (1995, 606). Однако, 
объединяющим фактором подвижников является «труженичество 
во Христе», в котором обнаруживается радение о мире, духовное 
облагораживание и непрестанное созидание. Несомненно, пишет 
тот же автор, были подвижники на Руси, жизнь которых вычертила 
линии образцового пути, представляющего органическое и 
целесообразное соединение мирского и церковного, и они, 
однажды вступив на этот путь, «успешно подвизались на нем и до 
конца совершили свой подвиг, понимаемый ими как выполнение 
долга, осознанного и продуманного, а не как решение вдруг 
возникшей и потому принципиально случайно ‘сверхзадачи’» (608).  

Г.П. Федотов писал, что борьба с разобщенностью была 
предпринята Игуменом Феодосием, который «не только не 
изолировал своего монастыря от мира, но поставил его в самую 
тесную связь с мирским обществом. В этом состоял его завет 
русскому монашеству. Самое положение монастыря под Киевом 
как бы предназначало его для общественного служения» (2000, 39). 
Суть новой миссии церковного служителя весьма лаконично 
выражена в формуле монашеского ордена, созданного святым 
Венсаном де Полем: «Пусть их часовней будет приходская церковь, 
монастырем – улицы города или больничные дворы, оградой – 
святое послушание, а покрывалом – божественная стыдливость» 
(Паскаль 2011, 544).  

В Дневнике писателя Достоевский обронил мысль, что 
искушения не могут поколебать многовековую традицию и 
стойкость монастыря, потому что он «не пострадает даже и через 
такой случай, и, наверное, еще осталось в нем несколько строгих, 
смиренных и богобоязненных старцев, – а это и все. Для подобных 
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старцев и стоят монастыри, для них и начинались они» (21: 152). 
Розанов углубляет проблему: без «святых отцов», которые являются 
самым сильным оплотом церкви, остаются только пустые 
притязания, формулы и отвлеченность. Однако, продолжает он, 
необходимо признать равносильность и равноправность мирского 
элемента, и уже на этом фундаменте возделывать человека на пути 
к идеалу. Правда святых уже перестала отвечать запросам времени 
не потому, что она стала не-правдой или же изменилась – сама 
обстановка жизни сделала так, что «правда» святых отцов остается 
без «адресата». «И нет виновных», – заключает Розанов. – «Другое 
время, – и потребна другая правда и выразители другой правды» 
(Розанов 1995, 1 : 290). 

Достоевский в черновиках к Братьям Карамазовым развивал 
мысль о значимости соответствия высокой роли подвижника с его 
деланием, отдельно отмечая необходимость того, чтобы жизнь 
церковного служителя соответствовала идеалам, которые он 
проповедует и на страже которых он стоит:  

Что теперь для народа священник5? Святое лицо, когда он во 
храме или у тайн. А дома у себя – он для народа стяжатель. Так 
нельзя жить. И веры не убережешь, пожалуй. Устанет народ 
веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера? А 
ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь. Гибель 
народу, гибель и вере, но Бог спасет. Кричишь, что мало 
содержания: а ты поди хуже, поди пеш и бос, и увидишь, как 
увеличится и любовь к тебе, и содержание твое. Правду ли 
говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма 
спасение? Может, и правда. Страшно сие. (15: 253)  

 

                                                 
5 Важно упомянуть, что для  Н.О. Лосского не вызывает сомнений факт 
разочарованности Достоевского во многих церковных служителях: «Не 
следует думать, будто Достоевский не видел недостатков Русской 
Православной Церкви и особенно недостатков некоторых отдельных 
служителей ее. В монастырях, например, рядом с великим подвижниками 
попадаются и люди, весьма подверженные таким порокам, как 
чревоугодие, сребролюбие,  и т.п. <…> Встречая в жизни недостойных 
священников, Достоевский бывал глубоко возмущен <…> Но», - добавляет 
он, - «Достоевский умел отличать идею Русской православной Церкви и 
высокие тенденции ее развития от эмпирической действительности ее; 
мало того, он умел находить те глубокие осуществленные уже достоинства 
русской Православной Церкви, которые ускользают от поверхностного 
взгляда просвещенцев, подходящий к Церкви с предубеждением против 
нее <…>» (1953, 345-346). 
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Другими словами, необходима деятельность священника, 

который, не отрицая облагораживающий трагизм определенных 
истин, будет непреклонно бороться за осуществление высшей 
гармонии между словами и делами, а также покажет стойкость и 
мужество в освящении жизни, в которой бы Христов меч 
объединял, а не разделял людей. 

От нового подвижника требуется действенное участие в 
оздоровлении мира6, потому что в нем царит расколотость души, 
рождающая единоборство самых противоположным мыслей, 
настроений и желаний. Пример «маловерия» Алеши или сцена, в 
которой его искушает Ракитин, говорит о том, что данный мир 
питает страсти, и поэтому, пишет Розанов, «естественная жизнь 
человеческая, и именно в миру, среди людей, имеет уже сама в себе 
естественные страдания, роковые неустранимые» (Розанов 2001, 
338) Путь спасения в миру, как утверждает о. С. Мечев, является 
«лукавым», потому что подвижник должен стать «примирным» 
(1993, 81), а это подразумевает отречение от мира при жизни в нем 
же. 

Остро стоит вопрос возможности соединения мирского и 
церковного, а, более всего – на чем данный союз будет зиждется. 
Ключевым местом в осуществлении данной соборности становится 
метафизика любви, через которую осуществляется высший синтез и 
при помощи которой вера, постоянно терзаемая сомнениями, 
остается животворящей и действенной:  

Чтобы возвыситься над сомнением и заблуждением, ей (вере) 
нужно возвыситься над собой, нужно пустить корни в мир 
объективный, в мир святых реальностей, в такой мир, которого 
она была бы частью, и частию живой, неотъемлемою […] Этот 
мир […] заключается только во внутреннем единении 
человеческой субъективности с реальной объективностью 
органического и живого мира, в том святом единстве, закон 
которого не есть ни абстракт, ни что-либо изобретенное 
человеком, а Божественная реальность – Сам Бог в откровении 
взаимной любви: это Церковь. (Хомяков 1994, 157) 

 
Спор в келье Зосимы и участие старца в прениях говорит о 

вовлеченности церковного подвижника в мирские и политические 

                                                 
6 Ср. с идеей Достоевского: «Если удастся, то сделаю дело хорошее: 
заставляю сознаться, что чистый идеальный христианин – дело не 
отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее <…>» 
(301: 68) 
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дела, которые в нем вызывают неподдельный интерес – его 
обязанность быть непосредственным участником и отстаивать 
определенную позицию. Церковь Зосимы живая и действенная, 
потому что ее участие не ограничено религиозной областью, но оно 
простирается на другие общественные отношения, участвуя в их 
перерождении и преобразовании.  Для подвижника главное –  
признать правду мира и выступать по отношению к этому миру не 
как абсолютный владыка, а как кроткая сила Христа, которой 
свойственен не ригоризм, а верность закону любви и жизненной 
целесообразности: 

– О любопытнейшей их статье толкуем, – произнес иеромонах 
Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана 
Федоровича. – Нового много выводят, да, кажется, идея-то о 
двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном 
суде и обширности его права ответили журнальною статьею 
одному духовному лицу, написавшему о вопросе сем целую 
книгу…  
– К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал, – 
ответил старец, пристально и зорко вглядываясь в Ивана 
Федоровича. (14: 56) 

 
Еще один пример очень важен – сцена с толпой мирян:  

Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене 
ограды, толпились на этот раз всё женщины, баб около 
двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они 
собрались в ожидании. […] показавшийся на галерее старец 
прошел сначала прямо к народу. […] Притянули к нему одну 
кликушу за обе руки. […] Наложив ей на голову эпитрахиль, 
старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла 
и успокоилась. 
Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами 
умиления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие 
рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то 
причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал.   
[…] Вот что, мать, – проговорил старец, – однажды древний 
великий святой увидел во храме такую же как ты плачущую 
мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого 
тоже призвал господь. ‘Или не знаешь ты, сказал ей святой, 
сколь сии младенцы пред престолом божиим дерзновенны? 
Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном: Ты, 
господи, даровал нам жизнь, говорят они богу, и только лишь 
мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно 
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просят и спрашивают, что господь дает им немедленно 
ангельский чин. А посему, молвил святой, и ты радуйся, жено, 
а не плачь, и твой младенец теперь у господа в сонме ангелов 
его пребывает’. Вот что сказал святой плачущей жене в древние 
времена. Был же он великий святой и неправды ей поведать не 
мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно 
теперь предстоит пред престолом господним, и радуется и 
веселится, и о тебе бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся.  
[…] И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это 
возможно, чтобы живую душу да еще родная мать за упокой 
поминала! Это великий грех, колдовству подобно, только по 
незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли царицу 
небесную, скорую заступницу и помощницу о здоровьи его, да 
чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот 
что я тебе еще скажу, Прохоровна: или сам он к тебе вскоре 
обратно прибудет, сынок твой, или наверно письмо пришлет. 
Так ты и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, 
говорю тебе.  
Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы 
покаяние не оскудевало в тебе – и все бог простит. Да и греха 
такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил 
господь воистину кающемуся. Да и совершить не может, 
совсем, такого греха великого человек, который бы истощил 
бесконечную божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы 
превысил божью любовь? О покаянии лишь заботься, 
непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что бог тебя любит 
так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и 
во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в 
небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не 
бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику 
в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примирись с ним 
воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты 
уже божья... Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, 
такой же как и ты человек грешный, над тобой умилился и 
пожалел тебя, кольми паче бог. Любовь такое бесценное 
сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только 
свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. 
(14: 43, 47-48) 

 
В представленной здесь идее «монастыря в миру» кроется 

«стержневая интуиция русского религиозного сознания: его 
глубокая убежденность в том, что все главные установки 
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христианской жизни, которые строго воплощаются в подвиге, не 
обращены лишь к монахам, а непременны для всех, имеют 
общечеловеческий смысл» (Хоружий 2002, 215). Из этого отрывка 
явствует отношение, в котором очень много предупредительности 
и поступательности в приобщении мирян без какой-либо 
властности в речи или намека на «принудительность». 
Соответственно, указывает Достоевский, такой посыл рождает 
жажду свободного подвига, самоотречения и преодоления греха. 
Здесь уместно говорить не только об экзальтированном следовании 
Христу, выраженном в монашестве и аскетизме с разными видами 
обязательств, но и о умеренно-героическом, пускай и не в 
абсолютной полноте, подвиге обыкновенных людей, к которому 
Зосима непрестанно призывает. Предлагается путь не в обход 
страданий, но путь, проходящий через страдания, чтобы выйти за 
пределы страдания.  

Главная цель посещений монастырей, скитов и пустыней, как 
отмечает В. Бычков, заключалась в желании «увидеть и услышать 
живого носителя святости, насладиться общением с существом, уже 
в этой жизни стоящим над ней, знающим некие сокровенные тайны, 
не выразимые человеческим языком» (1995, 110). В романе 
Достоевского показано, как миряне, приходящие с разных концов, 
тянутся к двум подвижникам, придавая всем их словам особенное 
значение, которое чаще всего не поддается вербализации. Одна 
женщина говорит Зосиме: «Сердце ты мое разобрал», «милый ты 
наш, награди тебя Бог, благодетель, ты наш, молебщик, ты за всех 
нас и за грехи наши». (14: 47) Пришедший к Ферапонту монашек, 
испуганный его словами, говорит: «Страшные словеса ваши!», и в 
другом месте – «ужасны словеса ваши, блаженнейший и святейший 
отче» (14: 154). Эти примеры свидетельствуют о том, что общение с 
одним подвижником облегчает душу посетителя, вызывает 
временное умиротворение и способствует просветлению духа. В то 
же время общение с другим подвижником проходит в несколько 
уничижительных тонах с авторитарным отношением к 
спрашивающему.  

Сцены с Зосимой указывают на важную черту, присущую 
истинным подвижникам: заступничество и «печалование» за 
угнетаемых, слабых и униженных. Черта отзывчивости особенно 
проступает в словах Зосимы:  

Если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы 
преступнику никакого удержу в злодействе и даже кары за него 
потом, то-есть кары настоящей, не механической, как они 
сказали сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве 
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случаев сердце, а настоящей кары, единственной 
действительной, единственной устрашающей и 
умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной 
совести. (14: 95) 

 
Таким образом, Церковь оберегает человека от преступления 

не только против человечества, но и против себя.  Завет этой церкви 
– как союза людей, основанного на всеобщей любви – заключается 
в общности страдания, в радении за тех, кто в грехе, и поэтому: 

Церковь праведная, церковь истинная есть всегда церковь 
страдающая; этим самым она есть и церковь исцеляющая. По 
отношению к грешащему эта любовь может высказаться, как 
долготерпение и как мудрость, мудрость – в умении исцелить, 
долготерпение, когда исцеление не приходит. И в том, и в 
другом случае нет пассивного отношения к человеку, которое 
одно знает индифферентизм, и нет индифферентного 
отрубания его от себя, как зараженного члена, что одно знает 
дисциплина. (Розанов 2009, 256) 

 
Об отношении Ферапонта к мирянам – который, как 

подчеркивает повествователь, имеет немало свои последователей 
– сказано следующее: 

Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда 
весь день на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Если же 
и вступал когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, 
странен и всегда почти груб. Бывали, однако, очень редкие 
случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большею 
частию произносил одно лишь какое-нибудь слово, задавшее 
всегда посетителю большую загадку, и затем уже, несмотря ни 
на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. (15: 
152)  

 
В фигуре Ферапонта7 налицо отчуждение от мирского и 

дальнейшее усугубление этого разрыва: в его отрицании мира и 
«ухождении из мира» подавляются стремления человечества, 
которое в его концепции является непреображенным и грешным. В 
той аскетической практике, на страже которой стоит Ферапонт, в 
самом корне подрывается попытка установления связи с миром. 
Потому «быть» и «существовать» в этом мире не имеет оправдания 

                                                 
7 См. подробнее о противопоставлении Зосимы и Ферапонта Милентиевич 
(2019, 72-97). 
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и значимости перед вечностью. Парадокс в том, что для Ферапонта, 
отрицающего земной мир, материальное становится реальным 
объектом приложения сил: несмотря на то, что для него мир 
подавлен грехом, им самим не отрицаются, а признаются иерархии 
земного мира:  

– Над ним заутра «Помощника и покровителя» станут петь – 
канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь 
«Кая житейская сладость» – стихирчик малый, – проговорил он 
слезно и сожалительно. – Возгордились и вознеслись, пусто 
место сие! – завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, 
быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка 
вниз. (14: 304) 
 
Данную апорию можно возвести к сопоставлению изречений 

«Не любите мира» (Ин. 2: 15) и «Так возлюбил Бог мир» (Ин. 3:16). 
Противоречие это осложняется тем фактом, как отмечает С. Фудель, 
«что эти две противоречивые фразы о любви и нелюбви написаны 
одним и тем же апостолом любви» (2001, 165-166). Первое 
изречение может быть полностью извращено чудовищной 
интерпретацией – «пренебрегайте миром» и «будьте холодны к 
миру», «ненавидьте мир» и будьте злы к миру» – а это, скорее, 
говорит о злом, озлобленном и озлобляющем толковании. 
Вследствие этого антитеза Бога и мира может получиться крайнее 
напряженной, что выражается в отвержении мира как основе 
христианской аскетики.  

Более умеренное толкование подразумевает, что человек не 
должен привязывать сердце к благам мира, а вместо этого он 
призван сделать сердце алтарем любви и правды, свободным от 
грубых идолов плоти. Христианское отречение от мира не должно 
восприниматься как отречение от любви к миру, к людям «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего» (Ин. 3: 16). Уединение и 
пустыня не отрицают любовь, а, наоборот, могут ее еще больше 
укрепить: «может быть, каждому человеку необходима хоть 
маленькая пустыня для укрепления любви» (Фудель 2001, 165-166). 
С другой стороны, и св. Василий, пишет В. Лурье, «исходит из того, 
что «человек по своей природе – существо не «монашеское»» (24), 
и ему отнюдь не свойственно отделение и обособление.  

 
Здесь возникает еще одно неустранимое противоречие. 

Человек, как утверждает Достоевский, непрестанно ищет опору 
своей веры, которая часто обретается в лонe церкви или в ее 
подобии»: «А в довершение ему дают опять веру и успокаивают 
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этим сердца слишком многих, ибо слишком многие из них давно 
уже чувствовали тоску без Бога» (22: 90). Вовлечение же монастыря 
в круг мира накладывает новое бремя, которое требует от 
человечества – с его переменчивостью, с его возможностью из 
состояния рабствующего перейти в состояние возмущенного и 
владычествующего – деятельного участия. Сомнение может стать 
причиной равнодушия и снятия оград, так как внутри их человек не 
чувствует соответствующего к себе и к миру движения в мыслях и 
чувствах. Розанов, часто выступавший против церкви, тем не менее 
отмечал, что для слияния с церковью со стороны мирян необходима 
не только умеренность в поведении и стремление подавить страсти, 
а именно активное участие в преодолении как всеобщего 
средостения, так и мертвящего равнодушия к церкви: 

Конечно, мы не веселимся, как Иродиада, но стоим 
равнодушно, как римские воины у креста, которые и не 
интересуются, и не очень знают, что у них происходит на глазах; 
приставлены, по иноплеменному требованию. Наш мир, будто 
бы христианский, при церкви стоит так же, как иноплеменный: 
кое-что соблюдает тут, и помнит, что до времени, на целую 
длинную и скучную ночь, нельзя будет отойти; более этого он 
церкви не дает; хотел бы дать менее, и негодует, и волнуется, 
почему церковь не поймет его желания и не отпустит его 
совсем… (Розанов 2009, 252) 

 
Один ропот и неудовлетворенность земным «Градом» 

заставляет усомниться в самих поправляющих и негодующих. 
Негодующие часто не признают за монастырем подвиг сохранения 
христианской мысли, под собой имеющего традиционность и 
преемственность. С другой стороны, монастырь, видя вокруг тьму и 
неверие, возводит «ограды», которые, как метафизические 
перегородки, охраняют содержимое от осквернения и не 
позволяют ему рассеяться. Так возникает неродственность и 
иноплеменность между стоящими у оград и пребывающих внутри 
их. 

Если будет существовать большая изолированность между 
монастырем и миром, то может возникнуть еще более сильный 
антагонизм и стремление к затушевыванию различий, потому что 
«входным билетом» может стать определенное «единоверие» и 
неотступность на этом пути – «повинуйся, хотя бы и не веруя». 
Далее, это «единоверие», с виду делающее свои врата открытыми,  
при столкновении с опровержениями и открытой полемикой может 
перейти к преследованиям и гонениям, что станет причиной еще 
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большего духовного разделения и обособления между 
«единоверцами» и «остальными». Достаточно вспомнить, как по-
инквизиторски обращается к монашку Ферапонт с его осуждающим 
«Бестолковые вы человеки!» (14: 153). 

Лицемерная и внешняя религиозность, представленная в 
целовании сосуда, не должна замещать само содержимое этого 
сосуда, потому что в противном будет «исполненная буква» при 
«неисполнении духа». Достоевский вел борьбу с мнимыми 
христианами, которые «всуе призывают Христа» и являются 
кумиропоклонниками рутинности, мертвящей буквы и обрядового 
благочестия, подавляющих свободу духа:  

Несут сосуд с драгоценною жидкостью, все падают ниц, все 
целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную 
живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают 
кричать: «слепцы! чего вы сосуд целуете: дорога лишь живи-
тельная влага, в нем заключающаяся, дорого содержание, а вы 
целуете стекло... забываете про драгоценное его содержимое! 
Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте 
лишь живящую влагу, а не стекло». (25: 11) 

 
В (анти)церкви, отвергающей решающее значение в 

приобщении мирян и не признающей право каждого человека 
испытывать свою веру, происходит весьма глубокий раскол, 
заставляющий многих мыслителей усомниться в ее оправданности 
и даже обвинить в измене высокой миссии. : «[…] в настоящее 
время подлинное, искреннее и интенсивное религиозное чувство», 
– пишет С. Франк, – «фактически невозможно иначе, как в форме 
интимного индивидуального переживания, богатого плодами для 
всей культурной жизни, но непосредственно не определяющего 
строя общения между людьми; всякая же организованная, т.е. 
церковная религиозность в наше время неизбежно будет или 
поверхностной, или лицемерной, т.е. в обоих случаях культурно 
бесплодной, хотя политически в иных случаях сильной (как, 
например, католицизм)» (1996, 537). В церкви должны подавляться 
клерикализм и судейство, замкнутость и элитарность, выраженная 
в словах «в нас спасение», потому что в этом вопросе надо исходить 
из абсолютных идеалов христианства, которыми переплетены все 
слои цивилизации. Когда у мирян отнимается право приблизиться к 
клиру или монастырю, фундамент церкви рушится, закрывается 
Евангелие и вводится нравственная фразеология: «Но я, мирянин», 
– пишет Розанов, – «тоже член церкви, и имею право вопроса и 
просьбы. Мы, миряне – не рабы Церкви, а члены ее; а между тем 
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даже и рабам не отказан и не заказан вопрос, опрос и просьбы» 
(Розанов 1995, 2: 173). 

Необходимо, чтобы церковь была «единой для всех и всех 
единящей» (Булгаков 1991, 14). В идеальном обществе, как 
утверждает В. Соловьев8, развитие основывается на духовном 
союзе Церкви, главная миссия которой – восполнять 
разрозненность в человечестве духовным единством: «Все члены 
общества составляют не границы друг для друга, а внутренне 
восполняют друг друга в свободном единстве духовной любви, 
которая должная иметь непосредственное осуществление в 
обществе духовном, или Церкви» (1988, 1:  588). Эта мысль еще 
раньше прозвучала у Достоевского, и в ней весьма убедительно 
вмещались все нюансы концепта «соборности», на которые 
указывали богословы и философы: «Но живое, не умершее, даже до 
самого достижения отразившееся в окончательном идеале – 
должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, 
бесконечную. Мы будем – лица, не переставая сливаться со всем, 
не посягая и не женясь, и в различных разрядах, и в различных 
разрядах» (20: 174).  

Наличное бытие с существованием предела и границ 
преодолевается онтологической «слиятностью» и 
«срастворенностью». Различаясь между собой непосредственно, 
люди уравниваются и сходятся в общем, в чем-то самом 
существенном, восполняя центр, без которого нет опоры для 
подлинного существования. Существовать «для себя» и «в себе» 
приобретает полноту лишь при сосуществовании другого лица, 
взаимодействия и взаимопроникновения с ним. Выявить 
внутреннее содержание возможно только в процессе 
осуществления общности и приобщения к другому лицу, то есть 
сверхличному, которое постепенно раскрывается как глубоко 
личное:  

Собственное качество, или характер каждого существа в своей 
объективности состоит именно в определенном отношении 
этого существа ко всему и, следовательно, в определенном 
взаимодействии его со всем. Но это, очевидно, возможно лишь 
в том случае, если эти существа имеют между собою 
существенную общность, то есть если они коренятся в одной 
общей субстанции, которая составляет существенную среду их 

                                                 
8 Викторович весьма убедительного указал на то, что генезис идеи 
«Церкви» нас постоянно возвращает к Соловьеву, особенно к его «Чтениям 
о богочеловечестве» (1993, 5-31) 
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взаимодействия, обнимая их все собою и не заключаясь ни в 
одном из них в отдельности». (Соловьев 1914, 3: 62) 

 
Бремя соединения светского и духовного, по мысли 

Достоевского, должен нести совершенный христианин, 
первообразом которого является Сам Христос, Искавший реальную 
церковь на земле, – церковь, которую можно было бы 
почувствовать, увидеть, воспринять как живое тело. И такую 
церковь надо увидеть в людях: «Надо найти людей, которые были 
бы ‘малой Церковью’. Церковь – это продолжение в истории 
воплощения Иисуса Христа, Его дела на земле по преображению 
человека, по озарению его небесным светом» (Фудель 2005, 289-
290).  В роли продолжателя Дела Христа у Достоевского выступает 
Алеша Карамазов, который, как деятельная часть 
богочеловеческого организма, своим подвигом должен 
восстановить «мир в миру». Поэтому автор особенно акцентирует 
уникальность его пути9:  

Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь и пригодишься. 
Подымутся бесы, молитву читай. И знай, сынок (старец любил 
его так называть), что и впредь тебе не здесь место. Запомни 
сие, юноша. Как только сподобит бог представиться мне – и 
уходи из монастыря. Совсем иди. […] Чего ты? Не здесь твое 
место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. 
Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, 
должен. Все должен будешь перенести, пока вновь 
прибудеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, 
потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани его и он 
сохранит тебя. (14: 71) 
 
Завет Алеши Карамазова – поставить незыблемые основания 

будущей Церкви и направить новых апостолов на путь деяний. 
Розанов о настоящей церкви писал, что она не только есть совесть 
верующих и обращенных к Богу, а она «сейчас глаголющая, сейчас 
трепещущая смыслом, могущая сейчас получить откровение и 
пророчествовать» (1995, 2, 360), то есть ее задача – активное 
подвижничество и новые свершения. В главе Кана Галилейская 

                                                 
9 В отношении данного момента митрополит Антоний отмечал, что 
«Достоевский допустил здесь (по педагогическим соображениям) грех 
против художественной правды, ибо никогда монастырский старец не 
отошлет в мир ревностного послушника, и особенно такого, как Алеша 
Карамазов» (1921, 152). 
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Алешка Карамазов чувствует, что пришла пора подвижничества, и 
именно те чувства, которые в момент озарения наполняют душу 
Алеши Карамазова, являются опорой истинной Церкви:  

Необыкновенная сила Церкви зависит (между прочим) от того, 
что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей 
души и жизни: страдальческие, горестные, страшные, 
патетические. ‘Кто-нибудь умер’, ‘сам умираю’. Тут 
человек совсем другой, чем всю жизнь. И вот этот ‘совсем 
другой’ и ‘лучший’ несет сюда свои крики, свои стоны, – слезы, 
мольбы. Как же этому месту, ‘куда все снесено’, не сделаться 
было наилучшим и наимогущественнейшим. Она захватила 
‘острия всех сердец’: и нет иного места с таким же 
могуществом, как здесь. (Розанов 2010, 155) 

 
Можно утверждать, что подступи к данной церкви, в которой 

происходит умиротворение тревог сердца и усмирение притязаний 
рассудка, Достоевский видит в «монастыре в миру». Достоевский 
считал, что «церковность и обрядность» (23: 130) умаляет 
подлинную религию, – ее возвышает «живое чувство», «одно 
человеколюбие», «один Христов образ» (там же). Достоевский ищет 
иную церковность. Как утверждал Павел Флоренский, «жизнь 
церковная усвояется и постигается лишь жизненно, – не в 
отвлеченности, не рассудочно. […] – Что такое церковность? – это 
новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой 
жизни – Красота […]» (1980, 7). Эту «Красоту» находит Достоевский 
в Оптиной Пустыни, из которой, как пишет его жена, он вернулся 
«как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много 
рассказывал мне про обычаи пустыни, где провелось пробыть двое 
суток» (Достоевская, 347). 

В последней главе, в которой Алеша собирает детей и 
произносит речь, осуществляется миссия «монастыря в миру», ведь 
ему удается объединить людей во имя Илюшечки и его чаемого 
воскресения, а соответственно – во Имя Христово. Каждая вещь, 
обладая абсолютным значением, пребывает не только в 
страдательном отношении к другой, но и действует на нее, 
восполняет ее и сама восполняется ей. Во всеобщем синтезе такого 
типа только и обитает подлинное чудо всеобщей взаимосвязи. 
Здесь происходит таинственное приобщение мальчиков и их со-
вхождение в мистическую Церковь. Можно использовать удачное 
сопоставление В. Лурье двух образов жизни, мирской и 
монашеской, с Законом и Благодатью (159). Как раз монастырь в 
миру соответствует встрече ветхозаветного закона и евангельской 
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свободы, как двух христианский путей, которые должны 
существовать в постоянном сопряжении. Тезис Достоевского в 
очередной раз подтверждает мысль В. Соловьева: «Церковь там, 
где люди, соединенные взаимною братскою любовью и свободным 
единомыслием, становятся вместилищем благодати Божией, 
которая и есть истинная сущность и жизненное начало церкви, 
образующее ее в один духовный организм» (1914, 4: 658). 
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THE LAY MONASTERY AS AN IMAGE OF UNIVERSAL UNIFICATION IN 

THE NOVEL THE BROTHERS KARAMAZOV 
 
The article deals with the theme of a "lay monastery" (“монастырь в 
миру“), which became one of the important milestones of spiritual life 
and the life of the Сhurch in the late 19th and 20th centuries and which 
was reflected in the later works of Dostoevsky. According to Russian 
thinkers, there was an obvious need to overcome the spiritual isolation 
of the Church, which should show a desire to merge with the world and 
manifest heartfelt and vital work on this path. However, the new form 
and way of salvation are seen as an impulse of humanity to overcome 
the gap and strengthen connections with the Church. Dostoevsky 
thought that in the fluid and already different spiritual and historical 
reality, it was of the utmost importance to find or create new ways of 
salvation and unification.   
The Brothers Karamazov tells of the increasing social influence of 
hermits’ (подвижник). Dostoevsky suggested that their influence was 
utilitarian in nature and could be associated with the upper limit of 
Russian medieval culture in the 17th century, when the cult of saints was 
significantly strengthened as they were revered primarily as real helpers 
in secular affairs. Sanctity in Russia was often achieved by following the 
paths of martyrdom, passion-bearing, asceticism in its extreme forms, 
hermitry, mysticism and foolishness (юродство) rather than through 
constant, consistent, and purposeful self-discipline and abstention.  
However, the unifying factor is "Labor with Christ", where both joy 
about the world and spiritual ennobling are revealed, as Dostoevsky 
illustrates a path on which there is the possibility of expedient union 
between the laity and the Church.  
In the last chapter, in which Alyosha gathers the children and makes a 
speech, the mission of the "lay monastery" is carried out, because he 
manages to unite people in the name of Ilyushechka and his expected 
resurrection, thus, in the name of Christ. Each thing, having an absolute 
meaning, exists not only in a passive correlation to the other, but also 
takes action, fills it up and is being filled up. Only in a universal synthesis 
of this type, does the true miracle of universal interconnection live. 
Here, we are witnessing the mysterious communion of the boys and 
their entry into the mystical Church. One can use Lurie's successful 
comparison of two ways of life, secular and monastic, with Law and 
Grace (159). The lay monastery corresponds to the meeting of the Old 
Testament law and evangelical freedom, as two Christian paths that 
should exist in constant conjunction. Dostoevsky's thesis once again 
confirms the idea of Solovyov: "The Church is there where the people 
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are, united by mutual brotherly love and free unanimity, who become a 
receptacle of God's grace, which is the true essence and vital principle 
of the Church, that forms one spiritual organism" (1914, 4: 658). 
 
Keywords: lay monastery, F. M. Dostoevsky, The Brothers Karamazov, 
Zosima, Alyosha Karamazov, hermitry, the Church 
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This paper analyzes the antitheistic argument of Ivan Karamazov in the context 

of theodicy. We focus on the chapter The Grand Inquisitor, which, as we 

demonstrate, represents the ultimate argumentative point of Ivan’s "rebellion" 

against God. Logical impossibility of justifying evil in the world leads Ivan not 

only to the conclusion that evil is an unerasable mark of God’s mistake appearing 

while making his creation (man and the world), but also that the basis of that evil 

is one of the most appreciated human virtues: freedom. After Alyosha introduces 

Christ (thesis) into an argument on theodicy, as an instance that can and has the 

right to forgive evil and thus cancel its effects, Ivan responds with his dialectical 

counterpart (antithesis): The Grand inquisitor. Synthesis in this dialectical 

struggle, as we demonstrate, does not lead to any logically acceptable solution. 

On the contrary. We are left with the paradox: freedom has, at the same time, led 

to theodicy and to an accusation against Christ. 

 

Keywords: freedom, norm, metaphysics, antitheism, atheism, theodicy, God, 

The Grand Inquisitor, The Brothers Karamazov. 

 

 

Introduction 
The issue of freedom is connected to the issue of the boundary. The 
awareness of freedom demands the relation with regard to which that 
freedom is practiced, according to the choice we make thanks to the 
difference between the elements of a certain system. In other words, 
the practicing of freedom is conditioned by the possibility of choosing 
between two or more elements. At the same time, the characteristic of 
freedom is also the possibility of breaking the given (current) normative 
constructions. The norm already implies a difference, a boundary on the 
basis of which a certain axiology is structured. So, for example, the 
awareness of the difference between good and evil conditions the 
system of ethical norms which can be broken at any moment. This 
means that the capacity of both respecting and breaking the given 
norms is already included in the domain of freedom (or free will), and 
that freedom as such, is not inherent in any element on the basis of 
which the system of norms (in this case, ethical ones) is structured. In a 
word, freedom has nothing in common with the notion of “good” or with 
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the notion of “evil”, it enables them equally and vice versa, precisely 
through that binary pair, the notion of “freedom”, in an ethical 
structure, is affirmed by the possibility to choose.  

Behind normative regulation of reality, a metaphysical structure is 
hiding which maintains that construction. In that sense, a regulatory 
function of norm is at its core logocentric – it implies a certain relation 
to sense and truth. Hence, the issue of metaphysics is connected to the 
issue of God and implicitly God's existence, which should make sense of 
not only individual human life, but also entire life processes and events. 

The concept which implies the order filled with meaning and 
capable of providing meaning behind empirically established chaos 
and ‘meaninglessness’ of real and social world should be marked as 
metaphysical. That order can be understood in such a way either 
that it somehow ultimately regulates the empirical chaos of the 
world in a meaningful, albeit, perhaps, not to every single man a 
necessarily constantly obvious way, so that the regulation for man 
results in binding norms, which have roots in something 
unconditional and solid – for example, morality, religious code and 
so on; or perhaps, that the forces which create the metaphysical 
order do not relate to the real world nor do they intervene in it, 
but, leaving ‘this-sidedness’ to itself, in its ‘meaninglesness’, it is 
only in the otherworldliness  that they ‘put to order’ everything 
concerning man, his soul, his spirit, his ‘entelechy’...  
[...] With all the diversity of numerous metaphysical concepts, each 
one of them implies (‘embodies’) God, the divine or God-like. 
(Stojanović 102-103)  
 

The relation between metaphysics and norm is the relation between 
logos (of something “unconditional and solid”) and its regulatory 
emanation in practice; in somewhat narrower sense, it is a relation 
where meaningfulness and truthfulness (immediate “presence” of 
being) attempt to embody themselves through certain, in practice useful 
rules.  It is precisely there that the connection which brings together 
metaphysics and God (that is, implicitly, the question of God's existence) 
is glimpsed.1 God is logos itself, the ultimate truth, the ultimate 
meaning, the ultimate fullness of presence; he is that through which 
everything ultimately gains justification and understanding. In that 
sense, God, that is the question of God's existence, can be the 

                                                 
1 This leads to the issue of relation between metaphysics and theology, as well 
as a metaphysical aspect of theology itself. However, it is not this text's goal to 
pry into the specificity of that relation. With regard to that, see:  Tillich 57-63 
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foundation on the basis of which certain normative (ethical) rules gain 
their value. The norm, in that sense, does not necessarily have to be 
legally regulated, i.e. does not have to fit into the economy of the 
relation crime – punishment which a concrete justice system of one 
country has at its disposal. Of course, it does not mean that legally 
prescribed boundaries of behaviour cannot coincide with God's laws,2 
but only that they do not necessarily result from each other. That which 
is different and which may be different in those two orders is the 
punishment for the same offence. While, in a country's justice system, 
the economy of the relation between crime and punishment can be 
presented exactly, so far is that relation in God's, specifically in the case 
of Dostoevsky, orthodox, system of values more blurred and is 
measured by the feeling of own guilt – conscience. That interiorized 
feeling of suffering, caused by guilty conscience is a part of Christian 
value ethical system and it should be seriously considered whenever we 
approach F.M. Dostoevsky's works.   

The issue of the relation crime and punishment implicitly leads to the 
issue of the relation between metaphysics and norm, that is, what is 
specifically behind the normative structure itself in a given value system. 
To change the norm in that sense would mean to go against metaphysics 
as well (or, at least to change the attitude to the truth to which that 
norm is supposed to bring us closer). On the other hand, to deny 
metaphysics would mean diminishing the existence of the norm. In this 
regard, there are two possibilities: А) The first concerns negating the 
ultimate (metaphysical) truth itself and meaning (God), whereby the 
axiological background of normative rules which rest on that logocentric 
basis is eluded. In theological context, it would mean that abolishing God 
entails erasing the boundary which enables the Christian ethical 
normative axiology (which reflects in comprehending difference 
between good and evil). In that way, atheism has direct immoralistic 
consequences. Bearing in mind "the economy of the relation between 
crime and punishment", previously mentioned, it implies that "guilty 
conscience" is impossible if there is not God to vouch for structure of 
that relation. In other words, if we lose metaphysical background which 
provides us with the notion of punishment, then the notion of crime 
itself, that is, offence is rendered meaningless. In that case, instead of a 
binary structure and “the economy of relation” we would only have acts, 
which would lack in valid interpretation. This is precisely the meaning of 
Nietzsche’s statement: “There are absolutely no moral phenomena, only 

                                                 
2 So, for example, the commandment: “Do not kill!“ can also be found in God's 
and legal (legislatory) value order.  
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a moral interpretation of the phenomena…” (64) In order for an act of 
murder, for example, to be more than that act, i.e. to be rated as amoral, 
it needs to have foothold in metaphysics, which would guarantee that 
value, and so on. B) The second possibility does not question the 
existence of metaphysical instance, which holds a certain value 
construction – but questions the validity of that value construction itself. 
In theological perspective, it would not mean negating God, but his 
creation – the meaning of life and implicitly the norms which regulate 
him. The problem of theodicy should be placed in those thought 
coordinates. The fact of evil existing in the world shows that something 
is not right in the domain of God's creation; the imposibility or difficulty 
in justifying evil in the world, created in God's will, and in a man, created 
in God's image, questions the validity of God's thinking. The main 
question raised here is: How could the ultimate God's wisdom or, even 
more importantly, the ultimate God's goodnes allow itself such a 
mistake, such as evil? Why and how to explain it? If neither explanation 
is satisfactory, then the (logical) next step is - the rebellion against God.  

The conceptual basis of the novel The Brothers Karamazov by F.M. 
Dostoevsky should be sought in the domain of these possibilities (А and 
B). Both possibilities are present in the novel and both, in a special way, 
develop motivational courses of this literary work. Our analysis, 
however, will focus on the conceptual spectrum which implies 
antitheistic conceptual course of the novel (B).   

 
The Grand Inquisitor: The Paths of Freedom 
 The focus of our analysis is the antitheistic aspect of the novel The 

Brothers Karamazov; in that sense, The Grand Inquisitor represents just 
one of the parts in the argumentative series on the basis of which, that 
– antitheistic – thesis is developed in the context of the entire work. A 
functional character of the “poem” of the Grand inquisitor is based on a 
thought process, dialectics, which is at first conducted by Ivan 
Karamazov to himself, and later with his brother, Alyosha, as well. In 
order to understand the argumentative value of the “poem” of the 
Grand inquisitor, it is necessary to present Ivan’s argument in its 
entirety. Hence, we should start with the chapter preceding The Grand 
Inquisitor, the chapter – Rebellion. Ivan’s argumentation in Rebellion 
starts with the issue of theodicy – the issue of justifying God due to the 
existence of evil in the world. Ivan speaks about radical manifestation of 
evil, evil done for the sake of evil, with no other justification except for 
the inner satisfaction of the one performing evil. What is affecting him 
is not only pointless character of evil, but also its universality. 
“Anecdotes”, i.e. newspaper reports that Ivan is gathering into a “fine 
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collection”, show that evil is omnipresent – that it is not some trait, 
reserved for some backward or distant society, but that it is a human 
trait, present in enlightened countries, as well. Ivan’s examples are 
gruesome; he presents them with naturalistic clarity, and in order to 
make his argumentation more impressive, he narrows his presentation 
to children’s suffering, describing thereby: impaling the removed 
fetuses, smashing a child’s head with a gun, torturing a five-year-old girl 
by shuting her into a latrine by the parents and quartering a child in front 
of his mother. The “anecdotes” in themselves, greatly illuminate Ivan’s 
starting point and implicitly demand the answer to the question: How is 
it possible that the Author of this world, in all his wisdom, could create 
such a system, where suffering and crimes like those are possible? And 
over whom: children, who are, by definition, already innocent, who have 
not had the time to sin, who, therefore, have not yet „eaten the apple”, 
and consequently could not deserve such fate. Here, Ivan outlines the 
epistemiological framework in which he wants to place his 
argumentation: he uses facts and, like a laborant tries to rationalize the 
world around him, that is, draw certain conclusions precisely on the 
basis of those, empirically confirmed findings. He desires a logical 
explanation of the problem of the existence of evil in the world, and 
wants to calculate the ratio between crime and punishment, on the 
basis of mathematical parameters, and to grasp the meaning and 
necessity of the events which so radically affect human existence. 
Following that causalistic logic, he discovers a mistake in the calculation, 
realizing that there is a disparity between those relations.  

Listen! I took the case of children only to make my case clearer. On 
the other tears of humanity with which the earth is soaked from its 
crust to its centre, I will say nothing. I have narrowed my subject on 
purpose. I am a bug, and I recognise in all humility that I cannot 
understand why the world is arranged as it is. [...] With my pitful,  
earthly, Euclidian understanding, all I know is that there is suffering 
and that there are none guilty; that cause follows effect, simply and 
directly; that everything flows and finds its level – but that’s only 
Euclidian nonsense, I know that, and I can’t consent to live by it! 
(125-126)  

 
 Ivan is angry because crime lacks punishment; he is angry because 

those two notions cannot be made equal or do not always equal on 
earth. That is the first mistake Ivan perceives. Euclidean position is the 
position requiring the explanation of any phenomenon in the context of 
calculable, empirically verifiable, reality. Ivan’s epistemiological 
position, from which he observes the world and its processes, demans a 
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final result of that complex, ethical equation, determining the causes of 
every consequence and finally demands that the result indicates the 
purpose of all previous processes, but in such a way that his Euclidean 
mind does not find any mistake in the equation’s performance. He wants 
the solution to the problem to happen before his eyes, to be really 
convinced in the effectiveness of God’s mind, which ought to solve that 
“mess”. Otherwise, either the logic with which the world is measured is 
to be rejected or the world which is not to be explained through that 
very logic. Ivan, however, does not renounce his Euclidean logic. 

 What comfort is it to me that there are none guilty and that cause 
follows effect simply and directly, and that I know it? – I must have 
justice, or I will destroy myself. And not justice in some remote 
infinite time and space, but here on earth, and that I could see 
myself. I have believed in it. I want to see it, and if I am dead by 
then, let me rise again, for if it all happens without me, it willl be 
too unfair. (126)  

 
Moreover, consequentiality which arises from that logic leads him to 

the realization of the second mistake, which cannot endure Euclidean 
measuring. The second mistake actually starts from a possible solution, 
the correction of the first mistake, and ultimately, also rejects a fair 
distribution in the domain of the relation crime – punishment, as well as 
a potential teleological justification of evil. In its basis, the second 
mistake Ivan discovers would be: even if we were to find a certain, 
satisfactory punishment for the offender, evil that was done, still 
remains. And even more than that, even if we were to prove 
mathematically the necessity of evil, as one of necessary stages which 
leads to ultimate good, and, in the end, to understanding the meaning 
of life on earth and life in general, even then, the fact that evil was done 
cannot be overlooked. Ivan believes that the assumption about 
necessity of evil through which harmony is attained is unacceptable. 

Listen! If all must suffer to pay for the eternal harmony, what have 
children to do with it, tell me, please? It’s beyond all 
comprehension why they should suffer, and why they should pay 
for the harmony. Why should they, too, furnish material to enrich 
the soil for the harmony of the future? [...] I understand, of course, 
what an upheaval of the universe it will be when everything in 
heaven and earth blends in one hymn of praise and everything that 
lives and has lived cries aloud: ’Thou art just, O Lord, for Thy ways 
are revealed’ [...] But what pulls me up here is that I can’t accept 
tht harmony. And while I am on earth, I make haste to take my own 
measures. [...] While there is still time, I hasten to protect myself, 
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and so I renounce the higher harmony altogether. It’s not worth the 
tears of that one tortured child who beat itself on the breast with 
its little fist and prayed in its stinking outhouse, with its unexpiated 
tears to ’dear, kind God’! It’s not worth it, because those tears are 
unatoned for. They must be atoned for, or there can be no 
harmony. But how? How are you going to atone for them? Is it 
possible? By their being avenged? But what do I care for avenging 
them? What do I cere for a hell for oppressors? What good can hell 
do, since those children have already been tortured? [...] Besides, 
too high a price is asked for harmony; it’s beyond our means to pay 
so much to enter on it. (126) 

 
 Here, Ivan’s train of thought can be followed clearly, developing 

argumentation during the consideration of the issue of theodicy. Having 
formulated the thesis, he finds counterarguments, only to, in the end, 
by avoiding a solution in some synthesis, radicalize, i.e. completely 
intensify the arguments of his original thesis. Hence, starting from the 
need for the issue of the economy of the relation between crime and 
punishment to be resolved before his eyes, he ends up rejecting the 
punishment itself, and the ultimate meaning (“harmony”) itself, which is 
subsequently promised in some other life, because both, the 
punishment and subsequent ultimate meaning, in their value, cannot be 
equivalent to previously done evil. Those are different categories. Evil 
happened, suffering, tortures, murders were already done, and remain 
as unchanged historical records of human relations. Every further 
argumentation in the context of avenging such evil or its redemption 
through subsequent paradise is inappropriate, precisely because it is 
impossible to change what has already happened. In a word, evil exists 
and Euclidean mind cannot accept that remainder in the equation. Evil 
is a disbalance which makes God’s creation mathematically 
unacceptable. Hence, neither punishment for the offenders nor 
paradise and the meaning it promises, are not worthy of the original 
suffering (“tears”). That suffering does not have its equivalent in the 
equation. Laborant on the basis of facts concludes that the experiment 
– has failed.    

Ivan rushes to “take measures”; he does not want the eternal 
harmony to be built on the basis of own suffering, nor the suffering of 
others. To consent to that harmony, would mean to consent to a failed 
experiment, consent and accept evil as a necessary and building element 
of good. Ivan is not only a laborant who acts based on calculations, but 
he is also a humanist. Discovering a mistake in God’s calculation also 
suggests the need to provide justice to people in some other system, a 
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different creation, the world that will banish evil from existential 
equation. Ivan wants to remain with people, not with God. “I don’t want 
harmony. From love for humanity I don’t want it. I would rather be left 
with the unavenged suffering. I would rather remain with my unavenged 
suffering and unsatisfied indignation, even if I were wrong” (126) Ivan 
attacks the workings of God out of mercy to men. Joseph Frank will say, 
with regard to that: 

 Ivan’s protest against God’s world is thus couched in terms of the 
Christian value of compassion – the very values that Dostoevsky 
himself (or Myshkin in The Idiot) had once called ‘the chief and 
perhaps the only law off all human existence’ (788-789) 

 
 There is something attractive and naive (or perhaps attractive due 

to that naivety) in Ivan’s attack on God’s creation and own siding with 
the “right” side. “The right side”, however, remains ambivalent; there is 
the impression that Christ himself would justify Ivan’s argumentation. 
Ultimately, what on earth could be more desirable than for suffering, 
especially children’s, to disappear. Hence, Rozanov will say that here the 
part of humanity rebelling against God is - “divine”.  “It can be said that 
what is divine in man rises against God: precisely the sense of 
righteousness within self and his awareness of his dignity” (91) A man’s 
divine nature is embedded into Ivan Karamazov’s antitheistic argument. 
He seeks for an answer from God in order to quiet the purest, or the 
most God-like, part of his soul (or the part which is most similar to God).  
However, he does not get it; there is no answer from the other side, no 
counterargument which could endure discursive check. Ivan’s “ticket 
returning” is, at the same time, the answer to God’s silence. (126) The 
rebellion reaches its climax here, Ivan remains true to his logic, despite 
the possibility for it to be proved wrong in some subsequent settling of 
matters. Thus, he “makes haste to take [his] own measures“, so as not 
to take the accuracy of that ultimate meaning lightly (meaning that God 
will make known one day), and in order not to forget the revelations this 
earthly, Euclidean logic led him to. That is why the Ivan’s cry is 
important; he wants answers in the domain of causalistic observation of 
reality, an explanation on the basis of rules he understands and which 
seem to him, from this earthly perspective as the only possibility to 
reach the truth. He would rather remain with human suffering, the 
awareness of which he was led to by worldly logic, than with divine truth 
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(“even if I were wrong“), which could fit that “logic“into some broader 
meaningful context, understandable only to God.3 

So, Ivan wants the solution to the problem here, on earth. But, how 
to solve it? Is there any earthly measure, which will undo or, at least, 
soften evil and its consequences, the measure which will not be reduced 
to a punishment for an offender or a compensation promised to the 
degraded ones, the ones murdered and offended in some future 
eschaton? Ivan mentions one such solution in his account, but then, at 
the same time, he rejects it almost in a hurry. It is about – forgiveness. 
If the tortured one or the one watching his close one being tortured, 
were to forgive the torturer, would not that, in some way, annul evil 
itself?4 However, Ivan continues: 

I don’t want the mother to embrace the oppressor who threw her 
son to the dogs! She dare not forgive him! [cursive Novak 
Malesevic] Let her forgive him for herself, if she will, let her forgive 

                                                 
3 We can find an interesting echo of these thoughts in Devils. There, Shatov will 
remind Stavrogin of his words about Christ:“But didn’t you tell me that if it were 
mathematically proved to you that the thruth excludes Christ, you’d prefer to 
stick  to Christ rather than to the thruth?“ (241) However, this Stavrogin’s 
“Christ without thruth“ is not the Christ Ivan is looking for. Moreover, Ivan 
wants the Christ with the “truth“, but not just any, divine or higher truth, but 
the truth which is measurable by human logic apparatus and spiritual powers. 
If the Christ is the bearer of truth, and the Bible says so explicitly, (John, 14, 6), 
that truth, according to Ivan, must not in any way be different from the one we 
have on earth. Otherwise, we are dealing with (epistemiological) deception. For 
Ivan, it would be too cheap a trick to solve the problem.     
4 It should be pointed out that Dostoevsky, that is Ivan, does not say that 
forgivness would erase the committed evil. We can assume that, in a certain 
sense, forgiveness could undo the effects of evil (over the one who endured evil 
and who forgave that evil), but not evil itself. However, in this case as well, evil 
would be something that already happened, so the previous statement, which 
Ivan explicitly utters, and which concerns undermining the relationship (“the 
economy of relation”) between evil and punishment, as well as both, evil and 
compensation for the endured evil in the future life, could also be applied in 
this case. Evil already happened, which makes any subsequent intervening – 
whether it is forgiveness itself – separate from the phenomenon of evil in itself. 
In a word, the mechanism which associates the act of forgiveness with erasing 
the act of committed evil is unclear. Thus, the thesis „forgivness anull evil“ 
should be taken with caution. However, as Dostoevsky, that is Ivan, considers 
the thesis on forgiveness – which we will see soon, the thesis on Christ’s 
forgiveness – as a serious counterargument in the context of discussion about 
theodicy, we will allow for conditional validity of this statement, without its 
further reconsideration.  
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the torturer for the imeasurable suffering of her mother’s heart. 
But the sufferins of her tortured child she has no right to forgive; 
[cursive – Novak Malesevic] she dare not forgive the torturer, even 
if the child were to forgive him! (126) 

 
 At first, Ivan says that a mother dare not forgive a torturer, and then 

corrects himself and says that she has no right to forgive him.  There is 
the difference. “Dare not” forgive would mean that evil, its existence, 
depends on the power and will of people on earth. If someone forgives, 
despite not being supposed to, the consequence would be human 
interfering in the nature of evil, its existence, and even ultimately, its 
undoing. What would even be the meaning of evil if the one enduring 
evil can and will forgive? “She dare not forgive him!”, in that sense, 
would rather be a cry of astonishment, than disapproval, like Ivan wants 
to say: how is it possible to forgive his torturer something like that? How 
is it possible to absolve him of such sins? And ultimately, how is it 
possible to overcome such evil and lightly – through forgiveness – 
remove it from this world? “Has no right to forgive“, means, however, 
that annulling evil on earth does not depend neither on power nor 
human will. Evil, in that sense, remains an ineradicable fact, separated 
from both, the one that endured evil and the one who committed it. Evil, 
in that way, remains irreducible remainder, which people, although they 
caused it, can no longer judge, nor annul it. It, simply, is not in their 
power any longer. From this perspective, evil exists and that is a 
problem. Insurmountable and unforgivable.  

If, however, people do not have the right to forgive, then who does, 
Ivan wonders. “Is there in a whole world [cursive Novak Malesevic] a 
being who would have the right to forgive and could forgive” (126) Ivan’s 
tendency to always develop argumentative polemic in the domain of 
reality in which it exists should not be overlooked. “In a whole world” 
simply means that the being Ivan is looking for has to be of this world, 
that it has to be someone who walked the earth and endured those 
same tortures on his own skin. So, who is the one who has the right to 
forgive (which means that he is not a man or not only man), and who 
has lived among people, and who has known human pain and evil? The 
reader already guesses the answer, and Alyosha, Ivan’s brother, imparts 
it to him implicitly:  

Brother’, said Alyosha suddenly, with flushing eyes, ‘you said just 
now, is there a being in the whole world who would have the right 
to forgive and could forgive?’ But there is a Being and He can 
forgive everything, all and for all, because He gave His innocent 
blood for all and everything. (127)  
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Alyosha does not mention Christ explicitly, but only responds to 

those conditions Ivan himself set, in order to gain the right to forgive 
everything. The God who walked the earth in human form, who was 
subjected to the utmost torture by people, who forgave that suffering 
and who pleaded Father himself for the forgiveness of that suffering – 
has the right to forgive. Alyosha is even a little surprised that Ivan forgot 
about him. Of course, however, that Ivan could not forget this main 
counterargument. “Ah! the One without sin and His blood! No, I have 
not forgoten Him; on the contrary I’ve been wondering all the time how 
it was you did not bring Him before, for usually all arguments on your 
side put Him in the foreground” (127) In a word, Ivan was ready for this 
Alyosha’s answer. Moreover, Ivan wrote an entire essay (“poem”) as a 
counterargument to this answer.5 Ivan’s response, to Alyosha’s answer 
(Christ) is - “The Grand Inquisitor.” 

A functional aspect of Ivan’s poem, in the context of the novel “The 
Brothers Karamazov”, therefore, reflects in showing why Christ does not 
have the right to forgive evil. Ivan cannot disregard Christ’s character 
and work as a counterargument in this discussion.6  It is not only about 
Christ, as the story says, giving his “blood” in order to cleanse the 
humanity from sin (because he himself has forgiven and begged for 
forgiveness of other people’s sins), but also that by following his 
character and path, the annulment of all future evils can also be 
conditioned. Christ is the opposite of evil, thus, following Christ, trying 
to be as close to him as possible, means – preventing the appearance of 

                                                 
5 Ivan is obviously much better prepared for this conversation than Alyosha. He, 
like Socrates from Plato’s dialogues, controls dynamics of conversation, draws 
conclusions respecting the rigidity of a logical analysis and, what is most 
important, anticipates counterarguments which could rebut his original thesis. 
The Poem The Grand Inquisitor is, in Ivan’s words, composed „about year ago“, 
which means that Ivan had in his mind elaborated all the potential pro and 
contra arguments regarding his antitheistic thesis, long before this conversation 
with Alyosha. Thus, at the start of the exposition we said that Ivan „first by  
himself, and later with his brother“ develops and shapes his thesis. The fact that 
The Grand Inquisitor was conceived of in Ivan’s mind “about year ago“ also 
shows that Ivan does not doubt his point of view, that he completes the 
equation by this “counterargument“ which leaves no room for further 
reconsideration. The Grand Inquisitor, in that sense, is the ultimate 
argumentative point, ultimate conclusion of one objectively conducted 
analysis.   
6 Or a monologue, bearing in mind that all the aspects of the “discussion” are 
conceived of and analyzed a long time ago in Ivan’s mind.  
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evil itself. In a word, if we are closer to Christ, so much our possibility to 
cause evil is lesser. Thus, Ivan’s argumentation, at this point of analysis, 
had to be directed, no longer at proving a mistake in God’s creation, but 
at proving that the cause of that mistake, therefore, evil, is paradoxically 
– Christ himself.   

So, Ivan has reached the point where he has to present Christ as a 
cause of evil in the world. He does this by attributing to Christ the fact 
that he gave people the freedom (of choice). The paradoxality of this 
starting thesis reflects in the fact that probably the most valuable human 
trait is taken as a starting point in the antitheistic argumentative series 
which leads to associating Christ with evil. Paradoxicality and 
ambivalence of this thesis is greater because it is possible, on its basis – 
that “the Christ gave freedom to people” – like Berdyaev, to draw a 
completely different conclusion as well: “At Dostoevsky, there truly are 
brilliant thoughts about freedom and they should be discovered. 
Freedom is both anthropodicy and theodicy for him; one should look for 
the justification of man and justification of God in it.” (67) So, it turns 
out that it is possible to justify God for evil in the world through concept 
of freedom, and, at the same time, to accuse him of being the cause of 
that same evil. The genius of Ivan’s “poem” also reflects in both these 
aspects being given as a part of the same, antitheistic, argumentative 
flow.7 This ambivalence occurs due to the property of freedom to relate 
doubly in contrast to norm, that is, metaphysics on which that norm 
rests; therefore, it is possible to break the norm or to follow it 
unconditionally. Freedom, as has been emphasized in the Introduction 
of this account, is not inherent neither in evil (which would occur or 
perhaps, more precisely, which would be perceived by breaking norm), 
nor good (which would occur, that is, which would be perceived by 
following norm). Freedom is a potential, therefore, its relation to 
choices, that is, axiological differences, is indifferent; it does not rest on 
the quality of existential phenomena, but on their differences. By 
following Berdyaev, we can agree that equaling freedom with any of the 
elements of the axiological, ethical system would necessarily lead to 
annulling, that is, abolishing freedom. “Freedom has its own nature, 
freedom is freedom, and not good. And every interference and equating 
freedom with good, or perfect, is the renunciation of freedom, accepting 
the paths of coercion and violence” (68-69) Equalling goodness with 
freedom would abolish the boundary, choice, and thus the meaning of 

                                                 
7 The consequences of “ambivalence” of Ivan’s argumentation also reflect in 
Alyosha’s cry at the end of the poem: “Your poem is in praise of Jesus, not in 
blame of Him, - as you meant it to be“. (135) 
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freedom itself. In that case, a man would become a mechanism that 
reproduces goodness or perfection without the possibility of making a 
mistake; in a word, a man would stop being a man. The fact that the 
awareness of the boundary stays even after the choice has been made 
should not be overlooked, so, for example, consciously choosing good in 
life in no way prevents us from thinking about evil or starting doing evil 
in some other moment. Freedom, in that sense, is nothing else but the 
consciousness about the choice.  

The plot of the “poem” takes place in Seville, in the sixteenth century, 
during the Spanish Inquisition” when fires were lighted every day to the 
glory of God”. Christ, who wishes to “visited His children only for a 
moment” (128) “, goes into town. He makes a blind man see and a dead 
girl, like Lazarus once, be resurrected. The Grand Inquisitor, a ninety-
year-old man, sees everything. He orders for Christ to be arrested. At 
night, The Inquisitor, with a lamp in his hand, visits Christ alone.   

After he reassured himself that it is really He, the inquisitor, like a 
prosecutor in a courtroom, initiates a sort of a “process” against Christ. 
He judges him for building the world, that is, human nature, on bad 
foundation – the foundation of freedom. 

’Hast Thou the right to  reveal to us one of the mysteries of that 
world from which Thou hast come?’ my old man ask Him, and 
answers the question for Him. ’No, Thou hast not; that Thou mayest 
not add to what has been said of old, and mayest not take from 
men the freedom which Thou didst exalt when Thou wast on earth. 
Whatsoever Thou revealest anew will encroach on men’s freedom 
of faith; for it will be manifest as a miracle, and the freedom of their 
faith was dearer to Thee than anything in those days fifteen 
hundred years ago. Didst Thou not often say then, ’I willl make you 
free?’ But now Thou hast seen these ’free’ man,’ the old man adds 
suddenly, with a pensive smile. ’Yes, we’ve paid dearly for it,’ he 
goes on, looking sternly at Him, ’but at last we have completed that 
work in Thy name. For fifteen centuries we have been wrestiln with 
Thy freedom, but now it is ended and over for good (129-130)  

 
By setting people free, that is, by not buying their choice with miracle 

and secrets, Christ created a man not as good or evil, but a man as a 
potential for doing good and evil. By giving him a choice, Christ made 
man independent, separated him from himself, in order to attract him 
to himself, not by coercion (whereby the effect of freedom would be 
annulled), but through his own (human) will. However, it is precisely in 
that possibility that a man follows Christ without coercion, where the 
ambivalent nature of freedom is hiding, which identically enables, thus 
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without coercion, a man to leave the Christ’s path as well. In that 
ambivalence of freedom, the inquisitor chooses (freely, how else?), on 
behalf of all humankind, the path without Christ. Why? Because a man 
is too weak a being in order to fully utilize the potential of his freedom, 
by following the Christ’s path. He stays with those people, the people 
who do not have the strength to choose the Christ’s path, to save them, 
that is, to make the life in sin easier for them. They choose “eartly bread“ 
and vices, because that path is easier than the Christ’s.  

They will understand themselves, at last, that freedom and bread 
enough for all are inconceivable together, for never, will they be 
able to share between them! They will be convinced, too, that they 
can never be free, for they are weak, vicious, worthless, and 
rebellious. (131) 
 

 Weak human nature is not capable of using its freedom for good, for 
respecting normative framework based on Christian metaphysics; the 
weakness of human nature traps the man in sin, the possibility to choose 
good eludes him due to the coercion of pleasure created by evil. 
Freedom, in that way, loses to “eartly bread“, to vice, ego, enjoyment, 
in a word, all those temptations the choosing of which is so desirable, 
and bearing in mind the weakness of human nature, to a certain degree 
necessary, that is, unfree. So, herein lies the Christ’s “mistake”, which 
the inquisitor perceives; He judged “too highly“ about human nature. 
(132) He thought it was capable of harmonizing its choice with the path 
demonstrated to it, he thought that free choice was sufficient weapon 
and a compass in human hands to defeat and avoid evil. In a word, Christ 
judged man wrongly, he simply did not know him enough nor understand 
him well enough to begin with. Instead of “avoiding evil” man used the 
compass to turn against good itself and ultimately, against Christ 
himself. 

Thou didst desire man’s free love, that he should follow Thee freely, 
enticed and taken captive by Thee. In place of the rigid ancient law, 
man must hereafter with free heart decide for himself what is good 
and what is evil, having only Thy image before him as his guide. But 
didst Thou not know that he would at last reject even Thy image 
and Thy truth, if he is weighed down with the fearful burden of free 
choice? (132) 

 
 A man was not capable of having only the image of Christ in front of 

him as the ultimate normative reference, which would direct his choice. 
He was not capable, nor was he allowed by his lustful nature, to follow 
His path without coercion. Freedom to choose Christ overcame the 
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strength of human race. By choosing “eartly bread“, a man departed 
from Christ and, so alone, beget evil. That evil on earth, that is, those 
weak-willed people who created it, which was rejected from Christ, was 
supposed to be regulated in some way. It was supposed to be made 
bearable. General human weakness was supposed to be chanelled into 
one sustainable system – Church. The representative of that sustainable 
system is the inquisitor, who now, on behalf of the weak, even judges 
Christ himself.  

And if for the sake of the bread of Heaven thousands shall follow 
Thee, what is to become of the millions and tens of thousands of 
millions of creatures who will not have the strenght to forego the 
earthly bread for the sake of the heavenly? Or dost Thou care only 
for the tens of thousands of the great and strong, while the millions, 
numerous as the sands of the sea, who are weak but love Thee, 
must exist only for the sake of the great and strong. No, we care for 
the weak too. They are sinful and rebellious, but in the end they too 
will become obidient. They will marvel at us and look on us as gods, 
because we are ready to endure the freedom which they have 
found so dreadful and to rule over them – so awful it will seem to 
them to be free. (131)  

 
 The Grand inquisitor here summarizes the results of Christ’s wrong 

assessment of human nature. Freedom of choice between good and evil 
created a gap between those “few”, who had the strength to follow the 
Christ’s path, and the many (“tens of thousands of millions”) who did 
not possess that strength. Precisely those many are the ones who cause 
evil on earth. Burdened by freedom Christ gave them, they fall under the 
influence of “eartly bread“, living in evil and creating it, because they do 
not have the strength to build their life in Christ’s “image”. This is a 
relationship between Christ and evil which Ivan Karamazov draws at the 
end of his equation. Evil, in this case, becomes a consequence of Christ’s 
wrong calculation, his ignorance of human nature. By giving them 
freedom, Christ’s experiment got out of control. People turned both on 
themselves and on God. A natural consequence of that human rebellion 
is progressive multiplication of evil. Most people on earth, millions of 
them, through their own will, cause and do evil. Thus, Chris does not 
have the right to forgive, because he is the cause of all that evil. The 
mistake he made was the consequence of his infinite love for 
humankind; giving people freedom, instead of affirmation of good. He 
caused the affirmation of evil. Thus, nobody has the right to forgive! 

The fact that the Grand inquisitor speaks about the few who will be 
saved, i.e. those who have the strength to direct their freedom at 
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following the Christ’s image should not be overlooked. Moreover, the 
inquisitor himself was one of the few, who, at first, joined the Christ’s 
path, but not for long. “But I awakened and would not serve madness. I 
turned back and joined the ranks of those who have corrected Thy 
work.” (135) In a certain sense, the inquisitor accuses Christ of religious 
elitism. Is this really the equation with which Christ stood in front of 
humankind? Should Christianity be the religion of the people, as The 
Church sees it, or only for the chosen ones, as it follows from this final 
result? These “tens of thousands of millions“ are nothing but the 
“material“ which serves as a reference foothold on the basis of which 
the „elect“ can assess and measure their strength. To choose Christ 
already means not being a man, because that path requires the 
suppression and repression of all the human urges and wishes, and 
awakening and affirming divine attributes in a man. In that sense, the 
ambivalent nature of freedom is the place where the “proud“ display 
their strength, the place which differentiates men from “gods“. Gods do 
not need a religion, they have their strength, people need religion, those 
who do not have a foothold within themselves, who are weak and 
powerless. From the perspective of the Grand inquisitor, it is not what 
Christ did. By giving people freedom, he created (a few) gods, and left 
people at the mercy of eternal rebellion and evil.8 Therefore, Christ and 
his freedom are no longer needed; what is needed is only an image, his 
symbol, which will be used to justify every future deprivation of freedom 
on earth. In place of Christ – Church, in place of love – ideology, in place 
of freedom – slavery, it is a consequence of the inquisitor’s rebellion, 
and his attempt at organizing the world.  

 
Synthesis 
Now we need to return to the Berdyaev’s thesis on freedom as 

anthropodicy, which we have stated and ask ourselves how is it possible 

                                                 
8 It is interesting that Smerdyakov somewhat earlier produces similar 
argumentation about religion as the salvation for the chosen ones. It should be 
borne in mind especially when analyzing the motivational structure and the 
dynamics of the relations between Ivan and Smerdyakov. Smerdyakov, 
addressing  Grigory Vassilyevitch, says: “Again, taking into consideration that 
no one in our day, not only you, but actually no one, from the highest person 
to the lowest peasant, can shove mountains into the sea – exept perhaps some 
one man in the world, or, at most, two, and they most likely are saving their 
souls in secret somewhere in the Egyptian desert, so you wouldn’t find them – 
if so it be, if all rest have no faith, will God curse all the rest? that is, the 
population of the whole earth, except about two hermits in the desert, and in 
His well-known mercy will He not forgive one of them?“ (66)  
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at all, when the Grand inquisitor, that is, Ivan Karamazov, is showing us 
something precisely opposite. However, Ivan’s “poem”, as we have 
mentioned, already comprises within itself the ambivalence in the 
context of the final solution, which conditions the freedom, despite 
being at the basis of humankind’s defiance, to be simultaneously 
understood as both anthropodicy and theodicy. By the gift of freedom, 
Christ provided a man not only with the possibility to choose evil, but 
also good, which means that the possibility of heaven on earth is 
instantly achievable! It is precisely through the prism of the “few” that 
the vision of possible heaven on earth can be perceived. To be like 
Christ, to surrender yourself to the healing medicine of love, to forgive 
your abusers, is the beginning of realizing heaven on earth. Lossky, with 
regard to that, says:  

The condition for the realization of general harmony is that all the 
beings are mutually agreed in love – agreed, not in the name of the 
triumph of monotony but so that all the elements freely relate just 
like many musicians and singers participate together in an oratorio. 
[…] God endowed the world with such attributes and provided with 
such powers that – on condition that it is all used properly – it is 
possible to achieve perfection and to live in the Kingdom of God 
and gain absolute values with no premise of evil to speak of (134-
135) 

 
 So, freedom is the potency on the basis of which two worlds can be 

built: heaven (where freedom is used to activate healing love and 
forgiveness) and hell (where the paths of freedom, through the path of 
least resistance, get stuck in satisfying human “worldly” needs). The 
vision and the possibility of realizing heaven on earth is attainable 
exclusively through freedom of choice. Prerequisite of heaven is making 
certain choices. Heaven, as well as hell, are worldly potencies, while 
freedom is a forest, whose paths enable the realization of those 
potencies.   

The Grand Inquisitor, however, although leaving the possibility to 
construct heaven on earth through the concept of freedom, still, 
functionally speaking, aims to prove another thesis: that Christ is the 
cause of evil on earth, and therefore, he does not have the right to 
forgive that evil. Due to a mistaken assessment of human nature, Christ 
could not know what consequences the affirmation of free will in people 
would have, and therefore, from Ivan’s, that is, the inquisitor’s 
perspective, He is also responsible for the evil which necessarily resulted 
from that affirmation and spread progressively. So, it is not logical to 
expect the one who is the cause of evil to have the right to forgive it as 
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well. The argumentative significance of this chapter is reflected in that. 
In a logical equation, this chapter represents a final part of one 
argumentative series, which justifies the initial antitheistic thesis.   

However, the contextual functionality of this chapter does not 
end here. Observing the entirety of the novel The Brothers Karamazov, 
the antitheistic argument which reaches its peak in the chapter The 
Grand Inquisitor, receives its counterpart in the next chapter – the 
chapter The Russian Monk. Dostoevsky, himself, in a letter to his editor, 
while writing The Brothers Karamazov, was hoping to give artistically 
persuasive “christian” perspective of reality and refuge from evil in this 
chapter. Dostoevsky writes: “In the next book the elder Zosima’s death 
and deathbed conversations with his friends will occur… If I succeed, I’ll 
have... forced people to recognize that a pure, ideal Christian is not an 
abstract matter but one graphically real, possible, standing before our 
eyes, and that Christianity s the only refuge of the Russian land from its 
evils.” (Frank 792) This counterargument of antitheism no longer 
happens through discussion, nor as an already established monologue, 
as it has been the case with Ivan’s The Grand Inquisitor, but it has been 
given in the context of the entirety of the novel in a series of events and 
stories from old man Zosima’s life. In that sense, this counterargument 
does not respond directly to Ivan to his rebellion, but indirectly, it 
appears to be directed to the reader himself who, in that way, now 
should catch all the conceptual pro and contra (antitheistic and 
Christian) aspects of the novel in its entirety. The analysis of the chapter 
The Russian Monk, as well as conceptual pro and contra aspects of the 
novel in its entirety, however, are not the topic of our analysis. 
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VELIKI INKVIZITOR: PUTEVI SLOBODE 

 
U tekstu se analizira antiteistički argument Ivana Karamazova u 
kontekstu teodiceje. Fokusiramo se na poglavlje Veliki inkvizitor, koje, 
kako  pokazujemo, predstavlja krajnju argumentativnu tačku Ivanove 
„pobune“ protiv Boga. Logička nemogućnost opravdanja zla u svijetu 
vodi Ivana ne samo ka zaključku da je zlo neizbrisiv trag Božije pogreške 
nastale prilikom stvaranja svoje kreacije (čovjeka i svijeta) nego i da je 
osnov tog zla jedna od najcjenjnijih ljudskih vrlina: slobodа. Nakon što 
Aljoša u raspravu o teodiceji uvode Hrista (teza), kao instance koja može  
i ima pravo da oprosti zlo i na taj način poništi njegove efekte, Ivan 
odgovara svojim dijalektičkim pandanom (antitezom): Velikim 
inkvizitorom. Sinteza u ovoj dijalektičkoj bici, kako pokazujemo, ne 
dovodi ni do kakvog logički prihvatljivog rješenja. Naprotiv. Ostavljeni 
smo sa paradoksom: sloboda je ujedno vodila u ka teodiceji i ka optužbi 
protiv Hrista. 
 
Ključne reči: sloboda, norma, metafizika, antiteizam, ateizam, 
teodiceja, Veliki inkvizitor, Braća Karamazovi 
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The realistic novel "The Brothers Karamazov” raises critical questions about 

modernist poetics, which refer to questions of religion, justice, law, and order 

within the narrative. They are interpreted both on the universal and the individual 

conceptual level, making the novel a complex system of narrative sequences. In 

the sequence related to the character of Ivan Karamazov, questions of fiction 

within fiction, writing and creation, repetition of the roles of the author and 

spectral characters in the story and the character of Ivan Karamazov are raised. 

These questions are modernist-critical and it is the intensity of their appearance 

that is referred to here. Modernism establishes the problematic situation of art 

itself, placing in the form of a meta quality, not only the question of artistic 

quality but also the field it belongs to in the foundations of the works of art 

themselves. The question raised is rooted in the basic meaning of literature. 

Literary forms bend self-referentially towards themselves, in order to twist anew 

and express reality. Modernist works ask readers whether all literary themes are 

legitimately literary or whether literature can deal with "any" topic. These 

questions have arisen since art has self-referentially bent towards the entirety of 

culture and art, and all the various questions raised in specific scientific fields. 

Therefore, it is sometimes said that literary works are, for example, 

philosophical, psychological. However, that refers to the entire literary order, 

whereas in the stated narrative the questions are so complex and the question of 

the literary status itself is entwined with their complexity. 

 

Kewords: multiplicity of narrative structures, discursive strategies, 

interweaving of structural-semantic-linguistic levels, fiction within fiction, 

monolingualism, aporia, self-referentiality, spectral characters, forgiveness, sin, 

redemption, law and justice, identity of the individual, character, narrative. 
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They that have power to hurt and will do none, 
That do not do the thing they most do show, 
Who, moving others, are themselves as stone, 
Unmoved, cold, and to temptation slow: 
They rightly do inherit heaven's graces 
And husband nature's riches from expense; 
They are the lords and owners of their faces,  
Others but stewards of their excellence. 
The summer's flower is to the summer sweet 
Though to itself it only live and die, 
But if that flower with base infection meet, 
The basest weed outbraves his dignity: 
For sweetest things turn sourest by their deeds; 
Lilies that fester smell far worse than weeds.  
                                                  (Shakespeare 762) 
 
 

Albert Einstein once said that politics is much more complicated than 
physics. In The Brothers Karamazov novel, a special kind of physics, but 
also politics, is encountered. Physics deals with natural phenomena and 
the laws of the same, with experiments and proofs. There is a kind of 
naturalness and law in the novel, perhaps not directly from the field of 
physics, but from life as a natural phenomenon. At the heart of this 
narrative is a detective story that, as a pattern, can intertextually extend 
to many of Dostoevsky's novels and create a kind of network. As 
Aristotle states in "Physics" (Aristotle 184a), in any research in which 
there are principles, causes or elements, knowledge and cognition 
follow from knowledge of given laws. In this narrative, the existence of 
a law is certain and it manifests in two forms: the asking of questions 
about the legitimacy of the work of art, and the origin of the law of 
religion itself and the law as such, which is given on a thematic level. 
Although the majority view is that psychological-philosophical-religious 
elements are the strong suits of this novel, it will be pointed out that 
they have a rather double status in the novel itself: they can be viewed 
as present, but also as separate, external parts of the novel. In the 
"Mutiny" and "The Grand Inquisitor" chapters, for example, Dostoevsky 
does not present an individual societal image according to the rules of 
realistic poetics but turns the mirror of Christian civilization towards the 
reader of any age. Their status instructs towards thinking about the 
artistic status of the narrative which carries fiction within fiction. At the 
same time, he raises questions about writing fiction and, by writing as 
such, about topics that appear as topics on multiple levels and belong to 
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other, as a rule, non-literary areas. Therefore, in this novel politics can 
be discussed from the contemporary point of view of studying a literary 
work. The policy of this novel is to problematise the issue of different 
conceptual nuances in understanding the concept of individual identity 
in society and religion, the identity of religion itself and the laws it is 
based on, and simultaneously the laws on which the sciences that have 
had their elements discussed in the form of a structural-semantic 
entwining are based.  

 
I   
Violence – "Just and true art Thou, O Lord!" 
Today's perception of the interconnectedness of literature, politics, 

religion, philosophy, etc. guides towards a thorough pondering of the 
questions posed by the doubled fictional subject – the character of Ivan 
Karamazov. He is simultaneously a character, as well as the writer of 
“The Grand Inquisitor” poema. Problematising the issues of the Christian 
religion and society as a whole, Ivan Karamazov answers questions 
about his own identity. In their being problematised he finds an inward 
path to himself. One of the initial premises of Ivan's thinking is the law 
of violence in religion. Ivan Karamazov does not only talk of the 
inadmissibility of violence in religion but also of the law of violence, 
which as a law annuls its own legislative right as its basis because the 
law on violence as a law is not applied at all. When he expresses that the 
harmony of the Christian faith cannot be based on children's tears, Ivan 
Karamazov says that there is no law on violence and that religion itself 
is based on the opposite belief – on non-violent behaviour, kindness, 
and forgiveness. Ivan Karamazov raises the question of the presumed 
unique origin of religion, whose cracks are precisely different forms of 
violence, which is most painfully, yet most provocatively, expressed in 
the suffering of children. 

Look: if everyone must suffer in order with their suffering to 
purchase eternal harmony, what do young children have to do with 
it, tell me, please? It is quite impossible to understand why they 
should have to suffer, and why should they have to purchase 
harmony with their sufferings? Why have they also ended up as raw 
material, to be the manure for someone else’s future harmony? [...] 
Oh, Alyosha, I do not blaspheme! And I understand what a shaking 
must rend the universe when all that is in heaven and under the 
earth flows together in one laudatory voice, [...] when the mother 
embraces the torturer who tore her son to pieces with his dogs, and 
all three of them proclaim in tears: “Just and true art Thou, O Lord,” 
then, of course, the day of knowledge will have dawned and all will 
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be explained. The only trouble is that it’s precisely that I cannot 
accept. [...] I shall hasten to guard myself, and so I decline the offer 
of eternal harmony altogether. [...] It is not worth it because its 
tears have remained unredeemed. They must be redeemed, or 
there can be no harmony. But by what means, by what means will 
you redeem them? Is it even possible? [...] I want to forgive and I 
want to embrace – I don’t want anyone to suffer any more. And if 
the sufferings of children have gone to replenish the sum of 
suffering that was needed in order to purchase the truth, then I 
declare in advance that no truth, not even the whole truth, is worth 
such a price. (Dostoevsky 187)   
 
Ivan Karamazov, within the question of origin, raises the question 

of cognition and responsibility as part of the cognitive process, of 
forgiveness as an impossible act, which has no feedback loop because 
the suffering of children cannot be redeemed, nor can time go back. 
Nevertheless, forgiveness is discussed and impossible questions are 
given possible answers by creating a literary work as a possible answer 
to these aporias. It needs to be noted that the question of the origin of 
religion can be observed from several standpoints. The text itself 
associatively directs towards the linguistic level. The word “material”, 
that the children had got into, is brought up, and whether such a truth 
is worth such a “price”. The linguistic level leads towards interpreting 
religion and harmony as a kind of administrative order similar to the 
scene from Mike Nichols' TV miniseries, "Angels in America", in which 
angels are officials who flip through papers of recorded sins, forgiveness, 
and so on. In the pile of papers, a paper crucial for human identity and 
the existential dread that each individual goes through could be lost. 
Paperwork introduces one to the material that has a price list – to an 
economy where the law of giving is treated as the law of taking and 
returning. "The Grand Inquisitor" poema would be a poem about 
economics whose documentation the inquisitor carefully keeps. 
Therefore, the chapter on rebellion is necessarily followed by the poem. 
However, the before and after within the text could textually be 
displaced, hence the rebellion could easily come second because in the 
beginning there is order, hierarchy, and not a presupposed unity. The 
presupposed unity could be reflected in a presupposed unique language 
which, as the biblical language, would not be prone to interpretations, 
but would be clear to everyone immediately. Everyone would 
understand the language without question. That type of 
monolingualism would be the opposite of the Tower of Babel that the 
Grand Inquisitor wants to complete. However, the language or 
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languages of the Grand Inquisitor would just be another type of 
monolingualism. It needs to be asked: does monolingualism as such 
really exist? ”I have only one language; and it is not mine. [...] I am 
monolingual. My monolingualism dwells, and I call it my dwelling; it feels 
like one to me, and I remain in it and inhabit it. It inhabits me. The 
monolingualism in which I draw my very breath is, for me, my element. 
Not a natural element, not the transparency of the ether, but an 
absolute habitat. It is impassable, indisputable: I cannot challenge it 
except by testifying to its omnipresence in me. It would always have 
preceded me. [...] For me, this monolingualism is me. [...] It constitutes 
me, it dictates even ipseity of all things to me, and also prescribes a 
monastic solitude for me; as if, even before learning to speak, I had been 
bound by some vows.” (Derrida 1-2). It is interesting that the house in 
which the individual whom Derrida mentions lives is not actually his, 
even though he is defined by everything that belongs to that house and 
home. Essentially, this kind of linguistic space would be the kind of 
biblical speech that requires everything to be understood without 
anything having to be explained. There is no commentary in the biblical 
text. The fiction of the biblical text is based on interpretations. It is even 
more interesting that the biblical language of both brothers, the 
Christian-minded Alyosha and the inquisitive Ivan, actually represent 
the “same” language, which is omnipresent and which determines the 
being even before the creation of its identity. This type of household is 
impossible, as well as undeniable and unutterable, which is why it 
cannot be talked about in the end, because speech implies changes and 
non-presence, that is, differences and absence. For Ivan Karamazov, this 
monolingualism is an aporia because it does not belong to him. Isn't 
monolingualism understood as such, something that is proper for Ivan 
and his features and property? It is not something that is his own and, 
therefore, he does not agree with it. In his eyes, that kind of speech is 
impossible and represents a kind of logic of contradiction – a lie that 
rhetoric takes a loan of on its own account. Ivan Karamazov notices that 
he has found himself in the aporia of language and identity. Such a 
language without justification, without explanation, without indication, 
without distinction is not accepted seeing it cannot express the suffering 
of the innocent. It cannot be explained in a humane way why the 
innocent suffer when they have no sin, even when referring to the 
idiomatic sentence “Just and true art Thou, O Lord!”. Moreover, the 
same cannot be explained for why Abraham must or agrees to sacrifice 
his son Isaac, tearing apart his own identity and any kind of previous 
belief, and, at the same time, bringing in question God's promises of 
Isaac prolonging his lineage. Just as Abraham is in the aporic space of 
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identity, so is Ivan in the aporian space of language that influences and 
largely defines his identity. A question arises as to whether Ivan and 
Alyosha converse or just intrude on each other’s property of a language 
that is not their own. Alyosha's faith is no stronger than Ivan's reflections 
on faith. Alyosha's and Ivan's language manage to establish a 
contradictory relation in inter-communication, but a relation of one 
language to another nevertheless. Their contradiction takes the form of 
a law. The law is, much like religion, fundamentally contradictory. 
Undecidability of which path to take when the origin is doubled, i.e. 
when it is not singular, marks the notion of identity as belonging to 
anything, in this case a language that expresses the deepest belief in 
salvation and forgiveness and, at the same time, questions it. If language 
is always the language of another, then monolingualism does not imply 
the meta qualities of language that Ivan is in desperate need of. In the 
biblical language that implies a unique origin, Ivan does not find a 
metalanguage that would, for such a language, be "the absolute 
impossibility of metalanguage. The impossibility of an absolute 
metalanguage, at least, for some effects of metalanguage, effects or 
relative phenomena, namely relays of metalanguage 'within' a language, 
already introduce into it some translation and some objectification in 
progress. At the horizon, visible and miraculous, spectral but infinitely 
desirable, they allow the mirage of another language to tremble.” 
(Derrida 22). Ivan Karamazov is in need of a metalanguage in order to be 
able to make an objection to the all too simply understood 
metalingualism. The metalanguage within a language, as Derrida states, 
is miraculous and spectral, which means that it needs a mirror image 
and a cross-section of the image that is created in the reflection and 
reflecting rays. Contemporaneously, spectrality would be a feature of 
literature. Spectrality manifests, as Derrida states in his essay "The Law 
of Genre" in "The Acts of Literature", in the form of a spectral image of 
the father in F. Kafka's "Letter to the Father" and represents, in fact, a 
possibility of creating fiction within fiction since spectrality is precisely 
reflected in the possibility to open the field of literary language and of 
literature that would answer the questions of the impossible by 
showcasing its way of being made. Spectrality and mirage also appear in 
Dostoevsky's work where another language trembles, but not the 
language of literature, rather the relations between the literary and the 
social language. The polyphony observed by M. Bakhtin in "Problems of 
Dostoyevsky's Poetics" can refer precisely to this type of relation that 
opens the space between one voice that perceives another voice in 
itself. Nothing is inherent or belonging, but the relation between the 
elements as one of the constitutive factors of the literary is always 
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present. Repetition and the mirror relation introduce the 
problematisation of substitution and protection in the sense of aporia, 
which Derrida connects with the original Greek origin of the term. "The 
word 'aporia' appears in person in Aristotle's famous text, Physics IV 
(217b) which reconstitutes the aporia or time dia tōn exoterikōn logōn. 
[...] the short text that, twenty-five years ago, I devoted to a note on 
time in Being and Time (“Ousia and Grammē: Note on a Note from Being 
and Time”, in Margins of Philosophy) [...] treated the question of the 
present, of presence and of the presentation of the present, of time, of 
being, and above all of nonbeing, more precisely of a certain 
impossibility as nonviability, as nontrack or barred path.” (Derrida 13). 
Given are the concepts that can be connected with the identity of the 
character of Ivan Karamazov and with the origin as the source of the 
identity of religion. They all relate to aporia as a state, as well as a space 
in which one cannot go further. The notions of time, presence, being and 
non-being, the impossible, are interconnected, and in their 
connectedness, in fact, represent the fabric of this part of the narrative 
that appears as a mirage, as an image – as a spectral identification of the 
larger narrative of  “The Brothers Karamazov”, but in such a way that 
the images are reflected in one another. Can the law of this text be 
noticed? Ivan does not want to accept the uniformity of language, which 
is reflected in the uniformity of faith that, instead of the essence, puts 
protection and a substitution up front. Law can be interpreted as the law 
of fiction, as the notion of the origin of law, as the notion of legality, as 
well as the law of language. The biblical language interpreted in Ivan's 
way leaves no room for metalanguage and reflection, representing the 
law of language without its essence, which is why Ivan rebels. However, 
as he himself notes, one cannot live off of rebellion. One must act. Even 
so, Ivan fails to act on his own, and his identity, as it is being created, 
actually shows the self-awareness that Ivan comes to in the fact that he 
is not capable of committing the crime he “preaches” about – the one 
which Smerdyakov does in his place. Law exists as a law of language and 
a law as a language, both of which are found in this text. There is a 
duality in law itself, hence Ivan cannot accept the onefoldness since the 
only way of accepting it would be to dismiss statements without 
explaining and understanding the cracks of the law as a language whose 
cracks are, precisely, the redemption of children's tears and forgiveness 
belonging to the notion of the impossible, because the murderer and 
the murdered must look at and meet one another in order for 
forgiveness as something between the two to be possible and to have a 
chance at functioning. Otherwise, if there is no way back, in forgiveness 
one is always met with mediators – be they abstract, from an 
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interpretation, to mediators in legislative law such as lawyers, the court, 
and the like. Derrida states that the experience of the duality of law is, 
on the one hand, autonomous, while, on the other hand, 
heterogeneous, with the way back being noticeable in relation to the 
subject. In this sense, the origin of the law shifts beyond itself. “Its 
experience would be ostensibly autonomous, because I have to speak 
this Law and appropriate it in order understand it as if I was giving it to 
myself. But it remains necessarily heteronomous, for such is, at bottom, 
the essence of any law. The madness of the law places its possibility 
lastingly [à demeure] inside the dwelling of this auto-heteronomy.” 
(Derrida 39) Autonomy comes when one observes oneself from a 
different perspective, through the eyes of another. The autonomy of the 
origin of religion has a double of origin. Whichever way is chosen to be 
taken, the other one gets erased. In one of his “Heretical Essays on the 
Philosophy of History”, Jan Patočka notes that in addition to the rational, 
there also exists an irrational side to the origin of religion, and this origin 
is related to the forming of responsibility in the individual which he 
connects with consciousness, self-awareness and conscience. In itself, it 
carries the origin of the gathering of individuals that has both a sacred 
and a mysterious aspect to itself, with the sacred being, in fact, a 
demonic sacralisation, which is orgiastic, irrational, esoteric, mysterious 
and so on. By overcoming this aspect, the individual forms a 
responsibility that does not imply the demonic in any form. However, 
Patočka explains that even Husserl and Heidegger, on the contrary, 
perceive the phenomenon as a problem rather than a pure form and in 
their attempt, particularly in Husserl's work, they try to explain the 
phenomenon from different perspectives, finding linguistic and 
conceptual ways of getting out of the problem situation. Husserl tries to 
bring the materiality of the voice, which is at the lowest level, closer to 
the signified, and to erase the materiality of the signifier as a voice, thus 
fulfilling the presence and unity of the signifier and the signified. 
Through his understanding of the event (Ereignis) and of its experience, 
Heidegger notes that the event is affiliated with and belongs to the 
Being (Sein), but in the eventfulness and temporality, that occurs 
between the being Da-Sein and Sein the existence of Da-Sein and of its 
existential and phenomenological problems is made possible, as well as 
of the Being (Sein) into which the experience of Da-Sein is entangled. 
Heidegger interprets belonging and corresponding belonging, trait and 
corresponding trait in a linguistic way, concluding that it is not the event 
but from the event, meaning that something originates and belongs to 
the event that transfers its belonging onto Sein and Da-Sein. The 
transcendental question of time and the new existential analysis of Da-
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Sein temporality was the most acceptable framework for re-elaborating 
the question of time. This movement was shifted in the opposite 
direction, towards a reorientation, a reversal – to 'the turn' (die Kehre). 
The question of being on that path is not subordinated to the question 
of Ereignis. Ereignis is a term and a word that usually denotes an event, 
or either an addition or non-addition that is related to Enteignen. 
Ereignis and Enteignen are not in binary opposition of the or/or type, 
but rather of the and/and type. It is, once again, a matter of a mutual 
conditioning, as it is in the mutual relation of the gift and of absolute 
oblivion. The temporality of Da-Sein presented a new horizon for re-
examining the question of Being, which is now turned towards the event 
and non-attribution and can be connected with the notion of the gift as 
Derrida had interpreted it. Thence, the structure or scheme that has 
presented itself is the connecting of several concepts: Being, being, 
time, event – either an attribution or non-attribution, both of which 
cannot be separated and are closely related to the gift. The Being and 
the gift are conditioned by each other. Heidegger even states that the 
Being is Ereignis. Therefore, a Being that is not present presencing or 
presencing present is conceived based on the gift. Derrida goes a step 
further and ponders the question of the gift on a linguistic level. The 
German expression es gibt appears in Heidegger's Sein und Zeit. 
Idiomatic locutions es gibt Sein, as well as es gibt Zeit, are translated as 
“it gives Being” and “it gives time”, and not as “it is Being” and ”it is 
time“. With the copula “is”, or rather “it is”, a certain element that ought 
to be excluded is included – the temporality of time that has been 
reduced to the “present now”. Derrida states that “Heidegger tries to 
get us to hear in this the 'it gives'.” (Derrida 20) It is not a kind of binary 
opposition since the focus is on ”it“, as well as on ”gives“. In his book 
Sein und Zeit, Heidegger's attention is turned towards the verb to give – 
to giving (Geben) and gift (Gabe) which are implied in es gibt. Heidegger 
always notes that time in itself is not temporal because it is nothing, 
since it is not a thing (kein Ding). It is similar to the Being – neither is it a 
being in the sense of the present being and its presence, since it is not a 
thing (kein Ding). This is the reason for es gibt Sein and es gibt Zeit being 
used and for it is being and it is time not being possible. Therefore, 
Heidegger proposes using the word Sache and not Ding so that it is 
neither a being, nor a thing, nor an object, nor a temporal thing. 
Heidegger, practically, connected and conditioned the existence of 
Being and time, believing that they exist in relation to each other and 
that both are “products” of the gift. In the translation of the 
aforementioned expressions – it gives Being or it gives time, and not it 
is being or it is time – Heidegger managed to connect the it gives, 
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through a careful reflection, with the expression “that or it that gives”. 
It (es) gives time and being, giving them to each other because of their 
being held together in relation to each other. In other words, if time and 
Being are conditioned by a gift, and the gift itself is based on the 
relationship of establishment and annulment, on an oblivion that is not 
psychological or any other type of it, but rather absolute, meaning that 
it is temporally annulled but also existing, whereas in the being's case it 
is annulled, meaning that neither Being nor time owe anything to each 
other, but are conditioned by each other, in other words, by giving. 
However, it ought to be noted that by substituting Ding with Sache, 
Heidegger raised the question of property and uniqueness of both time 
and Being connected by the notion of the gift. This is possible only if es 
gibt is left to experience (erfahren) and perception (erblicken). What is 
that which is in that which is being given? In asking such a question, it 
would do good to think upon the property of Being and time, while 
Heidegger, as has been shown already, notes that the property is 
already determined by the dimension of giving or, rather, by the gift. It 
is important for the story about Ivan Karamazov, who is in a state of his 
own exile, to be noted that the issues of time and Being, which are in 
relation to the gift, which is, again, in relation to the event and 
attribution or subtraction – non-attribution – which is, practically, a 
movement, are tied with verbs in grammar, while in the story they are 
tied with the structure of the narrative itself, leading to their being 
properly emphasized and noting that everything is connected with 
experience and perception. The event is connected with experience. 
Without the event, the story does not exist, and it does not exist without 
the experience of the event which is practically part of the reading 
process. At one point Heidegger says that the truth of Being is in the 
event. “Dieses Ereignis ist die Wahrheit des Seyns.” (Heidegger 27) It 
should be noted that das Seyn is an archaic spelling, which Heidegger 
uses to invoke a remembrance of words in a thoughtful way 
(denkerisch). Derrida points out:” What would it mean to think the gift, 
Being, and time properly in that which is most proper to the or in that 
which is properly their own, that is, what they can give over to the 
movements or propriation, expropriation, de-propriation or 
appropriation? Can one ask these questions without anticipating a 
thought, even a desire of the proper? A desire to accede to the property 
of the proper? Is this a circle? Is there any other definition of desire? In 
that case, how to enter into such a circle or how to get out of it? Are the 
entrance and the exit the only two modalities of our inscription in the 
circle? Is this circle itself inscribed in the interlacing of a Geflecht of 
which it forms but one figure? There are so many threads to be 
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pursued.” (Derrida 21-22). Ivan Karamazov cannot enter the circle, nor 
can he get out of it. He does not want to deny that he belongs to 
something, but he cannot accept the way he must belong. He cannot 
accept the forgiveness that is part of the order, and therefore he cannot 
accept the order either. He returns the entry ticket for such a circle since 
the ticket is too expensive. To whom or what should Ivan Karamazov 
belong? Who should he answer? Who asks him questions? Although he 
wants to belong both through that belonging and his identity, Ivan is still 
in the field of aporia on the linguistic, as well as on the religious and 
philosophical level. What he can do – to put his idea, which is based on 
a binary opposition, “if there is no forgiveness”, then ”everything is 
allowed“ into action – he cannot do alone. He needs someone else to 
carry out that idea. In the fiction itself, there is a twist. Dostoevsky 
described the given approach and its execution in a rather literary 
language and self-referential way. To his brother Alyosha, Ivan 
Karamazov looks like someone who leaves with his shoulder bent to the 
left, symbolically to the devil's side. Nevertheless, the one who commits 
the crime itself is Smerdyakov who does not look like the devil at all and 
who, on the contrary, has Christian writings on his desk. What can 
semiotic readers infer from this? The literary educated readers are 
pulled to the side in a form of metafiction or, even, their literary 
knowledge by the author. Ivan Karamazov, regardless of the story – of 
the fiction in which the role of the author is doubled – cannot realize 
and implement his ideas into action. In other words, the character of 
Ivan Karamazov cannot be interpreted through the lens of a Faustian 
motif, nor any motif related to the demonic or fantastic. Ivan does not 
belong, yet he wants to belong. He is trapped in a circle which he cannot 
get out of nor can he enter. Ergo, his understanding of forgiveness has 
been withheld. Forgiveness does not come, because not only does Ivan 
not reject the idea of forgiveness in the universal Christian harmony that 
will come, but he also refuses to forgive himself and others. In terms of 
fiction, this is used to build fiction within fiction, because the questions 
posed by Ivan Karamazov withhold the event as well. The event is halved 
in this narrative. One half belongs to the narrative and structural line 
carried by the story of the Karamazov family, the rape of a small-minded 
woman, the murder of the father, the theft and the like, while the other 
half, which is being led by the event outside the narrative, is the story 
that consists of Ivan's inner narrative that is spectrally given in relation 
to the main narrative. Is there a central event that constitutes the whole 
narrative? The event of Ivan’s inner narrative is a meditation on the 
event – his reasoning and speculation on religion, identity, forgiveness 
– which can go on infinitely. Is the event in structured layers of the 
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narration, in the relation that links the narrator to himself, that which 
urges him to ask himself what is happening to religion, to history, and at 
the end what is happening to himself? Who is being forgiven? Who 
forgives? Why do they forgive? When do they forgive? Virtually, all 
questions raised that are simultaneously put into relation not only to 
fiction but also to the position of religion as an order that turns in the 
speech of the Grand Inquisitor into a speech about the economic order 
based on inequality and governance, and the management of the idea 
of freedom – of freedom in the form of irresponsibility and ease. For the 
reader, the question being asked is what is happening with this story – 
with this narrative? If this narrative relation is thought of as a link, as a 
movement which is the event, then the same link would be found in 
religion. What is happening is always between them – between one and 
the other – and at the same time that which manifest the form is the 
form of the narrative relation as such and to itself. Following Patočka's 
thought, Derrida states that “In the proper sense of the word, religion 
exists once the secret of the sacred, orgiastic, or demonic mystery has 
been, if not destroyed, at least integrated, and finally subjected to the 
sphere of responsibility. [...] Religion is responsibility or it is nothing at 
all. Its history derives its sense entirely from the idea of a passage to 
responsibility.” (Derrida 2). Does Ivan Karamazov manage to find a way 
towards responsibility? Is the history of religion at the same time part of 
the history of his identity? What Ivan Karamazov refers to is that in the 
form of a religious order, forgiveness understood in such a way that the 
violence-doer and the one who suffers violence reconcile with and 
understand one another is, in fact, not part of the responsibility. In other 
words, violence is present much like in language, in the basis of religion, 
as well as all the concepts related to religion, religious thought, and 
faith, such as the concepts of good, justice, forgiveness, unification, sin, 
redemption, etc. All of them are connected by the umbrella concept of 
gift, which is, again, a structure for the substructures of forgiveness. The 
concept of justice is mentioned in Ivan’s story, which is connected with 
the concept of law. Put differently, another “illegitimate” discipline has 
entered Ivan’s story and it does not destabilise it, but rather, on the 
contrary, opens it to the question of the very status of fiction which must 
be brought up anew. 

 
II   
Justice and Law  
Law has no unique origin. It is universal, but it is applied with 

regards to interpretations, and individually. In its being defined, the 
closer it gets to its essence, universality, and equality for all, the more it 
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loses its essence. Its constitution erases its own constituency. Namely, 
the position of law is twofold and reversed, which follows the timeline. 
The second comes before the first. What comes after defines what 
comes before, which also affects the causal relations of cause and effect. 
Interpreting the notion of the origin of law in the book “Acts of 
Literature” Derrida, following in the footsteps of Freud, suggests that 
the moral law of the horde in the human community points precisely to 
this kind of duality in the origin of law. In his work “Totem and Taboo” 
Freud states that the sons killed the tyrant father, but after having done 
so, they did not take his power and the father's privileges for 
themselves. They banned this act. Therefore, the law came from a 
violation, after and before its establishment and functioning. Moreover, 
the sons were overwhelmed by tender feelings, which points to 
irrational moments that one must be freed of or subdue them on the 
way to any form of responsibility. The dead father, therefore, begins to 
live much longer and rules both through conduct and feelings, by law 
which is being more so enforced than any law was while he had been 
alive. In the history of both religion and law, it needs to be started from 
everything other than a clear starting point, and Ivan Karamazov seeks 
clarity because he cannot meaningfully understand the forgiveness that 
belongs to the realm of the im-possible. He wants to make the 
impossible possible by acting, but his actions only cause disorder in him. 
What makes the impossible possible is precisely the literary explanation 
and the fiction that is deeply involved in what is not its area – religion 
and law – with it being presented twofold as fiction within the wider 
fiction – within the narrative of The Brothers Karamazov. Is forgiveness 
in relation to the event and does it represent a path to understanding 
Sein and Da-Sein? The entire economic exposition of the Grand 
Inquisitor is Ivan's narrative of justice and law in a religion that allows 
violence. The Inquisitor reduces existential problems to the problems of 
survival, handing over one's conscience to another and unification. 
While answering these questions, a new one – the question of the 
character of the Grand Inquisitor – arises on a fictional level. The reader 
is not addressed by a character from the narrative about the 
Karamazovs, but rather by a character whom a character invents. The 
narrative sequence, in this case, could be questioned since the relation 
between the characters rests on a symmetrical necessity. Alyosha exists 
only as Ivan's brother, and not as an individual who is not related to Ivan 
or his brother Mitya. In other words, the narrative sequence is based on 
their pre-determined relations. The character of the Grand Inquisitor 
has no relations within/to the narrative, so here, too, is a case of fiction 
within fiction or a shift of fiction(s). The basis of the character of the 
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Grand Inquisitor is not symmetrical, but one of the relations of his story 
is the mirror relation and a relation at odds with the laws of the logic of 
mimesis. How this triple fictional status is now observed is: through 
dialogue and through repetition. The Inquisitor does not talk to Christ, 
but to himself and thus takes fiction out of fiction because the image of 
Christ is exactly the inverted image of the Inquisitor. Conversely, it is not 
a dialogue with Christ that he has, but with the entirety of the Christian 
civilization and culture. The image of Christ does not even answer the 
Inquisitor's repeated question as to why he came just then to bother 
them when they had already organized everything. The repetition of this 
sentence divides the narrative into several parts that are constantly 
thematically being repeated and address questions and objections to 
the religious system as the Inquisitor sees how Christ had conceived and 
preached it. In repeatability, spaces are opened in which the answers 
that the Inquisitor leaves are hinted at and remain open to 
interpretation. 

Oh, we shall persuade them at last not to be proud, for you bore 
them up and by doing so taught them to be proud; we shall prove 
to them that they are feeble, that they are merely pathetic children, 
but that childish happiness is sweeter than all others. [...] Oh, we 
shall permit them sin, too, they are weak and powerless and they 
will love us like children for letting them sin. [...] We shall tell them 
that every sin can be redeemed as long as it is committed with our 
leave; [...] It is said and prophesied that you will come and prevail 
anew, will come with your chosen, your proud and mighty ones, but 
we will say that they have saved only themselves, while we have 
saved all. [...] You may as well know that I too was in the wilderness, 
that I too nourished myself on roots and locusts, that I too blessed 
the freedom with which you have blessed human beings, I too 
prepared myself to join the number of your chosen ones, the 
number of the strong and the mighty with a yearning to 'fulfil the 
number'. But I come to my senses again and was unwilling to serve 
madness. I returned and adhered to the crowd of those who have 
corrected your great deed. (Dostoevsky 196-197). 
 

In other words, the question of spectrality within fiction arises – of 
spectrality that is part of the problem setting of the origin. Christ enables 
the origin of the Inquisitor and his story, which is based on the 
appearance but also on the preaching of Christ. Ivan's character is in a 
story that is given as fiction within fiction, as a poem, which has its own 
preface – the dialogue of Alyosha and Ivan, based on the character of 
the Inquisitor who is spectral and somewhat apparitional in relation to 
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the “reality” of Ivan's character. As a result, spectrality is only repeated 
and multiplied in these mirror images and reflections. This type of 
narrative structure reveals that Dostoevsky, as a realistic writer, is 
virtually on the threshold of modernism. As is the case for a large 
number of modernists, he reveals to his readers only the experience of 
writing narratives – of writing artistic prose. In this experience, he 
reveals to his readers, through hints or symptoms that they have to 
follow on their own like threads of a great weaving, how the work of art 
was created. Shedding light onto one’s way of writing is a metaquality, 
which is typically modernist because it is hidden in semi-darkness, with 
only one part of it being illuminated. Reader participation is always 
required to discover it. Dostoevsky reminds his readers that he is not 
only a realistic writer but that he is a writer who understands realism 
somewhat differently. The poetics of Russian writers, both in the XIX and 
in the XX century, is not nearly the same as the Western poetics of 
writers of similar prose works. Russian writers always shine some special 
light on the poetics they use in their approach. That light is like a lamp 
on a table, individually speaking, yet it also has the general characteristic 
of a central light that illuminates everyone who sits at different tables. 
On the one hand, Dostoevsky pulls the reader by their sleeve with his 
authorial comments, warning them, like Balzac, to stop and examine the 
characters in the novel, and on the other hand, he makes realism that 
leads the reader through fiction within fiction and metaqualities into 
modernist poetics possible. Lev Nikolayevich Tolstoy did the same when, 
in the story titled ”A History of Yesterday”, he added traces of what 
would later become known as the stream of consciousness novel into 
the inner monologue. It would do good to return to the event and its 
relations in the mediation of meaning between Sein and Da-Sein, in the 
Heideggerian philosophical way, as well as in a fictional, artistic way for 
a moment. It would be best to stop here if one is to connect that which 
is hidden or protected and the aporia should come to mind again. Within 
the aporia itself, the concept of the problem is connected – a problem 
situation that signifies two important concepts in deconstruction, 
namely replacement and protection. It is in this that what is hidden 
appears; and that which is hidden is, if Patočka and his path toward self-
awareness and responsibility are recalled, precisely the demonic that 
must come out into view. Predominantly, in time and in Being both, 
there is another side that is not present, which is invisible and hidden, 
which is mysterious, and which remains visible as a secret even though 
it is a secret. The presence of Being and time is no longer as important 
as the secret and the hidden and protected is. The structure in question 
has a substructure – the substructure of one basic structure of desire: 
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forgiveness. That which gives time and Being is revealed precisely in its 
retreat when that which is hidden and protected appears. This is the 
field of the im-possible and of the aporic since substitution is used as a 
means of protection, making this Platonic problem not solvable. 
Heidegger also states that this confusion of the game manifests the 
unity of the three dimensions of time that announces the fourth 
dimension, which is precisely reflected in giving. It is precisely this giving 
that is the peculiarity of time. That which is es gibt has the peculiarity of 
the gift itself. The gift is a peculiarity for both Being and time. Four-
dimensionality is a property in es gibt Zeit. Heidegger states that the 
property of time or essential time is four-dimensional, meaning that it is 
not just a way of speaking, but rather an object of time (aus der Sache) 
or that it implies a game of four or a game of gifts. The game or the 
adding, changing, and moving that the game implies evoke the event as 
Heidegger sees it. Being – Sein – and being, presencing – Da-Sein – 
virtually meet in the event. It is not a typical form of event, which is used 
to describe what has already happened, but rather that which moves 
things and is future-oriented. That is why the event in Heidegger is 
connected with time and temporality. Literary scholars find the inclusion 
and comparison of the event defined as such in philosophy with the 
basic meaning of the event in literary theory interesting, hence what 
Heidegger writes about the event at the very beginning of his book 
“Contributions to Philosophy (Of the Event)”, in which he deals with the 
notion of the event, ought to be mentioned. “Future thinking is a course 
of thought, on which the hitherto altogether concealed realm of the 
essential occurrence of beyng is traversed and so is first cleared and 
attained in its most proper character as an event. The issue is no longer 
to be 'about' something, to present something objective, but to be 
appropriated over to the appropriating event. That is equivalent to an 
essential transformation of the human being: from 'rational animal' 
(animal rationale) to Da-Sein. (Heidegger 5). Heidegger points out that 
the appropriate title is, therefore, Of [von] the Event, where he thinks 
and in German emphasizes linguistically precisely Vom Ereignis. It is, 
thus, a syntagm of an event, not an event, meaning that in a literary 
sense it is not something that is retold, which accounts are written on, 
but something completely different: something that is originating and 
belongs to Being, that is caught hold of by the event. In Of [von] the 
Event, through contemplation it is pointed towards belonging to Being 
and in the very word Da-Sein, to the presencing. The essence of Sein is 
in the process of its originating and is revealed by reflection which 
includes the event. Without the event, the essence of Being cannot be 
reached, and all of that belongs to and is expressed through and in the 
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word des Seyns, i. e. Da-Sein. Heidegger notes the difference between 
the first beginning and the reflection he is talking about. The reflection 
is not made simply because of it being different from other philosophical 
approaches, rather it is the only other beginning that must sprout in 
relation to the first and only beginning. The relation between the 
presencing and Being in relation to the event and the essence of 
presencing and Being is key. The essence of both is located in the in-
between, that is, in the event that divides Being and the presencing. The 
event occurs between them and is appropriated by the Being whom that 
appropriation belongs to, but who is, at the same time, appropriated by 
the event. Hence, Heidegger states that the better name for 
Contributions to Philosophy (Of the Event) is precisely Of [von] the Event 
and not of the Event. In the story between Abraham and God, the key 
that defines the corresponding essence is the event – the binding of 
Isaac, of course. The idea of Isaac being sacrificed, followed by 
Abraham's response to that idea, leads to a narrative sequence in which 
the sacrifice does not take place, defining the self-consciousness of the 
individual, the essential, of that which is on earth – Abraham – and 
simultaneously defining the belonging to the Being appropriated by the 
event. It gives a transition, a passage, and a constant emergence of the 
essence. In other words, there is no absolute truth, rather it is in the 
emergence, change, transformation. Therefore, Heidegger states that 
historical thinking is important. Here its importance lies in its pointing 
towards Christianity not only as a faith but also as a civilization. 
Contemplation is transitional, making it possible for it to achieve a basic 
projection of the truth of Being as a historical meditation. What poses a 
problem in Ivan's search for his own identity is precisely his non-
acceptance of identity as a search for and a discovery of differences. In 
terms of how humans think, one mode of thinking would be intellectual 
thinking, in which humans break things down into elements and then 
assemble them, and another would be visionary thinking when things 
are clear to humans even before their being broken down. Be that as it 
may, Ivan Karamazov does not accept this particular truth. In that non-
acceptance, he is something reminiscent of Ovid’s Narcissus who, 
looking at his own image and not being able to reach it, does not accept 
its difference from himself and thus dies. Ivan cannot reach out to the 
image he believes to be the right one, nor can he make the “order” he 
had envisioned in reality. He is in a hurry to protect himself and to find 
a replacement for his ideas – for the truth he aspires to. However, the 
truth he aspires to is as im-possible as the life of Ivan Karamazov. He 
does not accept his identity in the search but in the absolute – in a binary 
opposition or/or. He offers forgiveness but does not accept it, so he is in 
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the field of not only the aporic but of the im-possible. If redemption is 
possible, then there is sin, but Ivan Karamazov does not accept sin as 
such but rather defines it as the non-sin of the innocent. As a result, he 
falls into the abyss of aporia because only sin can be redeemed. If there 
is no sin, there is nothing that could be redeemed. Similar to Eliot's 
beginning in “Four Quartets (BN)”. “If all time is eternally present / All 
time is unredeemable. / What might have been is an abstraction / 
Remaining a perpetual possibility / Only in a world of speculation. / 
What might have been and what has been / Point to one end, which is 
always present. / Footfalls echo in the memory / Down the passage 
which we did not take / Towards the door we never opened / Into the 
rose-garden. My words echo / Thus, in your mind.” (Eliot 117). In Eliot's 
play on words, there is no eternal time, because time exists only if 
something happened in it and if what happened can be redeemed, if, of 
course, it had been a violation of sorts. There is also a logical reversal in 
the verses. Nothing can resonate on the passage that had not even been 
taken, just as there can be no eternal time that is constantly present and 
inexhaustible. In other words, an event that would connect eternity and 
temporality with the Being and its existence would have to be tied to 
the questions: Who? When? To whom? Why? Where? These questions 
are related to the notion of the event in fiction. In fiction, questions like 
who gave something to someone, to whom did they give it, who forgave 
someone, whom did they forgive, or why did they give something to 
someone and why did they forgive someone are all resolved – they are 
given answers to – and, perhaps, literature is the only way to make 
reflecting upon im-possible concepts through its forms and ways of 
creation possible to the individual – about im-possible concepts that are 
so close and familiar to each individual and, in general, to civilization – 
thus enabling possibilities of survival in the more endless narratives of 
life. Ivan Karamazov remains in speculation – in abstraction – and when 
he acts, he does not do so alone. That is to say, he is in an intense state 
in which he neither accepts himself, nor does he accept others. He does 
not accept death as his absence, nor his image, nor the echo that 
remains behind him; repetition is difficult for him because he cannot 
merge with what he wants – with the image he imagined. However, in 
an attempt to realize his identity in nature, in reality, in society, he 
reaches for the concept which, in the case of the gift and of forgiveness, 
is the umbrella concept. Be it the gift and forgiveness, the event 
philosophically or narratively interpreted, the concept of an alliance 
unites the individual in their abstract, individual, yet human and 
universal thinking. The alliance is key since an alliance is formed with 
God, an alliance is formed with oneself, an alliance is formed with other 
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individuals or groups. The alliance makes the survival of the human 
community possible. In the making of an alliance, the violation of the 
alliance has already been determined. Namely, although it represents 
an umbrella concept – a relational concept for many other concepts – 
the concept of the alliance is already split in its essence. There is an 
alliance between the gift and forgiveness. Who gave what, or who 
forgave whom? A crucial concept for these two is the concept of the 
event, which is phenomenological, fictional, and ultimately 
philosophical. Having said that, it is twofold – it can connect the concept 
of the gift and forgiveness within time with time itself only through the 
gift in relation to the essence of Sein and Da-Sein. Ivan Karamazov does 
not come to a conclusion. Neither does he give, neither does he forgive, 
neither does he act, neither does he accept, neither is he accepted. In 
each of the forms, the events in relation to the character of Ivan 
Karamazov are such that they lead to the reader’s careful examination 
of questions posed by the spectral character and the double author, 
which have tormented humans and their existence since times long 
past. 
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NA POČETKU VEĆ BI NASILJE: PRAVDA I ZAKON    
BRAĆA KARAMAZOV FJODORA DOSTOJEVSKOG 

 
U realističkom romanu ,,Braća Karamazov” otvaraju se kritička pitanja 
vezana za modernističku poetiku. U narativu se odnose na pitanje 
religije, prava, zakona i poretka. Ona se tumače kako na opštem tako i 
na pojedinačnom pojmovnom planu čineći od romana komleksni sistem 
narativnih sekvenci. U sekvenci koja se vezuje za lik Ivana Karamazova 
postavlja se pitanje fikcije u fikciji, pisanja i stvaranja, ponavljanja uloga 
autora i spektalnih likova u priči ali i liku Ivana Karamazova. Kada smo 
pomenuli da su pitanja modernističko-kritička, mislili smo na intenzitet 
njihovog pojavljivanja. Modernizam uspostavlja problemsku situaciju 
same umetnosti, postavljajući u obliku metakvaliteta osnove  
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umetničkih dela, pitanje o umetničkom kvalitetu ali i njenoj pripadajućoj 
oblasti. Postavlja se pitanje koja je osnova književnog. Književni oblici se 
savijaju autoreferencijalno ka sebi, ka čitavoj umetnosti i kulturi, da bi 
se opet lučno izvili i izrazili stvarnost. Modernistička dela u načinu svog 
stvaranja upućuju pitanje čitaocima da li su sve književne teme, 
legitimno književne ili se književnost može baviti ,,svakom” temom. Ta 
pitanja se pojavljuju s obzirom da se umetnost autoreferencijalno savila 
ka čitavoj kulturi i umetnosti za svekolika pitanja koja su se obrađivala u 
posebnim naučnim oblastima. Stoga se ponekad kaže da su književna 
dela filozofska, psihološka, itd. Međutim, to se odnosi na čitav književni 
poredak, ali u slučaju navedenog narativa pitanja su do te mere složena 
i u njihovu složenost je upleteno i pitanje o samom statusu književnog. 
Ono se odnosi na narativne i diskursivne strategije u kojima lik Ivana 
Karamazova razrađujući sopstveno delo unutar već postojeće narativne 
strukture uspostavlja pitanje fikcionalnosti narativa ,,Braća Karamazov”. 
U prepletnom tkanju jezičkog i strukturalno-semantičkog nivoa, 
posmatramo kako se izgrađuje lik Ivana Karamazova, ali i promišljaju 
pitanja vezana za religiju, psihologiju, filozofiju itd. Na jezičkom nivou 
uočava se pitanje jezika i njegove upotrebe u religiji koje prerasta u 
pitanje jezika kao takvog, monolingvističkog ili monolingvističke proteze 
jer se jezik može posmatrati kao polje upotrebe drugih. Jezički nivo se 
produbljuje i prepliće sa strukturalnim i semantičkim na kojima 
posmatramo izgradnju i istovremenu nemogućnost izgradnje identiteta 
Ivana Karamazova, koji se u oblasti pojmova zakona i oproštaja nalazi u 
aporijskom stanju. Ivan Karamazov živi u sopstvenom egzilu i ne može 
da potvrdi pripadnost ni sebi ni drugima. Pripadnost se odnosi na 
prikladnost i svojstvenost, posedovanje (property/proper/own) koje se 
ogleda u jeziku, religiji, pravu, zakonu itd. Relacije čitave egzistencijalne 
problematike lika Ivana Karamazova, a i fikcionalne strukture koja se 
odnosi na narativne linije njegove priče se uspostavljaju i u 
uspostavljanju, promišljaju i pomeraju, pomerajući i izmeštajući čitavu 
narativnu strukuturu van samog romana. U narativnim linijama 
prepletena stuktura koja prati Ivanovu priču prepliće se sa diskursivnim 
strategijama likova njegove porodice, ali i širim okvirom detektivske 
priče koja leži u obrascu ovog romana. Stoga se može govoriti ne samo 
o fikciji u fikciji, autoreferencijalnosti u Ivanovoj priči već o 
multilinearnosti i multireferencijalnosti čitavog narativa, a pitanja koja 
se postavljaju data su čitaocima da ih razreše i promišljaju o njima. 
Pojam događaja koji je uspostavljen kao konstitutivno načelo 
realističkog romana ovde je predstavljen i na modernistički način koji 
kritički osvetljava sopstvenu narativnu osnovu ali i promišlja o 
svekolikim pitanjima kulture i civilizacije. Ivan Karamazov ulazi u polje 
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ne/mogućeg jer je oproštaj zaustavljen, a sa njim i pitanja greha, 
iskupljenja, ispovesti, ispaštanja, spasenja itd. Oproštaj je ne-moguć, ali 
i moguć u fikcionalnosti narativa u kome su odgovori prepušteni 
imaginaciji i znanju čitaoca. Uloge model čitaoca su brojne kao i 
narativne strukture koje istovremeno postavljaju pitanja o sebi i dok to 
čine postavljaju se pitanja ne samo na religijskim, filozofskim, 
psihološkim, zakonodavnim, već i mnogim drugim poljima. Narativ 
pratimo na dve šine, ali se one u krovnim pojmovima jezika, identiteta, 
greha, iskupljenja, oproštaja, zakona, događaja ukrštaju na više načina, 
te moramo dobro paziti za koji voz i koju putanju smo platili kartu.  
 
Ključne reči: višestrukost narativnih struktura i diskursivnih strategija, 
preplet strukturalno-semantičko-jezičkih nivoa, fikcija u fikciji, 
monolingvizam, aporija, autoreferencijalnost, spektalni likovi, oproštaj, 
greh, iskupljenje, zakon i pravda, identitet pojedinca, lika, narativa. 
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F. M. Dostojevski je jedan od najvećih svjetskih pisaca koji je, čuvajući 

istovremeno autonomiju književnog djela, uspijevao na sebi svojstven način da 

u svoja ostvarenja inkorporira i sadržaje etičko-filozofskog i religioznog 

sadržaja. Pritom je svoja djela prožimao ehom navedenih sadržaja, ili je, pak, u 

konkretnim poglavljima uz književni pečat pristupao etičko-filozofskim i 

religioznim pitanjima, kao, na primjer, u romanu “Braća Karamazovi”, u 

poglavljima “Bunt” i “Veliki inkvizitor”. Pripadajući vlastitom duhovnošću i 

pogledima na život i društvo piscima kojima u njihovoj poetici moralne norme 

predstavljaju okosnicu pogleda na svijet i književnost, Dostojevski je posebnu 

pažnju posvetio “poniženim i uvrijeđenim”, takozvanim “malim ljudima” i 

posebno patnji djece, koja bivaju izložena okrutnim postupcima u svijetu 

odraslih. Istovremeno možemo ustvrditi i da naziv poglavlja “Bunt” predstavlja 

i svojevrsni pečat opusa Dostojevskog. U ovom radu smo se fokusirali na 

centralnu temu „Bunta” odnos junaka prema patnji djece u svijetu i svrsi kazne 

za zločin, koji ne može biti ničim iskupljen. 

 

 

Ključne riječi: Zločin, kazna, bunt, “Braća Karamazovi”, Dostojevski, patnje 

nevinih, djeca, vjera, sloboda, Hrist 

 
 

 
U teoriji književnosti i dalje traje isto, kompleksno pitanje o autonomiji 
književnog djela, a korijeni tog problema sežu do ranih perioda ljudske 
misli, kad nije postojala klasična podjela na tri grane duhovnosti – 
umjetnost, religiju i filozofiju, koje su se potom iskristalisale kao zasebne 
forme promišljanja. Stoga je i dalje razumljivo zašto, kao otvoreno 
pitanje, ostaje zaključak da književno djelo ne može biti “književnije” ako 
se u njega inkorporiraju elementi religiozne i/ili filozofske sadržine. Ali 
se istovremeno ipak može govoriti o specifičnom spoju književnog, 
religioznog i filozofskog diskursa, pri čemu religiozni i filozofski sadržaji 
ne smiju ići nauštrb autonomije književnog djela. Na isti način se za 
pristup Dostojevskog može ustvrditi da je u svoj opus, koji ima 
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dominantno književne parametre, na sebi svojstven i neponovljiv način 
inkorporirao elemente religiozne i filozofske sadržine u književno djelo, 
dajući time poseban pečat svojoj poetici, i vraćajući kreativnu misao na 
njene prapočetke, tj. sintezu umjetničkog, religioznog i filozofskog. 

Upravo u ovom svjetlu ćemo nastojati da sagledamo elemente 
religioznog i filozofskog u poglavlju “Bunt” u “Braći Karamazovima” i 
ukažemo na specifične religiozno-filozofske pasaže u navedenom 
poglavlju, uz napomenu da sličan pristup Dostojevski ostvaruje u 
istoimenom romanu u legendi “Veliki inkvizitor”, koji nije konkretniji 
predmet pažnje u našem radu.  

Istovremeno možemo ustvrditi i da naziv poglavlja “Bunt” 
predstavlja i svojevrsni pečat cjelokupnog opusa Dostojevskog kroz sve 
njegove teme i motive, kojima je autor u svojim djelima kontinuirano 
ustajao u zaštitu poniženih i uvrijeđenih, a da je u konkretnom slučaju, 
u datom poglavlju, pojam bunta naglašeno obojen religiozno-filozofskim 
diskursom. 

U pristupu ovom pitanju ćemo se poslužiti stavom Ničea da je 
“kazna pravo i čast za zločinca”, jer ova misao predstavlja istovremeno i 
idejnu osnovu za naše tumačenje poglavlja “Bunt”, kao filozofsko-
etičkog i religioznog ishodišta u “Braći Karamazovima”. Pitanje 
nezaslužene patnje nevinih, prvenstveno djece, problem je o kojem je u 
najvećoj mjeri upravo posvećeno navedeno poglavlje, a s tim u vezi 
dominira pitanje postojanja Boga, koje u dijalogu sa Aljošom apostrofira 
Ivan Karamazov, kao autor “Bunta” i legende “Veliki inkvizitor”. Suština 
pitanja bunta u romanu usmjerena je na pitanje slobode i njenih krajnjih 
granica, kada ona prelazi u samovolju i predstavlja vlastitu suprotnost. 
O ovoj temi u viziji Dostojevskog posebnu pažnju su posvetili Nikolaj 
Berđajev, Lav Šestov, Dmitrij Mereškovski i drugi. Ali je ovom pitanju 
pristupano u kontekstu širih tema i motiva u opusu Dostojevskog, to jest, 
nijesu objavljeni radovi isključivo posvećeni navedenom poglavlju koje 
je predmet naše pažnje u ovom radu.  

Ruski pjesnik i pisac Karl Geršelman u svom radu “Bunt Ivana 
Karamazova” problematiku stradanja objašnjava suzdržavanjem Boga u 
odnosu na zlo i patnju, jer: “Ta suzdržanost Boga u odnosu na zlo i patnju 
obično se objašnjava Njegovom nespremnošću da ograniči slobodu 
svojih stvorenja.” (Geršelman 71) (prevod M. Koprivica) Povodom stava 
o suzdržanosti Boga u odnosu na zlo i patnju Nikolaj Berđajev tvrdi da 
“Dostojevskog pre svega interesuje čovekova sudbina u slobodi koja 
prelazi u samovolju.” (Berđajev https://knjigoljupci.com/2015/)  

Poglavlje “Bunt” započinje Ivanovom antihrišćanskom tezom o etici 
ljubavi prema bližnjem: “Nikad nisam mogao da razumem kako čovek 
može voleti svoje bližnje.” (Dostojevski 245) Nasuprot tome stoji i 
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njegova antiteza o jedinoj mogućoj ljubavi prema dalekima: “Baš bližnje, 
po mom shvatanju, nije mogućno voleti, već možda samo daleke. {…} Da 
bismo mogli zavoleti čoveka, potrebno je da se on sakrije, a čim pokaže 
svoje lice – ode ljubav.” (Dostojevski 245) Ova Ivanova dilema, u stvari, 
otkriva i njegovo odbacivanje Boga i jedne od njegovih najvažnijih 
zapovjesti: “Ljubi bližnjega svoga”. Međutim, ako antitezu ovog junaka 
romana posmatramo iz psihološkog ugla, a ne samo teističkog, o tome 
da čovjek treba da sakrije svoje lice, da ljubav ne bi nestala, tada 
dolazimo do zaključka o potrebi održavanja potrebne emotivne distance 
u cilju opstanka ljubavi. Ali se na taj način nameće zaključak o ljudskoj 
nesavršenosti u etičkom smislu, to jest, nemoći da se podari bezuslovna 
ljubav, prvenstveno svome bližnjem. U ovakvom stavu Dostojevskog 
istovremeno je upitna i ljubav ne samo prema svome bližnjem, nego i 
prema dalekom. Dostojevski, upravo u ovom kontekstu, preko stava 
starca Zosime ističe da “lice čovekovo mnogima, u ljubavi neiskusnim 
ljudima, često smeta da vole.” (246) 

Početak poglavlja “Bunt” Lav Šestov dodatno osvjetljava svojom 
tvrdnjom da između riječi Ivana Karamazova i samog pisca nema nikakve 
razlike, te tim povodom navodi citat iz dnevnika Dostojevskog za 1876. 
godinu: “Izjavljujem, - kaže tamo Dostojevski, - da je ljubav prema 
čovječanstvu čak potpuno nezamisliva, neshvatljiva i potpuno 
nemoguća bez zajedničkog vjerovanja u besmrtnost ljudske duše.” 
(Šestov 19) (prevod M. Koprivica) Šestov takođe smatra da ni pisac ni 
njegov junak ne vjeruju u besmrtnost duše, pa samim tim ni u ljubav 
prema bližnjem: “Na ovaj ili onaj način, nema sumnje da ni junak romana 
ni autor ne vjeruju u spas ideje ‘ljubavi prema bližnjemu’.” (19) (prevod 
M. Koprivica) I sam Dostojevski gotovo da parafrazira svoju misao iz 
romana “Mladić” (1875): “Ljubiti bližnjega svoga, a ne prezirati ga – to 
nije moguće. Po mom mišljenju, čovek je rođen sa fizičkom 
nemogućnošću da voli bližnjega svoga.” (Dostojevski 1975, 247) i još 
jednom, na sličan način, ponavlja u svom posljednjem romanu, “Braća 
Karamazovi” (1880): “Nikad nisam mogao da razumem kako čovek može 
voleti svoje bližnje.” (Dostojevski 2004, 245) 

Na otvorenu Ivanovu sumnju u “Buntu” da je Hristova ljubav prema 
čovjeku gotovo nevjerovatna, i da, kao takva, može biti svojstvena smo 
Bogu, tj. ne i ljudskom biću, nadovezuje se i stav ovog junaka romana da 
je čovjek nemoćan da drugog prihvati kao stradalnika, i da razumije 
njegovu patnju. Po Ivanu, čovjek je jedino u stanju da prihvati kod 
drugog ponižavajuću vrstu patnje, poput gladi, ali, na primjer, stradanje 
za neku ideju ne može da shvati. U dijalogu sa Aljošom, Ivan svoju 
argumentaciju o ljudskoj patnji sužava isključivo na patnju djece, na 
zločine koje odrasli čine prema djeci, ili upravo prema svojim bližnjima, 



150 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
tek na kraju očekuju kaznu za zločince na ovom svijetu. Ovdje je jasnija 
Ivanova tvrdnja kako čovjek ne može voljeti svoje bližnje, ali i ne samo 
to, nego im može i nanositi bol i patnju. Milosav Babović esencijalne 
motive Ivanove moralne pobune vidi u podvojenosti njegove svijesti na 
teističku i ateističku, iako, kako tvrdi, kod Ivana je “misao o bogu znak 
želje za etičkim savršenstvom”. (Babović 1986, 367)  

Suština Ivanove etičke dileme proizilazi iz neprihvatanja religijske 
oprečnosti, a samim tim i Boga, koji dozvoljava postojanje zla, posebno 
u svijetu nevinih, koji nijesu ništa zgriješili. Ovim povodom Babović 
navodi: “Religija patnju objašnjava kao kaznu za grehove čovekove. Ali 
čime da se opravda stradanje dece?” (367) Na ovaj način Dostojevski 
preko svog junaka pokreće teodicejsko pitanje ne negirajući postojanje 
Boga, ali istovremeno ne prihvatajući svijet koji se temelji na zločinu i 
patnji, a što je svemoćni Bog dozvolio. Takođe, Dostojevski propituje i 
opravdanost zla u ime ostvarenja budućeg dobra, koje neće sam vidjeti, 
niti će prisustvovati kazni nad zločincima. Dakle, preko Ivana 
Karamazova pisac odbacuje suštinu teodiceje, koja je bazirana na 
ograđivanju Boga od postojanja zla koje nije u stanju da spriječi: 
“Ivanova argumentacija je logična: bog koji se sveti na nevinoj deci gori 
je od demona.” (367) 

Ivan pravi oštru distinkciju između odraslih i djece, i tvrdi da djeca 
ni u kakvim okolnostima ne mogu biti ružna, i da njih “možeš voleti i 
izbliza”. (Dostojevski 247) A za odrasle nedvosmisleno izjavljuje da su 
“odvratni i ljubav ne zaslužuju”, i pritom traži odmazdu, i da za njihove 
grehove ne ispaštaju djeca: “Jer, kako može nevin stradati za drugog, pa 
još tako nevin!” (247) 

Misao Ničea, koju smo naveli na početku našeg rada, da je “kazna 
pravo i čast za zločinca”, K. Geršelman tumači sa etičkog stanovišta 
ističući da pstoje ne samo zaslužena stradanja, i da “ispaštanje krivice 
zaista krivcu vraća samopoštovanje, omogućuje mu da se ponovo osjeća 
ravnopravnim članom društva…” (Geršelman 71) (prevod M. Koprivica) 
Geršelman istovremeno dodaje da postoji i nezaslužena patnja – kad 
onaj, koji strada, i ne shvata njenu opravdanost. (71) Na temelju ovakvog 
stava prvenstveno se izdvaja pitanje stradanja djece, počevši od 
najsurovijeg opisa u “Buntu”, kad Dostojevski preko svog junaka ističe 
zvjersku surovost čovjeka, njegovu “virtuoznost” u činjenju zla. Pisac 
pritom čak ne želi da poredi zvijeri sa čovjekom, jer zvijerima nije 
svojstvena takva “artistička” svirepost, pa poređenje čovjeka sa 
zvijerima u tom kontekstu, po Dostojevskom, biva uvredljivo za zvijeri.  

U ovom opisu Dostojevskog o surovosti čovjeka, koji se čak ne može 
mjeriti ni sa svirepošću zvijeri Ivan navodi primjer kad Turci sa 
morbidnim uživanjem muče djecu “počinjući od toga što sui h jataganom 



Journal of Language and Literary Studies    151 

 
isecali iz utrobe materine, pa do bacanja uvis i dočekivanja na bajonet 
odojčadi pred očima matera.  To pred očima majki – baš im je 
pričinjavalo glavno uživanje.” (Dostojevski 247-248) Na ovu morbidnu 
sliku pisac nadovezuje dodatno suroviju od prethodne, opet 
naglašavajući da se Turci, koji su zatekli odojče na rukama majke, 
upočetku veselo igraju sa njim milujući ga dok ne uspiju da izazovu 
osmijeh na dječijem licu i steknu povjerenje djeteta: “Dete se radosno 
smeje, pruža ručice da uhvati pištolj, i, najednom, artist odapinje obarač 
pravo detetu u lice, i razmrska mu glavicu... Umetnički, je li?!” (248) 
Ovakvu sliku ljudskog bezumlja Dostojevski završava neočekivanom 
opaskom, punom žestoke ironije, da Turci “vole slatkiše”. Ovaj, samo na 
prvi pogled, neobavezan zaključak, i dodatno naglašava zvjersku 
protivurječnost mučitelja, koji ne samo što oduzima život djetetu, nego 
iz dječijeg svijeta prisvaja signum djetinjstva – slatkiš. 

Ivan u potpunosti ne negira postojanje Boga. On se ograđuje, ali 
navodi sve zločine koje je Bog dozvolio, i zato ovaj junak ne pristaje na 
pravdanje zla u ime buduće harmonije čovječanstva. Problem čovjekove 
prirode i njegov poriv prema zlu najočiglednije oslikava junakovo 
poređenje da “ako đavo postoji, i ako ga je čovek stvorio, onda ga je 
stvorio po svojoj slici i prilici”. (248) Na takve riječi Aljoša zauzima stav 
da je i Bog onda stvoren kao čovjekova “slika i prilika”, što Ivan dočekuje 
sa ironijom, zapažajući: “krasan li je taj tvoj Bog ako ga je čovek stvorio 
po svojoj slici i prilici.” (248) Ovakvim stavom Ivano nedvosmisleno ističe 
da takvog Boga ne cijeni.  

I ovaj disput između braće ukazuje na dvojnost Ivanove svijesti, 
mada vječita, u opusu Dostojevskog, tzv. “prokleta pitanja” ostaju 
nerazriješena i ne samo u ovom dijalogu, već i u cijelom romanu i djelima 
ruskog pisca. Ivan nastoji da dovede brata na nivo svojih argumenata 
navodeći mu primjere brojnih zločina nad nevinima, kako bi mu samim 
tim dokazao da svaka Aljošina misao o Bogu istovremeno sadrži i svoju 
suprotnost. Naima, sva ovakva Ivanova pitanja bez odgovora utemeljena 
su na stanovištu gnosticizma, odnosno, svega onog što ima empirijski 
karakter. 

Trajče Stojanov, u okviru svog članka „Filozofski sistem 
Dostojevskog“, takođe piše o ambivalentnosti čovjekove prirode uopšte: 
„Upravo ovo iskustvo i konstruira čovjeka kao biće na međi, vječito 
rastrgano između dviju proturječnih tvrdnji. Svaki put kada se umu 
ponudi neko od rješenja vječnih pitanja, on je uvijek u nemogućnosti 
'argumentirano' odlučiti se za jednu od opcija, zato što podjednako ima 
argumente i za jednu i za drugu, tj. ima argumente i protiv jedne, i protiv 
druge opcije.“ (Stojanov 201). Baveći se pitanjem slobode, Stojanov u 
svom članku, preko lika Kirilova u „Zlim dusima“, ispravno zaključuje 
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koliko čovjek u istoj slobodi može ići do kraja oduzimajući sebi život: 
„Spoznati da si apsolutno slobodan, a da pritom ne priznaš Boga, u istom 
momentu znači ubiti se, upravo zato da dokažeš apsolutnu slobodu, da 
dokažeš da si ti sam Bog koji ima apsolutnu moć da raspolaže svime, pa 
i vlastitim životom – eto na što se sumarno svodi zaključak Kirilova.” 
(203) Međutim, na ovo tumačenje Stojanova može se nadovezati i 
problematika apsolutne slobode kad čovjek raspolaže i tuđim životom, 
oduzimajući mu ga, što Dostojevski potvrđuje preko brojnih primjera 
stradanja nedužnih, kakva navodi Ivan Karamazov, a što pripada 
segmentima etičko-filozofskog i religijskog u književnosti Dostojevskog 
u svjetlu patnje nevinih. 

U okviru ovog ključnog poglavlja, jedan od fundamentalnih 
problema, o kojem je već bilo riječi na početku, svakako je pitanje ljubavi 
prema bližnjima. Dostojevski ovaj odnos projektuje i preko stava starca 
Zosime: „Postarajte se da volite svoje bližnje stvarno i neumorno.“ 
(Dostojevski 59). Ovu tezu starac Zosima razvija svojim sudom o paklu 
tvrdeći da je pakao: „Patnja zbog toga što se više ne može voleti“. (332). 
Stoga se nameće pitanje: kako i kada su roditelji, koje Ivan opisuje u 
„Buntu“, prestali voljeti svoje dijete, što predstavlja jedan od najvećih 
ljudskih grehova. Ivan navodi  primjere zločina obrazovanih roditelja nad 
sopstvenom djecom, koji na smrt tuku svoju sedmogodišnju djevojčicu 
dok ona: „Naposletku više ne može da vrišti, ne može da diše.“ (250) 
Događaj ima svoj epilog na sudu kada mučitelja oslobađaju krivice, a: 
„Publika urla od zadovoljstva što su oslobodili mučitelja.“ (250). Na 
ovakav ishod Ivan ponovo ironično zaključuje, žaleći što nije bio tamo, 
jer bi: „Izbacio predlog da se osnuje stipendija u čast mučitelja!“ (250). 
Nezanemarljiv detalj je i „urlanje publike od zadovoljstva“ zbog 
oslobođenja mučitelja, u svjetlu čega Dostojevski ističe izvitoperenu 
kolektivnu svijest i odsustvo bilo kakve empatije prema dječijim 
patnjama, a u ovom kontekstu slijedi Ivanovo tumačenje: „Vidiš, ja još 
jednom tvrdim da mnogi ljudi imaju naročitu osobinu – strast za 
mučenjem dece, ali samo dece.“ (250)  

Dostojevski preko Ivana apostrofira surovo licemjerje obrazovanih 
roditelja, koji se u javnosti drže „blagonaklono i krotko“, a s druge strane 
zloupotrebljavaju „anđeosku poverljivost deteta“, njegovo stanje 
bezizlaza dok traži zaštitu ali je ne dobija. U sljedećoj bizarnoj slici, 
takođe mučenja djeteta od strane roditelja, pisac definiše globalnu crtu 
ljudske prirode: „U svakom se čoveku, naravno, krije zver – zver srdžbe, 
zver sladostrasnog raspaljivanja od vriska mučene žrtve, neobuzdana 
zver puštena sa lanca.“ (251) O kontradiktornosti ljudske prirode piše T. 
Stojanov zaključujući da je čovjekova bit iracionalna i da joj je sloboda 
opozicija u kojoj je čovjek bezgraničan. (Stojanov 202) U ovoj opoziciji 
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uma i slobode postavlja se i pitanje: šta se događa sa srcem, i koja je 
njegova uloga kad roditelj u svojoj slobodi ponašanja zvjerski kažnjava 
svoje dijete. Stojanov naglašava čovjekovu obavezu da u svojoj slobodi 
treba da odabere dobro, a ne grijeh. (203). Tragom razmišljanja istog 
autora, koji tvrdi da se: „U srcu donosi odluka, vidimo – čak i ona protiv 
Boga, a za zlo.“ (205) zaključujemo da su se roditelji u svom srcu odlučili 
za zlo koje čine rođenom djetetu:  

„Tukli su je, šibali, udarali nogama, ne znajući ni sami zašto – sve su 
joj telo pretvorili u modrice; najzad dođoše do najviše prefinjenosti: 
na zimi, na mrazu, zatvarali su je preko cele noći u nužnik, zato što 
nije iskala noću da iziđe radi nužde...“ (Dostojevski 251) 
 
Međutim, ako izdvojimo sintagmu iz ove slike ne znajući ni sami 

zašto, zločin roditelja biva još veći, utoliko što su oni nesvjesni svog zla, 
i pritom nijesu donosili u srcu nikakvu odluku, ni za dobro ni zlo. Radi 
dodatne ilustracije navešćemo i kako se u odnosu prema djetetu odnosi 
majka čiju bezosjećajnost pisac ističe: „I ta je mati mogla spavati dok su 
se noću čuli jauci jadnog detenceta, zatvorenog u onom poganom 
mestu!“ (251) Temu zločina u viziji Dostojevskog razmatra i Aleksandar 
Barbalić u svom radu „Dostojevski i ateizam“ ističući pritom da 
Dostojevski: „Zločin ne tumači socijalnim zlima, nego traži korijenje u 
ljudskoj naravi. Ljudsko srce je arena gdje se Sotona i Bog bore o 
prevlast. Zlo proizlazi iz dubine čovjekove, a ne izvana.” (Barbalić 141). 
Dakle, zločin roditelja ne možemo pripisati ni njihovom društvenom 
okruženju ni obrazovanju, već onome što dolazi iz njihovog srca i 
izopačenosti uma. Barbalić definiše i sumnje po pitanju teizma, koje je 
Dostojevski imao tokom pisanja svog poslednjeg romana, povodom 
ljudskih stradanja:  

„Razumsko opravdanje vjere nije mu bilo čvrsto. Problem patnje 
nije mogao povezati s idejom dobrog, pravednog i svemogućeg 
Boga.” (147) 
 
Na temelju razmišljanja brojnih tumača etičko-filozofskog 

konteksta “Braće Karamazova”, Ivan je prepoznat kao racionalista. Ali 
ovakav zaključak stvara novu dilemu: upravo ovaj junak odbija “carstvo 
blagodati u zamjenu za carstvo pravednosti”, i sam poziva mučitelje da 
svoje odluke o zločinu preispitaju u srcu a ne u razumu. On smatra da 
Bog ne postoji, kao ni besmrtnost, ni đavo. Zato buntovnik Ivan govori 
svoje odlučno “Ne” svijetu onog Boga koji je dozvolio patnje nevinih, jer 
jedini put, po njegovom mišljenju, do pravednosti, predstavlja put 
pobune protiv takvog uređenja svijeta u kojem nevino dijete strada, te 
zaključuje: “Ama, našto da se pozna to đavolsko dobro i zlo kad toliko 
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staje? Ta vaskoliki svet poznanja ne vredi one suzice detenceta!” 
(Dostojevski 251) Protojerej Vjačeslav Perevezencev ističe da Ivan jeste 
racionalista, ali koji ne vjeruje u vlastiti razum, pa stoga Ivanov stav 
završava porukom, koja u sebi sadrži nihilističku pobunu. 
(Перевезенцев http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-
bratya karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm)   

Ivan odbija da razumije elemente hrišćanske etike da se treba 
pomiriti sa dobrom i zlom, te, govoreći o stradanjima djece, ističe da je, 
po njemu, nužna kazna za mučitelja na ovom svijetu:  

“Meni treba odmazda, jer ću inače uništiti sebe. I to odmazda ne 
negde i nekad u beskonačnosti, nego još ovde na zemlji, i da je ja 
sam vidim.” (253)  

 
Ivanov bunt protiv zla i stradanja, posebno nevinih, kreće se od poimanja 
nepodudarnosti istine i vjere u Boga do odustajanja od vjere, a samim 
tim i vjere u besmrtnost ljudske duše. Međutim, to predstavlja i jedno 
od najčešćih razmišljanja brojnih teoretičara književnosti, posebno 
mislilaca sa aspekta religijskog u poetici Dostojevskog. N. Berđajev 
razmišlja drugačije smatrajući da je nemoguće samo sa jednog 
stanovišta pristupati zagonetki genija Dostojevskog: “Samo je 
Dostojevski imao svojstven, bez presedana stav prema čovjeku i 
njegovoj sudbini – tu treba tražiti njegov patos, u tome je jedinstvenost 
njegovog stvaralačkog manira. Dostojevski nema ništa osim čovjeka, sve 
se otkriva samo u njemu, sve je podređeno samo njemu.” (Berđajev 6) 
(prevod M. Koprivica) Berđajev zapaža da su svi književni likovi 
Dostojevskog, u stvari, on sam, odnosno, različite strane njegovog 
karaktera, ali da u njima otkriva i Boga i đavola. (Berđajev 8) Takođe i 
Milosav Babović, u svojoj studiji “Dostojevski kod Srba”, sumirajući 
rezultate u našoj kritici o Dostojevskom, ističe:  

“Junaci njegovih romana su ustvari samo umetničkim sredstvima 
ovaploćena stanja njegovog složenog duha, piščeve osobine 
razvijene do dominanta karaktera.” (Babović 1962, 458) 
 
U smjeru ovakvog razmišljanja evidentno je da Dostojevski u 

čovjeku otkriva i demonsko i zvjersko, i to sa posebnim akcentom na 
zvjersko, kao kad, na primjer, bogati general staje u zaštitu životinje, 
svog omiljenog psa, kojeg osmogodišnji dječak slučajno, igrajući se, 
ranjava, pa naređuje da se dječak kazni na najsuroviji način čak dok sve 
to posmatra i majka djeteta. Morbidnu scenu pojačava i detalj što dječak 
bježi bez odjeće: “Pred očima matere psi su gonili dete i rastrgli ga u 
paramparčad…” (Dostojevski 252) Justin Popović ističe tamnu suštinu 
ljudske prirode tvrdeći da čovjek njeguje u sebi ljubav prema zlu: 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
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“Nimalo tuđe čoveku, zlo se postupno pretvara u sastavni deo čovekove 
svesti.” (Popović 49) U poglavlju “Bunt” zločin i kazna predstavljaju 
dominantne, sučeljene kategorije, ali kazna isključivo za nedužne i 
nevine, dok se, s druge strane, kazna ne sprovodi nad počiniocima 
zločina. Stoga se u ovakvom svjetlu iznova nameće pitanje vjere i Boga, 
što Dostojevski propituje i preko stavova i postupaka Aljoše 
Karamazova, čiji se teizam dovodi u sumnju kad Ivan postavlja više 
retoričko pitanje: da li generala treba strijeljati, a Aljoša, iako uz 
osjećanje krivice, odgovara u potpunosti odlučno: “ – Da se strelja! – tiho 
reče Aljoša, podigavši pogled na brata sa nekim bledim iskrivljenim 
osmehom na licu.” (Dostojevski 252) Ovakav odgovor Ivan dočekuje sa 
ushićenjem, ali pritom i sarkastično zaključuje da se i u bratovom čistom 
srcu krije zao duh, na šta se Aljoša pravda stavom da je izgovorio 
besmislicu: “Znaj, iskušeniče, da su besmislice i suviše potrebne na 
zemlji. Na besmislicama svet stoji, i da njih nije, na svetu možda ničega 
ne bi bilo.” (252) Ovdje smatramo da treba istaći prevod riječi 
нелепость, koju Jovan Maksimović i Milosav Babović prevode kao 
nešto što se kosi sa zdravim razumom, a Zlatko Crnković kao “glupost“. 
Međutim, gledano sa semantičke strane, smatramo da je ipak pravilnije 
bilo riječ нелепость prevesti kao nešto što nije svojstveno lijepome i 
umjesnome, što je pisac zasigurno morao imati na umu. U ovom slučaju 
Aljoša je izrekao i nešto što njemu, kao vjerniku, ne dolikuje da izrekne, 
to jest, ono što nije lijepo i prigodno da se čuje od jednog vjernika. Zato 
smatramo da bi precizniji prevod sintagme glasio da “svijet počiva na 
nelijepim/nepriličnim stvarima“, a ne, kako je prevedeno, na: 
besmislicama, ili glupostima. Stoga je i generalova briga za psa vid 
krajnje nehumanog postupanja, gdje se pritom zanemaruje i žrtvuje 
ljudski život, tim prije što je riječ o životu djeteta, koje čak nije ni usmrtilo 
psa, nego ga je povrijedilo, zbog čega dijete plaća životom za povredu 
načinjenu životinji. 

Stav Dostojevskog prema Bogu i religiji, projektovan u romanu 
preko stavova književnog junaka, Ivana, svoje korijene ima u 
agnosticizmu, u odnosu na to da ni ovaj junak nije ateista, da ne odbija 
Boga, ali mu s poštovanjem vraća ulaznicu za raj, uspijevajući čak da 
poljulja i Aljošinu vjeru i iskaze. Ivan se tokom dijaloga sa bratom, uz stav 
da ne razumije zašto djeca bivaju kažnjena, pita zar se preko stradanja 
djece može obezbijediti vječna harmonija:  

“Solidarnost u grehu među ljudima, ja razumem, razumem i 
solidarnost u odmazdi, ali, valjda, nije s dečicom solidarnost u 
grehu...“ (253)  
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Suština Ivanovog odbijanja da prihvati bilo kakvu opravdanost stradanja 
djece kreće se od neprihvatanja najviše harmonije ako je njena cijena 
prolivanje i jedne dječje suze, pa sve do toga da je stradanje djeteta 
nemoguće iskupiti bilo kakvom kaznom, izvršenom nad mučiteljem. On 
takođe ne želi da razumije moć hrišćanskog praštanja kad majka 
namučenog djeteta treba da oprosti mučitelju: „Ne sme ona njemu 
oprostiti! Ako hoće, neka prašta za sebe, neka prašta mučitelju za svoju 
neizmernu materinsku patnju; alii mučenje svoga rastrgnutog deteta 
ona nema prava da oprosti, niti sme oprostiti mučitelju, pa baš da mu i 
dete samo oprosti!“ (254) Zato, u svjetlu naslova našeg rada, može se 
decidno zaključiti da Ivan Karamazov, i sam pisac preko stava svog 
junaka, ne prihvataju mogućnost svepraštanja za učinjeni zločin, 
posebno kad su djeca u pitanju, te da osobito, u ovom slučaju, majke 
nemaju pravo da u ime svoje oproste za zločin počinjen nad njihovim 
djetetom, te da je kazna prirodan slijed za počinjeni zločin. Očigledno, 
ovaj stav Dostojevskog je podudaran sa već navođenim stavom Ničea u 
ovom radu da je “kazna pravo i čast za zločinca”. 

Uprkos Aljošinoj snazi vjere i samilosti, Ivan na kraju uspijeva da 
svog brata još jednom dovede do nivoa svog načina razmišljanja, to jest, 
životnog stava, suprotnog od hrišćanskih ideala. Na Ivanovo pitanje da li 
bi pristao da bude arhitekta zdanja ljudske sudbine, u kojem bi ljudi bili 
srećni, a koje bi bilo izgrađeno na temelju stradanja samo jednog 
djeteta, i na njegovim neosvećenim suzama, Aljoša odgovara da ne bi 
pristao. Ivan pritom pita brata i sljedeće: “I možeš li dopustiti ideju da 
ljudi za koje ti gradiš pristanu da prime svoju sreću zasnovanu na nevinoj 
krvi malog izmučenog deteta, i, kad je prime da ostanu zauvek srećni?” 
(255) Aljoša i na to pitanje daje odrečan odgovor tvrdeći da jedino Bog 
može oprostiti zločine nad nedužnima, istovremeno se slažući da čovjek 
nema tu sposobnost praštanja, te ovakav stav izaziva sumnje u njegovu 
religioznu posvećenost, a u prilog tome je indikativno i Ivanovo čuđenje 
zbog čega Aljoša tokom dijaloga ne spominje Boga. 

Vjačeslav Perevezencev u radu “Bunt Ivana Karamazova 
(opravdanje Boga i svijeta u romanu F. M. Dostojevskog ‘Braća 
Karamazovi’)” polazi sa religijskog stanovišta da Ivan nije ateista već 
bogoborac, i, poput mnogih tumača djela Dostojevskog, i on u svojoj 
analizi odvaja Boga od njegove tvorevine – svijeta, često se pozivajući na 
Bibliju. Mišljenja gotovo svih kritičara su podudarna na planu Ivanovog 
pitanja zašto Bog dozvoljava stradanja djece. Ali, unekoliko je izostala 
analiza dva pitanja: zašto je roditelj dozvolio da njegovo dijete strada, 
kao i zašto majka nije ponudila svoj život u zamjenu za djetetov. Moguće 
je da se odgovori nalaze u biblijskoj rečenici koju i citira Perevezencev: 
“Upravo za spas ovog svijeta Bog šalje Sina Svoga. ‘Jer Bog je toliko volio 
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svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, tako da svako ko vjeruje u 
Njega, ne bi stradao, već imao vječni život’.” (Перевезенцев 
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya 
karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm) (prevod M. 
Koprivica) Uz ovakvo biblijsko tumačenje zaključak je i više nego 
evidentan – da čovjek slijedi primjer Boga žrtvujući svoje dijete “u ime 
buduće harmonije“. 

Perevezencev podsjeća i da je sam Dostojevski prošao “iskušenje 
nevjere“, ali da je baš to učvrstilo njegovu vjeru i da ne treba 
poistovjećivati njegov i Ivanov bunt, i dodaje: “Dostojevski nam takođe 
ne nudi novu teodiceju u svom posljednjem romanu. On, kao što je već 
naznačeno, pobija sve Ivanove emocionalno uvjerljive konstrukcije 
dovodeći ih do njihovog logičnog završetka. Pokazujući da oni, koji se 
počinju boriti za čovjekovu sreću, protiv Boga, ubijaju čovjeka.“ 
(Перевезенцев http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-
bratya karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm) (prevod 
M. Koprivica) 

D. V. Grišin u ovom kontekstu postavlja i nedvosmisleno pitanje: “I, 
na kraju krajeva, da li je ii sam Dostojevski bio vjernik?“ (Grišin 79) 
(prevod M. Koprivica) i poziva se na njegove riječi iz pisma, upućenog 
Fonvizinovoj 20. februara 1854. godine: “Ja sam dijete vijeka – dijete 
nevjerice i sumnje do danas, pa čak (znam to) i do groba.“ (79) (prevod 
M. Koprivica) Međutim, sumnje po pitanju vjere, koje su opterećivale 
Dostojevskog ne treba poistovjećivati sa njegovom ljubavlju prema 
Hristu, te Grišin apostrofira riječi pisca o Hristu – da je njegov simbol 
vjere vrlo jednostavan i da nema ništa “ljepše, dublje, draže, mudrije i 
savršenije od Hrista“. (79) (prevod M. Koprivica) U sličnom kontekstu 
razmišlja i K. Leontjev ističući nedosljednost Dostojevskog po pitanju 
vjere, uz zaključak: “Kartu za ulazak u raj nije odbio Ivan Karamazov, već 
sam autor, kojeg više brine pitanje izgradnje raja na zemlji nego raja na 
nebu.“ (prema Grišin 80) (prevod M. Koprivica) Leonid Grosman ističe 
da “Od svih junaka Dostojevskog samo bi Ivan Karamazov mogao 
napisati njegove romane.“ (Grosman 488) I ovo mišljenje se zasniva na 
tezi da je Dostojevski preko ovog junaka izrazio mnoge svoje misli i 
dileme, pa Grosman, argumentujući pitanje Ivanove vjere, tvrdi da je 
“Religiozna koncepcija buduće harmonije, kada će se glasovi svih 
izmučenih i napaćenih sliti u jedan hvalospev: 'Pravedan si, Gospode!' – 
neodrživa, neverovatna i neprihvatljiva.“ (489) 

Kritički pristup religioznosti Dostojevskog ima i D. Mereškovski, i o 
tome opširno piše u svojoj knjizi “Tolstoj i Dostojevski“, ističući, između 
ostalog, i da je “jedan isti Hrist za Dostojevskog nekada istinit, nekad 
neistinit, nekad pravoslavni, nekad nepravoslavni.“ (Mereškovski 408) 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/sbornik-bratya%20karamazovy/protoierej-vyacheslav-perevezencev.htm
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(prevod M. Koprivica) Međutim, Mereškovski dodaje da je, po njegovom 
religioznom saznanju, idejna podijeljenost Hrista kod Dostojevskog 
neodrživa, jer: “U pravom Hristu ne smije postojati protivurječnost, ni 
podvojenost, već savršen spoj ljubavi i slobode.“ (409) (prevod M. 
Koprivica) 

Sudeći po brojnim dokazima u prilog protivurječnosti Dostojevskog 
u odnosu na vjeru, na kraju se stoga i postavlja otvoreno pitanje – nije li 
Ivanov bunt protiv Boga i bunt samog autora protiv one religioznosti koja 
ne rezultira moralom i, prvenstveno, odbranom ljudskog života. Ali je 
evidentno da se često određeni humanistički, religiozni, filozofski i drugi 
stavovi junaka djela, kao, na primjer, u “Buntu“ Dostojevskog, u cjelini 
poistovjećuju sa stavom pisca, što i ne biva redovni imperativ u istoriji 
književnosti. 

Ovdje treba istaći i stav Babovića, koji tvrdi da je “Dostojevski uvek 
uverljiviji kao buntovnik, nego kao propovednik smirenja!“ (Babović 
1962, 461) U ovom kontekstu, nakon svih zločina i mogućnosti kazne, 
Dostojevski preko svog junaka i zaključuje da nikakva vrsta kazne neće i 
ne može predstavljati bilo kakvu vrstu opravdanja za stradanje djece, niti 
se kažnjavanjem mučitelja može iskupiti ijedna dječja suza.  

Analizom ovog ključnog poglavlja romana, preko konkretnih slika 
stradanja djece i stavova Ivana Karamazova, apostrofirali smo motiv 
zločina i kazne u “Braći Karamazovima“, pitanje slobode, tj. slobodne 
volje, ali i ljubavi prema bližnjima, koju Dostojevski problematizuje, 
posebno u odnosu: roditelj – dijete. Takođe smo istakli i stvaralački 
zadatak ovog ruskog pisca – njegovo nastojanje da riješi vječitu enigmu 
čovjeka kao bića, preko koje pisac želi da riješi i zagonetku Boga. Prikazan 
je i Ivanov bunt protiv takvog Božjeg uređenja, gdje se dozvoljava 
stradanje nevinih, uz junakovo neprihvatanje buduće harmonije na 
račun patnje nevinih i nemoćnih. Dostojevski je i u ovom poglavlju, 
kojem dosad nije posvećena konkretnija pažnja u književnoj kritici, 
propitivao vječna čovjekova pitanja i kroz iskustvo proživljene istine, uz 
stav da ne postoji nikakav cilj vrijedan i jednog ljudskog života, niti jedne 
dječje suze. U svom složenom zadatku, sintetišući u sferi književnosti i 
etičko-filozofske i religiozne stavove, Dostojevski određuje suštinu 
čovjeka i njegovih moralnih vrijednosti, suprotstavlja postulate 
poimanja bezuslovne ljubavi racionalnoj volji, koju određuju socijalni, 
opšteprihvaćeni faktori, kao i oni u sferi podsvjesnog i nesvjesnog, uz 
prihvatanje ili odbijanje religijskih stavova, neodvojivih od etičkih 
načela.     

Na osnovu šireg spektra kontrasta i protivurječnih stavova junaka 
Dostojevskog, posebno Ivana Karamazova u “Buntu“, od ateizma, vjere 
i agnosticizma, do bunta i propovijedi, zaključujemo da se ove kategorije 
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snažno prožimaju u bogatoj književnoj amplitudi Dostojevskog, pisca, i 
istovremeno etičara i filozofa, i propovjednika u književnosti, i  ne samo 
što se prožimaju, nego uvijek i završavaju apoteozom ljubavli prema 
čovjeku, posebno prema takozvanom “malom čovjeku“ i prema 
nezaštićenoj djeci, uz snažno saosjećanje autora prema stradanju 
nevinih.  
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CRIME AND PUNISHMENT IN THE CHAPTER “REBELLION”, IN THE 
NOVEL “THE BROTHERS KARAMAZOV” OF F. M. DOSTOEVSKY 

(Problems of the suffering of the innocent) 
 
F. M. Dostoevsky is one of the world's great writers who, while 
preserving the autonomy of a literary work, incorporated into his works 
issues of an ethical-philosophical and religious character. He permeated 
his works with echoes of these topics, but, in addition to the literary 
stamp, in some chapters he concretized ethical-philosophical and 
religious issues, for example, in the novel "The Brothers Karamazov", in 
the chapters "Rebellion" and "The Grand Inquisitor”. 
Concerning his spirituality and his perspective on life and society, 
Dostoevsky belongs to writers whose moral norms are the foundation 
and imperative of their poetics. He paid special attention to those who 
were "insulted and humiliated, ", the so-called "little people", especially 
children who suffer in the world of adults. 
In this light, we can also say that the title of the chapter "Rebellion" is a 
seal of Dostoevsky's work, and our work focuses on the central theme 
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of "Rebellion" - the relationship of adult characters to the suffering of 
children in the world, and the very purpose of punishment for crimes 
which cannot adequately be redeemed. 
By analyzing this key chapter of the novel, through concrete images of 
the suffering of children and the attitudes of Ivan Karamazov, we 
emphasize the motif of crime and punishment in "The Brothers 
Karamazov": the question of freedom, that is, free will, but also love 
towards people who are close, which Dostoevsky problematizes, 
especially in the parent-child relationship. We also point out the creative 
task of this Russian writer; his effort to solve the eternal enigma of man 
as a being, through which the writer wants to solve the riddle of God. 
Ivan's rebellion against such an arrangement of God is also shown, in 
which the suffering of the innocent is allowed, with the hero's rejections 
of future harmony at the expense of the suffering of the innocent and 
powerless. In this chapter, which has so far received little attention in 
literary criticism, Dostoevsky also questioned the eternal questions of 
man through the experience of lived truth, with the view that there is 
no goal worthy of a single human life or a child's tears. In his complex 
task, synthesizing in the sphere of literature, ethical-philosophical and 
religious attitudes, Dostoevsky determines the essence of man and his 
moral values, opposing the postulates of the notion of unconditional 
love to rational will, determined by social, generally accepted factors. 
Based on a wider range of contrasts and contradictory attitudes of 
Dostoevsky's heroes, especially Ivan Karamazov in "Rebellion", from 
atheism, faith and agnosticism, to rebellion and preaching, we conclude 
that these categories are strongly intertwined in the rich literary 
amplitude of Dostoevsky -  writer and ethicist, philosopher, and 
preacher in literature - and not only permeate, but always end with the 
apotheosis of a love for man, especially for the so-called "little man", 
and for unprotected children, indicating the author’s strong compassion 
for the suffering of the innocent. 
 
Keywords: Crime, punishment, rebellion, “The brothers Karamazov”, 

Dostoevsky, sufferings of innocents, children, faith, freedom, Christ 
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Es wird gezeigt, dass der Text des Romans Prestuplenie i nakazanie Handlung 

und Figuren in den Kontext einer bestimmten historischen Epoche stellt. Die 

Epoche impliziert eine spezifische Psychostruktur der Figuren. Ein Aspekt dieser 

Psychostruktur wird herausgegriffen und anhand seiner innerfiktional wie auch 

außerfiktional motivierenden Wirkung nachgewiesen. Auf diesem Wege wird 

das alte Rätsel gelöst, warum eigentlich Raskol’nikov zum Mörder wurde. 

 

Schlüsselwörter: Prestuplenie i nakazanie, Schuld und Sühne, Verbrechen und 

Strafe, Marmeladov, Razumichin, Neuzeit, Realitätsprinzip, Psychologie, 
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EINLEITUNG 
In Dostoevskijs Roman Prestuplenie i nakazanie plant die Hauptfigur 
Raskol’nikov einen Raubmord, über den sie jedoch während der 
Tatausführung die Kontrolle verliert. Unbeabsichtigt gerät Raskol’nikov 
der geplante Mord zu einem Doppelmord; es gelingt ihm nicht, Geld und 
Wertsachen im geplanten Umfang zu entwenden, und das Wenige, was 
er erbeuten kann, will er bereits kurz nach der Tat wieder wegwerfen. 
Als er im Begriff ist, den kargen Ertrag seines Verbrechens zu beseitigen, 
geht ihm auf, dass er in Wirklichkeit nicht seinem bewussten Plan gefolgt 
ist, sondern einem anderen, ihm vorläufig noch nicht bewussten Motiv 
(6:86f.=2.2).1 Dass Raskol’nikov einerseits entsetzt darüber ist, dass er 
seinen bewussten Plan ad absurdum führt, andererseits aber „schon 
früher gewusst“ hat, dass er seinem bewussten Ziel zuwider handeln 
würde („prežde znal“ 6:87=2.2), bedeutet, dass seine eigentlichen 

                                                 
1 Zitate und Verweise nach Polnoe sobranie sočinenii v tridcati tomach; das 
Format der Seitenangaben ist „(<Bandnr.>[-<gegebenenfalls Nummer des 
Teilbands>]:<Seitenzahlen>)“ Bei Zitaten aus Prestuplenie i nakazanie sind die 
Seitenangeben ergänzt um die Angabe des Abschnitts und des Kapitels: 
„<Seitenzahlen>=<Nummer des Abschnitts>.<Kapitelnummer>“. 
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Beweggründe in jenem Teil seiner Psyche Gestalt angenommen haben, 
den man heute als ‚das Unbewusste’ (Freud) bezeichnet. Raskol’nikovs 
Entsetzen über den Widersinn seiner Tat stellt ihm die Aufgabe, seine 
eigentlichen Beweggründe zu erkennen (Gerigk 2005, 46). 

Dieselbe Aufgabe stellt sich, so hat die Rezeptionsgeschichte 
gezeigt, auch den Lesern2 des Romans. Kommentare des Autors, des 
Erzählers und die Rede bestimmter Figuren deuten verschiedentlich auf 
ein Tatmotiv hin, jedoch ohne dieses einwandfrei zu benennen. In der 
Terminologie von Schmids (223-225) Vier-Ebenen-Modell klaffen 
„Lücken“ in der ‚Sinnlinie‘ (Simmel) der ‚Geschichte‘ des Romans (ebd. 
228, 237), solange das Handlungsmotiv der Figur Raskol’nikov 
unbestimmt bleibt. Darüber hinaus ist vermutlich diesem Umstand das 
häufige Urteil geschuldet, die ‚Motivierung‘ der Romanhandlung sei in 
dem einen oder anderen Sinne mangelhaft (Belknap 104, 115-117; 
Gerigk 1991, 246). Belknaps (116f.) Andeutung, dass ein vermeintliches 
Übermaß an zu wenig vermittelten Handlungsaspekten nicht allein dem 
Text, sondern prinzipiell ebenso dem historisch wandelbaren 
Verständnishorizont des Lesers anzulasten ist, legt für die Bewältigung 
unserer Aufgabe die gezielte Vergegenwärtigung bestimmter 
historischer Kontexte nahe. Indem wir aus dem historischen einen 
psychologischen Kontext ableiten, folgen wir Schmids (237f.) 
Einschätzung der häufig nur impliziten und dennoch wichtigen 
Bedeutung, die die komplexe Psyche einer Zentralfigur3 für die 
‚Geschichte‘ eines Erzählwerks hat. 

 
RASKOL‘NIKOVS RÄTSELHAFTES TATMOTIV 
Weltanschauliches 
Hinsichtlich des Tatmotivs stand die Rezeption des Romans anfangs 

ganz im Zeichen von Dostoevskijs Ankündigung, dass der Roman von 
einem Menschen handele, der trotz edler Absichten zum Mörder werde, 
weil er „aus Leichtsinn und Begriffsverwirrung einigen seltsamen, 
«unfertigen» Ideen nachgab, die in der Luft lagen“ („po legkomysliju, po 
šatosti v ponjatijach poddavšis‘ nekotorym strannym 
«nedokončennym» idejam, kotorye nosjatsja v vozduche“ 28-2:136). 

                                                 
2 Der vorliegende Text berücksichtigt die von Elisabeth Leiss (286–298) zur 
Diskussion gestellte und von Martina Werner (260–278) aktualisierte 
linguistische Kritik gendergerechter Sprache. Figur, Leser, Erzähler, 
Literaturwissenschaftler, Mensch, Autor und Hausbewohner sollen in diesem Text 
also kein bestimmtes außersprachliches Geschlecht (sexus) präsupponieren. 
3 Zur besonderen Zentralität der Figur Raskol’nikov siehe Močul’skij (244f.), 
Belknap (104). 
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Damit war die Aufmerksamkeit auf jene Ideologien gelenkt, die im 
russischen Zarenreich an die lange versäumte Modernisierung von Staat 
und Gesellschaft appellierten. Als konservativ gewordener Publizist 
bekämpfte Dostoevskij zeitgenössische Utopien, sofern er in ihnen eine 
unvermittelte Kopie der fortgeschrittenen Modernisierungstendenzen 
Westeuropas erblickte (Veldhues, 46-50). Vor diesem Hintergrund bot 
es sich für den Leser an, Raskol’nikov als verirrten Fortschrittsjünger 
aufzufassen, der unbescheiden die ganze Menschheit beglücken und zu 
diesem Zweck gegen eines der zehn Gebote4 verstoßen will. Im Sinne 
dieser Lesart stand lange Zeit das religiös konnotierte Problem von 
‚Schuld und Sühne’ im Mittelpunkt der Rezeption; unter den deutschen 
Übersetzungen des Romans setzte sich im zwanzigsten Jahrhundert ein 
entsprechender Titel durch. 

 
Erstes Motiv: Geld 
Dostoevskij inszeniert das In-der-Luft-liegen des vermeintlichen 

Mordmotivs anhand eines Gespräches zwischen jungen Leuten, dessen 
Zeuge Raskol’nikov wird. In dem Gespräch werden Gründe angeführt, 
warum die alte Pfandleiherin „nicht wert zu leben“ sei, so dass man sie 
„ohne Gewissensbisse“ „ermorden und berauben“ könne, dies diene 
insbesondere „der Gerechtigkeit“, wenn man bedenke, dass mit ihrem 
Geld „hundert, ja tausend gute Werke und Taten“ vollbracht werden 
könnten, etwa indem man es zum Wohle „junge[r], frische[r]“ 
Menschen, die sonst „zugrunde gehen,“ stifte („nedostojna žit‘“, „bez 
vsjakogo zazoru sovesti“, „ubil i ograbil“, „dlja spravedlivosti“, „Sto, 
tysjaču dobrych del“, „molodye, svežie“, „propadajuščie darom“ 
6:54f.=1.6). Der Erzähler und Raskol’nikov bezeugen, dass es sich bei 
dieser Zurechtlegung eines Mordmotivs um allgemein übliche Gedanken 
handelt und dass in Raskol’nikovs „eigenem Kopf“ „genau die gleichen 
Gedanken aufgetaucht waren“ („v sobstvennoj golove ego tol‘ko čto 
zarodilis‘... takie že točno mysli“ 6:55=1.6. Hervorhebung im Original.). 
Das in der Luft liegende Motiv ist also Ausdruck des Wunsches nach 
Geldbesitz, dessen vorgebliche Wohlfahrtsorientierung sich im 
Mordkalkül selbst dementiert. 

 
Zweites Motiv: Napoleon 
Hinzu kommt ein zweites Motiv, welches die Forschung geraume 

Zeit nach Veröffentlichung des Romans benannte, und das auf 

                                                 
4 „Du sollst nicht töten“ (russ. „Ne ubivaj“) ist nach katholischer oder 
protestantischer Zählung das fünfte, in der russisch-orthodoxen Variante das 
sechste Gebot. 
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Raskol’nikovs Napoleon-Idee (Frank 489f.; Gerigk 2005, 50) zurückgeht: 
Raskol’nikov teilt die Menschheit in zwei ungleiche Gruppen, nämlich in 
die übergroße Mehrheit der Kleinmütigen und Gehorsamen einerseits 
und andererseits die kleine Minderheit derjenigen, die Macht haben 
und als Führer der Menschheit über den Gesetzen stehen. Erstere macht 
Raskol’nikov als „Läuse“ verächtlich, letztere identifiziert er mit 
Napoleon (Močul’skij, 248). Močul’skij (232) schließt sich der Meinung 
an, dass Raskol’nikov sein wirkliches Tatmotiv ausspricht, als er in einem 
der Sonja-Dialoge sagt: „Ich musste damals herausfinden (...), ob ich eine 
Laus bin, wie alle, oder ein Mensch.“ („mne nado bylo uznat’ togda (...), 
voš’ li ja, kak vse, ili čelovek?“ 6:322) Demnach wollte Raskol’nikov mit 
dem Verbrechen beweisen, dass er in der Art eines stilisierten Napoleon 
die Grenzen des Erlaubten überschreiten kann. 

 
Verbindung der Motive 
Angesichts des Napoleon-Motivs erscheint das Geldmotiv als 

vorgeschoben, gleichwohl hat es aber nicht nur der Figur Raskol’nikov 
über weite Strecken der Handlung, sondern auch vielen Lesern über 
weite Strecken der Rezeptionsgeschichte den Blick verstellt (Snodgrass 
1960, 202).  

Betrachten wir Raskol’nikovs Aussagen genauer, so finden wir eine 
eigentümliche Verquickung beider Motive, die uns zu dem Versuch 
einlädt, eine Synthese aus dem Geld- und dem Napoleon-Motiv zu 
bilden. In der ‚Geschichte‘ (Schmid) von Raskol’nikovs wechselnder 
Auffassung seiner Beweggründe gibt es einen Übergang von 
quasianthropologischen Thesen, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, 
über eine zynische Lebensbilanz, die Interesse an einem Allgemeinwohl 
immerhin noch vorspiegelt, hin zur Angabe eines konkreten 
Eigennutzens, den der geständige Raskol’nikov (vorübergehend) für 
maßgeblich hält. Gegenüber Sonja erklärt Raskol’nikov, dass er den 
Raubmord in der Absicht plante, sich mit dem Geld eine „ganz neue 
Karriere aufzubauen“, um einen „neuen unabhängigen Weg“ zu 
betreten („vsju novuju kar‘eru ustroit‘“ „novuju, nezavisimuju dorogu“ 
6:319=5.4). Da Raskol’nikov zugleich angibt, dass er mit diesem 
Verbrechen zum „Napoleon“ werden wollte (6:318=5.4), und in seinem 
Artikel die „Napoleons“ für die „eigentlichen Menschen“ hält 
(„Napoleon[y]“, „sobstvenno na ljudej“ 6:200=3.5), ist eine Synthese 
seiner Beweggründe in der Richtung zu vermuten, dass er eine 
bestimmte Art von Unabhängigkeit mit einer bestimmten Art 
unverstellten Menschseins identifiziert. 
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FORSCHUNGSSTAND UND METHODE 
In der Frage nach Raskol‘nikovs Tatmotiv hat die Forschung die von 

Močul’skij aufgegriffene Interpretation mit leichten Variationen bis 
heute wiederholt, mitunter wird noch die ungelöste Rätselhaftigkeit des 
Tatmotivs bekräftigt (Frank 484; Veldhues 97f.). Die Rede von 
Raskol’nikovs „tieferliegenden Motiven“ (Beebe 154) hat das Interesse 
der Forschung auf das Unbewusste in Raskol’nikov gelenkt und damit 
eine dezidiert psychoanalytische Interpretation von Prestuplenie i 
nakazanie nahegelegt (Breger; Snodgras; Wasiolek; Kiremidjian; 
Rosenthal). 

Literaturwissenschaftler haben gegen eine psychoanalysierende 
Lesart des Romans begründete Einwände, vor allem gegen alle 
Versuche, anhand psychoanalytischer Deutungsschemata den 
Charakter einer literarischen Figur zu extrapolieren. Dies nämlich hieße, 
sie als Mensch – der als solcher mit einer vollgültigen Psyche 
ausgestattet wäre – zu missverstehen, so dass ihre spezifisch literarische 
Funktion, ihre auf Rezeptionswirkung zielende Gestaltung durch einen 
Autor unterschlagen wäre. In diesem Sinne können wir Gerigks (1991, 
13-17) Zurückweisung jeglichen psychoanalysierenden „Hinterfragens“ 
(ebd. 14) nachvollziehen und wollen uns seinem Plädoyer für eine 
Hermeneutik, die nichts willkürlich in den Text hineininterpretiert, 
anschließen (ebd. 13-15). 

Allerdings ist Gerigks emphatischer Rekurs auf das, „was eine 
Dichtung von sich aus zum Ausdruck bringt“ (ebd. 13) schwer 
abzugrenzen von den unvermeidlichen Kontexten sprachlicher 
Konzeption, die Voraussetzung für jegliches Textverstehen sind 
(Corbineau-Hoffmann, 28-31, 224, 226). Hinsichtlich der 
problematischen Psycho-Analyse von Figuren ist bemerkenswert, dass 
Gerigk (1991, 30, 223-236) selbst das „Menschenbild einer Dichtung“ als 
einen wichtigen Anhaltspunkt für deren Interpretation nimmt, so dass 
es auch nicht überrascht, dass er bei seiner eigenen Interpretation des 
Romans Prestuplenie i nakazanie nicht ganz auf einen psychologischen 
Kontext verzichten kann (ebd. 187). Gerigks Aporie entsteht dadurch, 
dass er einerseits auf die vom Autor gemeinte Bedeutung des 
Autorenworts insistiert, so dass er jede Psychoanalyse literarischer 
Figuren von vornherein ausschließt, andererseits aber in Dostoevskij 
einen Autor hat, der seinen Roman nicht nur explizit als 
„psychologischen Bericht eines Verbrechens“ („psichologičeskij otčёt 
odnogo prestuplenija“ 28-2: 136) konzipiert hat, sondern der darüber 
hinaus im Ruf steht, „der größte psychologische oder psychoanalytische 
Roman-Autor“ zu sein (Breger 1989, 7), einen Autor also, dessen 
Intention nicht ohne psychologische Begriffe erfasst werden kann. Kein 
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geringerer als Sigmund Freud adelte Dostoevskij zum Psychoanalytiker 
avant la lettre, indem er trotz aller Reserve gegenüber Dostoevskijs 
Charakter (Schult 49f.) dem Dichter großzügig bescheinigte, dass „alles, 
was er [Freud] entdeckt hatte, bereits in Dostoevskijs Werk vorgefunden 
werden könne“ (Rosenthal 197; Wasiolek 268; s.a. Reber 103 f.). 

Die Lösung der Aporie liegt darin, dass wir die Bedingung, unter der 
Gerigk den Kontext des Menschenbildes akzeptiert, auch für die 
Akzeptanz weiterer Kontexte gelten lassen. So wie die 
Vergegenwärtigung eines bestimmten Menschenbildes dem 
Nachvollzug des unverfälschten Autorenworts dienen kann, sofern das 
Menschenbild nur „von der im literarischen Text beschworenen Welt 
impliziert wird“ (Gerigk 1991, 29), so kann dies auch für ein bestimmtes 
Modell der Psyche gelten, sofern dieses Teil des Menschenbildes ist oder 
anderweitig von der Romanwelt impliziert wird. Das von Gerigk so 
genannte „Beschwören“ durch den literarischen Text ist ein anderer 
Ausdruck für die Wirkung von ‚contextualisation cues‘. 
‚Contextualisation cues‘ evozieren bestimmte Kontexte, die für das 
Textverständnis erforderlich sind, auf diese Weise „legitimieren“ sie die 
betreffenden Kontexte dazu, in die Rezeption des literarischen Textes 
einzufließen (Corbineau-Hoffmann 33, 43). Mehrere ‚contextualisation 
cues‘ beschwören im Roman Prestuplenie i nakazanie die Welt der 
(soziokulturellen) ‚Moderne‘,5 die wiederum für Dostoevskijs 
„psichologičeskij otčёt odnogo prestuplenija“ eine spezifisch moderne 
Psychostruktur der Figuren impliziert. Ob und wie weit diese Implikation 
trägt, ist nun allerdings am literarischen Text aufzuweisen.6 

 
POLITISCHE ÖKONOMIE ALS SIGNUM DER MODERNE 
Aus Raumgründen soll hier von den ‚contextualisation cues‘, die in 

dem Roman Prestuplenie i nakazanie an die Moderne gemahnen, einzig 
die Rede von einer „politischen Ökonomie“ berücksichtigt werden.7 

                                                 
5 Dostoevskij will sich in dem Roman kritisch auf die soziokulturelle Moderne 
beziehen (Veldhues, 41-43, 62, 90f.). Dazu gegenläufig zeigt er eine Neigung zu 
ästhetischen Verfahren, die der ästhetischen Moderne zuzurechnen sind. Dass 
dies besonders für den als Krimi angelegten Roman Prestuplenie i nakazanie gilt, 
hat Velthues (62-91) überzeugend dargelegt, so dass auf eine Thematisierung der 
ästhetischen Moderne an dieser Stelle verzichtet werden kann. 
6 In Schmids (237) Terminologie handelt es sich bei unserem Vorhaben um eine 
‚aufzuhebende Negation‘, die vom Autor nicht gewählte Momente des 
‚Geschehens‘ für die Geschichte „reaktiviert“ – allerdings nach Maßgabe der 
„im Text mehr oder weniger latent enthaltenen Anweisungen“. 
7 Dass die soziokulturelle Moderne für Dostojevskij eigentlich stets „Thema ist“ 
(Veldhues, 43), gil ohnehin als weithin akzeptierte Annahme. Die Moderne 
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Daraus resultierende psychologische Bestimmungen des spezifisch 
modernen Menschenbildes werden nur soweit in Betracht gezogen, wie 
sie vom literarischen Text selbst bestätigt werden.  

Zu Beginn des Romans evoziert eine Figurenrede einen historischen 
Kontext, indem sie das Obwalten einer „politischen Ökonomie“ in 
Aussicht stellt:  

Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, 
объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой 
воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая 
экономия. (6:14) 
 
Aber Herr Lebesjatnikow, der alle neuen Ideen verfolgt, hat uns 
neulich erklärt, daß in unserer Zeit das Mitleid sogar von der 
Wissenschaft verboten werde und daß dies auch in England der Fall 
sei, wo politische Ökonomie herrsche. (17) 8 

 
„England“ war seinerzeit europaweit anerkanntes Vorbild im 

Modernisierungsprozess (Bauer/Matis 241), auch Dostoevskij kritisierte 
es in diesem Sinne (Guski 190). Die in Europa allmählich heraufziehende 
„politischen Ökonomie“  steht für die Heraufkunft des modernen 
Menschen (Bauer/Matis 140, 189, 218-222):9 Ökonomie bezeichnete, 
bevor die Moderne anbrach, die gemeinschaftliche Selbstversorgung 
der Bewohner eines sogenannten ‚Hauses‘ (οἶκος) (Bauer/Matis 15, 50, 
373). Die vormoderne Gesellschaft war in ‚Häuser‘ gegliedert, an deren 
Spitze jeweils ein ‚pater familias’ – auch ‚Hausvater‘ oder 
‚οἰκοδεσπότης‘  – stand, er allein war befugt, öffentlich zu wirken, das 
hieß, an der ‚πολιτική’10 teilzunehmen (Bauer/Matis 15, 44, 51, 219f.). 

                                                 
erscheint in spezifisch modernen kulturellen Konzepten. Auch wenn diese den 
russischen Alltag noch gar nicht durchdringen, sie aus russischer Perspektive 
vorwiegend als (west-)europäische Eigenarten erscheinen, thematisiert sie 
Dostoevskij, indem er sie als beginnendes „Nachäffen Europas“ problematisiert 
(„podražat’ Evrope“ 21:133). 
8 Übersetzungen der Blockzitate sind der deutschen Übertragung des Romans 
von Benita Girgensohn entnommen (siehe Literaturangaben). In Klammern ist 
die entsprechende Seitenzahl angegeben. 
9 Der aus Dostoevskijs Text motivierte Deutungsrahmen für eine dezidierte 
‚Modernität‘ der Romanwelt wird der Arbeit Geburt der Neuzeit von Leonhard 
Bauer und Herbert Matis entnommen. Historiker schätzen sie  als 
„überzeug[ende …] Zusammenschau von ‚Realentwicklung’ und 
Ideengeschichte“ (Schlögl, 116). 
10 ‚Politiké’ oder Politik in einem spezifisch vormodernen, von der heutigen 
Bedeutung völlig verschiedenen Sinne. Zum Bedeutungswandel von Politik(é) 
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Der pater familias war für den Schutz der Hausbewohner verantwortlich 
(Bauer/Matis 44) und bestimmte über deren Arbeitstätigkeit, Konsum, 
Erziehung, Ausbildung und kultische Praxis (Bauer/Matis 70, 223). Erst 
mit Heraufkommen der Neuzeit entstand die ‚politische Ökonomie‘ in 
Form von Staaten, die ihre jeweiligen Bevölkerungen nach rational 
geplanten Kriterien verwalteten, besteuerten und wirtschaftlich 
nutzten. Das Staatsoberhaupt – kanonisch: ‚der Fürst‘/‚il Principe‘ 
(Machiavelli) – figurierte in Analogie zum pater familias als 
„Landesvater“ (Bauer/Matis 195), während die herausgehobene 
Stellung, die der herkömmliche pater familias in der vormodernen, 
ständischen Gesellschaft innehatte, allmählich verschwand 
(Bauer/Matis 190, 195f., 207). Die Bevölkerung nivellierte sich zu einem 
„additiven Gemenge von einzelnen“, prinzipiell gleichberechtigten 
Individuen, einzig einem bürokratischen „Steuerstaat“ unterworfen und 
qua Gewaltmonopol entmachtet (Bauer/Matis 189, 203, 207f., 216, 
393f., 399), so dass im 18. Jahrhundert Kritiker eine Infantilisierung der 
Staatsangehörigen im Zeichen der politischen Ökonomie bemerkten 
(Bauer/Matis 222).  

Passend zu den modernen Lebensumständen entwickelte der 
moderne Mensch ein ‚Ich’ (Freud), das sich für autonom hält 
(Bauer/Matis 185, 368-370, 376), da es frei von vormodernen 
Gemeinschaftsbindungen ist (Bauer/Matis 245, 372) und sich von der 
vormodernen „Macht der Tradition“ (Bauer/Matis 31) emanzipiert hat. 
Der moderne Mensch ist vereinzelt (Bauer/Matis 370-374), sein Ich 
steht der Welt prinzipiell egozentrisch gegenüber (Bauer/Matis 369f.). 
Der Egoismus wird „zum Wesensmerkmal der ‚modernen’ Welt“ 
(Bauer/Matis 81). Als Korrektiv fungiert ein auf spezifisch moderne Art 
ausgeprägtes Gewissen, ein ‚Über-Ich’ (Freud), welches das 
egozentrische Ich auf Sozialverträglichkeit trimmt (Bauer/Matis 245, 
342, 370f., 411-413, 483). 

Damit der vereinzelte, aus der Gemeinschaft entlassene Mensch 
seine Ich-bezügliche Autonomie zuverlässig gegenüber seinen 
Mitmenschen behaupten kann, bedarf er der Macht über eben diese 
Mitmenschen (Bauer/Matis 409). Die Macht erst bestätigt ihn in seiner 
spezifisch modernen ‚Freiheit’, nämlich in der Befreiung von der 
persönlichen Abhängigkeit innerhalb einer ständischen Hierarchie, 
deren „Ausgangspunkt (...) das Eingebundensein in Gemeinschaften“ 
war (Bauer/Matis 396, s.a. 47f., 64, 243). Die Realität setzt der 

                                                 
siehe Bauer/Matis (219, 221, 447). An die vormoderne Bedeutung erinnert die 
etymologische Nähe zu Politeness, also die Bezeichnung für öffentliche 
Umgangsformen unter gleichrangigen ‚Herren’ (ebd. 461, 467). 
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modernen Freiheit jedoch enge Grenzen, „denn Freiheit und die Chance 
eines Individuums, seine Fähigkeiten frei zu entfalten, hängen 
zusammen mit Besitz“ (Bauer/Matis 402). Deswegen ist „Freiheit (...) im 
Wesentlichen eine Funktion von Eigentum“ (ebd.). Raskol’nikov trägt 
diesem Umstand Rechnung, indem er insgeheim seinen Wunsch nach 
Freiheit mit dem Wunsch nach enormen Geldbesitz verknüpft 
(6:253=4.4, 27=1.3). Sein gegenüber Sonja geäußertes Credo weist ihn 
als einen „exemplarischen Modernen“ (Veldhues 54) aus: 

Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, (...) Свободу и 
власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над 
всем муравейником!.. Вот цель! (6:253=4.4) 

 
„Was man tun kann? Zerbrechen, was zerbrochen werden muß, ein 
für allemal (...)! - Freiheit und Macht, hauptsächlich Macht! Über 
alle zitternden Kreaturen, über den ganzen Ameisenhaufen! - Das 
ist das Ziel!“ (347) 

 
Vor diesem Hintergrund können wir die Unabhängigkeit, auf die wir 

bei der Abwägung von Raskol’nikovs Beweggründen gestoßen sind, auf 
den Begriff der Autonomie bringen. 

 
DAS ‚REALITÄTSPRINZIP‘ 
Freiheit und Autonomie (oder nur die vorausgesetzte Macht) sind 

allerdings schwer zu erlangen. Dostoevskij setzt die fehlende 
Voraussetzung von Freiheit, nämlich den ubiquitären Geldmangel, 
eindringlich in Szene (Gerigk 2010, 28). Macht über „alle zitternden 
Kreaturen“ – damit meint Raskol’nikov vor allem seine Mitmenschen – 
steht dem modernen Bürger wie gesagt nicht ohne weiteres zur 
Verfügung. 

Nach Sigmund Freud, der mit den Kategorien des ‚Ich‘ und des 
‚Über-Ich‘ ein psychologisches Modell passend für den europäischen 
Großstadt-Bürger des 19. Jahrhundert entwickelt hat, ist eine gewisse 
individuelle Autonomie allenfalls im Sinne einer ‚psychischen 
Autonomie‘ denkbar. Bedingung hierfür ist das Reifen des Ich an einer 
Lebenserfahrung, die sich dem ‚Realitätsprinzip‘ (Freud) fügt. Die 
Reifung des Ich ist verschiedentlich gefährdet, nicht zuletzt durch die 
Möglichkeit des Verharrens  in einer ‚oralen Fixierung‘, die sich etwa in 
Alkoholsucht äußert (Mertens 99).11 

                                                 
11 Die im zwanzigsten Jahrhundert entwickelten Vorbehalte gegen das 
moderne, bürgerliche Autonomie-Konzept dürfen bei der Interpretation dieses 
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Die Bedeutung des Realitätsprinzips besteht darin, dass das Ich 

nicht unmittelbar seiner Lust folgen, sondern vielmehr Anforderungen 
und Bedingungen der Außenwelt berücksichtigen soll, um trotz 
allfälliger Versagungen doch noch Lustgewinn und Befriedigung zu 
erreichen. Dem reifenden Ich ist auferlegt, entsprechende psychische 
Funktionen auszubilden: „Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Handeln, 
Denken als Probehandeln, Aufschub, Verzicht und Realitätsprüfung“ 
(Mertens 798). Die Alternative der erfolgreich absolvierten Reifung 
einerseits und deren Scheitern andererseits verkörpern die beiden 
Figuren Razumichin und Marmeladov. 

Der Erzähler stellt die Figur Razumichin implizit als einen 
Verwirklicher des Realitätsprinzips vor: Razumichins ausgeprägtes 
Denkvermögen („očen‘ neglup“) verhilft ihm dazu, dass er selbst unter 
widrigen Umständen sich in der Welt einzurichten versteht; tatkräftig 
überwindet er Schwierigkeiten; je nach situativer Anforderung kann er 
genügsam sein, ernsthaft wirken oder lustig über die Stränge schlagen; 
alle mögen seine umgängliche Art (6:43f.=1.4). Razumichins Wohnort 
auf der Vasil‘ev-Insel wurde vom zeitgenössischen Leser mit den dort 
errichteten Akademiegebäuden assoziiert, die die aufklärerische 
Vernunft (russ. „razum“) symbolisieren (Snodgrass 229). Solche 
Übereinstimmung von Name und Wohnort verdichtet in der Figur das 
Bild eines von Vorurteil, Wahn und Aberglauben befreiten Weltzugangs, 
wie er dem Realitätsprinzip zugrunde liegt. 

Die Figur des Alkoholikers Marmeladov steht für die orale Fixierung 
und somit für die Verweigerung der Reife und des Realitätsprinzips. Dass 
sich der Reife-Verweigerer am Leben versündigt, macht der Roman 
durch Marmeladovs vorzeitigen und gewaltsamen Tod sinnfällig. 

Das Realitätsprinzip gilt in ideengeschichtlicher Tradition als 
männlich-väterliches Prinzip (Mertens 799). Dazu im Gegensatz stehen 
im Roman die beiden Figuren, die Mütter anderer Figuren sind; sie 
bevorzugen wunschgemäße Vorstellungen vor realitätsgerechter 
Erkenntnis und verfallen schließlich dem Wahnsinn (6:324-334=5.5, 
412-414=Ėpilog.1). Neben Marmeladovs Frau ist dies vor allem 
Raskol’nikovs Mutter (Breger 36f.). Der mütterliche Widerstand gegen 
das väterliche Realitätsprinzip einerseits sowie die tödlichen 
Konsequenzen einer Verweigerung des Reifeprozesses andererseits 
erklären, warum sich in Raskol’nikov „seit sehr, sehr langer Zeit“ die 
Erkenntnis entwickelte, dass er gegen seine Mutter opponieren oder 

                                                 
Romans aus dem Jahre 1866 ebenso übergangen werden wie die Zweifel daran, 
ob Freuds Modell auf andere Zeiten und andere Milieus zutrifft. 
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sonst zwangläufig „dem Leben ganz entsagen“ müsste („Davnym-
davno“, „otkazat‘sja ot žizni sovsem“ 6:39=1.4).12 

Es soll gezeigt werden, dass das Ringen um einen Reifeprozess, der 
im Sinne patriarchaler Geschlechterrollen eine Hinwendung zum Vater 
erfordert, den grundlegenden Konflikt des Romans bildet. Für einen 
solchen Ansatz spricht von vornherein, dass Dostoevskij den Roman 
anfänglich unter dem Titel „P’janen’kie“ (wörtlich übersetzt „die 
Angeheiterten“) verfasste, so dass aufgrund Marmeladov-artiger 
Figuren die Reifeverweigerung thematisch geworden wäre (28-2:127). 

Neben Raskol’nikovs dringlichem Begehren nach „Freiheit und 
Macht“ gibt dessen Napoleon-Idee einen Hinweis darauf, dass die Figur 
für ein Leiden steht, welches wir nun auf den Begriff der fehlenden 
psychischen Autonomie bringen können. Solange es Raskol’nikov an 
psychischer Autonomie gebricht, hat er ein Motiv, die Art 
gewaltförmiger Autonomie anzustreben, die er mit dem Namen des 
Kaisers Napoleon verbindet. Sonja bekennt er: „Ich wollte ein Napoleon 
werden, darum habe ich gemordet“ („ja chotel Napoleonom sdelat‘sja, 
ottogo i ubil“ 6:318=5.4). 

Von Interesse ist also, inwiefern Dostoevskij Raskol’nikov mit einer 
‚Situation‘ (Gerigk 1991, 23) umgibt, in der ihm eine reife 
Verinnerlichung des väterlichen Realitätsprinzips erschwert ist, und die 
also Raskol‘nikovs Napoleon-Ambitionen begründet. Auch hierzu gibt 
die Rede von der politischen Ökonomie einen Hinweis. 

 
FEHLENDE VÄTER 
Das historische Aufkommen das Ausdrucks politische Ökonomie 

markiert eine „gesellschaftliche, von den Zeitgenossen erfahrene Zäsur“ 
(Bauer/Matis 218) – in den Worten des Romans: den Beginn einer 
eigenen „Zeit“13 –, in deren Folge die Rolle des Vaters die Funktion und 

                                                 
12 Das Nebeneinanderbestehen einer wunschgemäßen neben einer 
realitätsgerechten Einstellung bezeichnete Freud als ‚Spaltung‘ (Mertens 880). 
Da Freuds Begriffe aus der Literatur inspiriert sind (Schult 46) und deswegen bei 
der Entschlüsselung von Figuren und ihren Konflikten helfen (ebd. 47), ist zu 
erwägen, ob Raskol’nikov die Spaltung (russ. „raskol“) deswegen im Namen 
führt, weil diese Figur den Konflikt zwischen einem mütterlichen und einem 
väterlichen Prinzip austragen soll. 
13 Das spezifisch moderne Verändert-Sein der Romanwelt zeigt sich in der Rede 
von „unserer Zeit“. Dreimal ist wörtlich die Rede von „naše vremja“ bzw. 
„našego vremeni“ (6:14=1.2, 348=6.2, 411=Ėpilog.1), ein ähnlicher Sinn wird 
durch „na Rusi (...) teper‘“ (6:204=3.5), „teper‘ (...) na svete“ (6:42=1.4) und 
„Nynče (...); vremena-to kakie, ja vas sprošu?“ (6:408=6.8) ausgedrückt. Die 
Thematisierung der gegenwärtigen Zeit als historisch begrenzter 
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Machtstellung des pater familias einbüßt und allmählich zurücktritt 
hinter den Vorrang der ‚Hausfrau‘, die im 19. Jahrhundert den zur 
„Konsumgemeinschaft“ reduzierten ‚Haushalt‘ leitet (Bauer/Matis 218-
220, 323f.). Einige Zeit noch hält sich die Autorität des Hausherrn 
dadurch, dass er gegenüber seiner Familie als Vermittler obrigkeitlicher 
Herrschaft fungiert, jedoch verflüchtigt sich allmählich seine 
patriarchale Machtstellung innerhalb der Familien. Diese Entwicklung 
betrifft besonders dasjenige Milieu, dem auch Dostoevskij seine Figuren 
zuordnet, nämlich das Kleinbürgertum (28-2:136; Bauer/Matis 325f., 
s.a. 355). Dem historiographischen Bild entsprechen demnach die im 
Roman erwähnten oder auftretenden Väter, die Dostoevskij durchweg 
als schwach, mehrmals buchstäblich als „gelähmt“ darstellt 
(„rasslablenn[yj …] v kresle“, „rasslablenn[yj]“ 6:369=6.4, 386=6.6, 
412=Ėpilog.1). In unserer Untersuchung konzentrieren wir uns auf 
Raskol’nikovs Vater. 

Raskol’nikovs Vater wirkt gemessen an den Rollenerwartungen für 
einen pater familias wie gelähmt, als er in Raskol’nikovs Traum (6:46-
49=1.5; sogenannter „Pferdetraum“) alles Ersuchen, seinen Sohn zu 
beschützen und für Gerechtigkeit und öffentliche Ordnung einzutreten, 
ablehnt. Stattdessen zieht er sich auf die schwächliche Position eines 
infantilisierten Untertanen zurück, den eine öffentlich demonstrierte 
Unterschreitung moralischer Mindeststandards „nichts angeht“ („ne 
naše delo“ 6:49=1.5). 

Ausweislich der Erinnerungen seiner Frau versagt der früh 
verstorbene Vater auch als Ernährer der Familie: Die Familie leidet Not, 
als der Vater noch lebt (6:398=6.7); die Witwe berichtet, dass 
Zeitschriften die von ihm eingereichten Texte zurückgewiesen hätten, 
obwohl sie und ihr Mann „zu Gott gebetet haben, dass man sie nimmt“ 
(„my molilis‘ oba, čtoby prinjali“ 6:396=6.7). Dass die Frau neben ihrem 
Mann verzagt um die Akzeptanz der geistigen Werke ihres Mannes 
beten muss, weckt erhebliche Zweifel an des Vaters Fähigkeit zu geistig-
kultureller Führung innerhalb der Familie. Dazu passt, dass Raskol’nikov 
während seiner Kindheit auf den Knien seiner Mutter und nicht bei 
seinem Vater sitzt, als er betet (6:34=1.3). Der Vater verstirbt noch 
während Raskol’nikovs Kindheit; er hinterlässt dem Halbwaisen eine 
silberne Taschenuhr, auf deren Rückseite ein Globus eingraviert ist. 

Seit dem Tod des Vaters sieht sich Raskol’nikov vor die Aufgabe 
gestellt, infolge einer guten Ausbildung einen standesgemäßen 
Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen zu erwerben 

                                                 
Daseinshorizont ist an sich schon ein „Charakteristikum der Moderne“ 
(Bauer/Matis 172). 
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(6:319=5.4). Mit Abbruch des Studiums ist Raskol’nikov an dieser 
Aufgabe gescheitert, die bisherigen finanziellen Zuwendungen, die die 
Mutter notdürftig aus ihrer schmalen Rente abzweigt, erhalten nun 
endgültig wieder den Beigeschmack kindlicher Abhängigkeit. Außerdem 
gibt der Romantext weitere Anhaltspunkte dafür, dass Raskol’nikovs 
Mutter die Loslösung ihres Sohnes behindert (Breger 35-38; Kiremidjian 
407, 429; Wasiolek 255; Snodgrass 215-219, 245). Das Bild eines 
Konflikts zwischen Hauptfigur und Mutter entfaltet sich in einer 
Handlung, die Raskol’nikovs hilfloses Interesse an einer Vater-Instanz 
mit dessen hoffnungsloser Entfremdung vom patriarchal-väterlichen 
Realitätsprinzip konterkariert. Um dies zu zeigen, beginnen wir mit der 
Szene, die gewissermaßen das ‚erregende Moment‘ einer allerdings 
einigermaßen verschlüsselten Exposition enthält. 

 
EXPOSITION: DIE TASCHENUHR DES VATERS 
Die Rede ist von Raskol’nikovs Wut über die beschönigenden 

Zurechtlegungen, die er dem Brief seiner Mutter entnimmt (6:35-
39=1.4). Raskol’nikovs Wut gilt der mangelnden Bereitschaft der Mutter 
zu nüchterner Realitätswahrnehmung. Eine solche vermisst er nicht nur 
in dem Brief, sondern auch sonst, nicht zuletzt verweigert ihm die 
Mutter eine realistische Wahrnehmung seiner eigenen Person (Breger 
36). Raskol‘nikov leidet darunter; für die Mutter ist es zunächst ein 
manipulatives Mittel, sich ihres Sohnes zu versichern, aber am Ende des 
Romans mündet ihre Einstellung in Wahnsinn (6:412-414=Ėpilog.1). Die 
Manipulation der Mutter behindert nicht nur die Loslösung des Sohnes, 
sie steigert die Spannung zwischen den beiden Figuren noch dadurch, 
dass sie einerseits Raskol‘nikovs Verlangen nach dem väterlichen 
Realitätsprinzip verstärkt, während andererseits genau dieses Prinzip 
dem Protagonisten im ersten Kapitel symbolisch abhandenkommt. 

Die Fähigkeit zur nüchternen Erkenntnis einer – wie auch immer 
patriarchal entstellten – Realität repräsentiert der Vater, sowohl der 
pater familias als geistiger Anführer seiner Familie, als auch der Vater in 
Freuds Modellvorstellung. Im Roman wird das väterliche 
Realitätsprinzip durch die Taschenuhr mit eingraviertem Globus 
symbolisiert. Uhr und Globus stehen für Zeit und Raum und deren 
jeweilige Objektivierung, also für die Realität und deren moderne 
Auffassung, an deren Anfang Kant zufolge die Kategorien Raum und Zeit 
stehen. Die im Realitätsprinzip vereinten Aspekte von Nüchternheit und 
Bedeutsamkeit erscheinen in der Qualität der Uhr, die einfach ist, für 
Raskol’nikov aber dennoch einen hohen ideellen Wert hat (6:9=1.1, 
186=3.4, 193=3.5). 
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Im ersten Kapitel des Romans versetzt Raskol’nikov die Taschenuhr 

seines Vaters bei der Pfandleiherin, also bei der Figur, die Raskol‘nikovs 
Abneigung gegen seine Mutter in reinster Form verkörpert (Wasiolek 
255). Das Aufgeben des väterlichen Realitätsprinzips erscheint nicht nur 
symbolisch, sondern wird zusätzlich innerfiktional dadurch bestätigt, 
dass Raskol’nikov sich in aussichtslose finanzielle Abhängigkeit begeben 
hat. Passend zur symbolischen Verabschiedung derjenigen psychischen 
Ressource, die eine verträgliche Bewältigung der versagungsvollen 
Realität ermöglicht, bemerkt der Erzähler, dass sich Raskol’nikov „von 
allen Menschen völlig zurückgezogen“ habe „wie eine Schildkröte in ihr 
Gehäuse“ („On rešitel'no ušël ot vsech, kak čerepacha v svoju skorlupu“ 
6:25=1.3). Der Erzähler wiederholt eine ähnliche Bemerkung jeweils am 
Anfang von jedem der ersten drei Kapitel (6:5=1.1, 11=1.2, 25=1.3). 

 
MENETEKEL MARMELADOV 
Was sich Raskol’nikov beim Versetzen der Taschenuhr 

eingehandelt hat, welche fatalen Konsequenzen der damit 
symbolisierte Rückzug vom Reifeprozess hat, veranschaulicht im 
zweiten Kapitel die Figur Marmeladov. Der Erzähler spielt auf eine 
Schicksalsgenossenschaft zwischen den beiden Figuren an (6:12=1.2). 

Raskol’nikov begegnet in Marmeladov einem nach Jahren längst 
erwachsenen Mann, dem es aber auffällig an psychischer Autonomie 
fehlt. Marmeladov ist das Gegenteil von autonom, nämlich abhängig: 
alkoholabhängig, und abhängig von den finanziellen Zuwendungen 
seiner Tochter Sonja, die sich notgedrungen prostituiert. Marmeladovs 
Alkoholsucht hat dessen Leben zerstört. Für Raskol’nikov ist 
Marmeladov das Menetekel seines eigenen Schicksalsweges, nachdem 
er mit der Weggabe der Taschenuhr die Blockade seines Ich symbolisch 
vollzogen, mit anderen Worten den Reifeprozess zur Gewinnung 
psychischer Autonomie abgebrochen hat. 

Marmeladovs Bericht von seiner Tochter Sonja, die sich zugunsten 
seines Lebensunterhalts prostituiert (6:16f.=1.2), bereitet den Leser 
darauf vor, Übereinstimmungen zwischen der drastischen Erscheinung 
des lebensuntüchtigen Marmeladov und dem Schicksal Raskol’nikovs zu 
erkennen. Der im dritten Kapitel vorgelegte Brief der Mutter an 
Raskol’nikov kündigt an, dass Raskol’nikovs Schwester Dunja den 
fühllosen Geschäftemacher Lužin heiraten soll, um die 
Einkommenssituation der Familie aufzubessern (6:31-34=1.3). Dieser 
Brief und mehr noch Raskol’nikovs Deutung des Briefes im vierten 
Kapitel, legen nahe, dass in der Figur Marmeladov ein Raskol’nikov 
drohendes Schicksal vorweggenommen wird. In beiden Fällen soll der 
abhängige Mann dadurch versorgt werden, dass sich eine Verwandte 
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verkauft (Frank 487). Marmeladovs Fall ist lediglich extremer. Die 
Funktion der Vergleichbarkeit von unterschiedlich harmlosen Fällen 
besteht darin, dass ein bestimmter Aspekt deutlich gemacht wird. Beim 
Lesen der Marmeladov-Szene wird der Gedanke an Prostitution 
installiert und steht sodann beim Lesen des Briefes im folgenden Kapitel 
zur Verfügung. Die dem Leser dadurch früh mögliche Schlussfolgerung 
vollzieht schließlich auch Raskol’nikov, als er explizit Dunjas Vorhaben 
mit Sonjas Prostitution parallelisiert (6:38=1.4).14  

 
DER WEG INS VERBRECHEN 
Dass Raskol’nikov nach der Bekanntschaft mit Marmeladov die 

Weggabe der Taschenuhr als  einen Verrat am dringend vermissten 
väterlichen Realitätsprinzip erlebt, ist daraus zu schließen, dass er in der 
anschließenden Nacht besonders schlecht schläft und am Morgen 
darauf besonders verstört erscheint (6:25).  

Nach einem kurzen Gespräch mit der Hausmagd, das das Bild von 
Raskol’nikovs Realitätsflucht um einige Facetten bereichert, erhält 
Raskol’nikov den Brief seiner Mutter. Seine an die Lektüre 
anschließenden Überlegungen gipfeln in dem bereits zitierten 
Ausspruch: 

(...) непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. 
Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или... 
«Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в 
исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз 
навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права 
действовать, жить и любить!» (6:39=1.4) 

 
(...) es mußte unbedingt gehandelt werden, sofort und möglichst 
schnell. — Um jeden Preis muß ich mich für etwas entscheiden oder 
… „… oder dem Leben ganz entsagen“, rief er plötzlich ganz 
fassungslos aus. „Mein Los auf mich nehmen [eigentlich: gehorsam 
mein Schicksal tragen], ein für allemal, so wie es ist, alles in mir 
ersticken, auf jedes Recht zu leben und zu lieben verzichten.“ (51, 
Einfügung NM) 

 
Mit diesen Gedanken fasst Raskol’nikov den Entschluss, aus dem 

lebensbedrohlichen Abhängigkeitsverhältnis, in das er und seine Mutter 
verstrickt sind, auszubrechen. Um nicht wie der abhängige Marmeladov 
zu enden, will sich Raskol’nikov „um jeden Preis“ seine Autonomie 

                                                 
14 Belknap (102) erinnert an die literarhistorische Tradition, in der das hier 
angewandte Verfahren der Parallelisierung steht. 
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beweisen. Dagegen wäre das gehorsame Tragen des Schicksals der 
Lebensweg der von ihm verachteten „Läuse“: 

(...) люди (...) разделяются вообще на два разряда (...): первый 
разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей 
консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть 
послушными. (...) Второй разряд, все преступают закон, 
разрушители или склонны к тому, судя по способностям. 
(6:200=3.5) 

 
(...) die Menschen [scheiden sich …] in zwei Kategorien (...): die 
erste Kategorie, die große Masse, das Material, besteht im 
allgemeinen aus Menschen, die ihrem Wesen nach konservativ und 
gesittet sind, in Gehorsam leben und es lieben, gehorsam zu sein. 
(...) Die von der zweiten Kategorie überschreiten alle das Gesetz, 
sind Zerstörer oder neigen zur Zerstörung, je nach ihren 
Fähigkeiten. (273f.) 

 
Mit den Menschen der zweiten Kategorie meint Raskol’nikov die 

„Napoleons“, diese müssen  
sich „über die Gesetze der Väter“ hinwegsetzen („Napoleon[y]“, 

„zakon (...) ot otcov perešedšij“ 6:200=3.5). Damit ist ein Akt bezeichnet, 
den Raskol’nikov im symbolischen Aufgeben des väterlichen 
Realitätsprinzips negativ vollzogen hat, zugleich hat er sich damit des 
Mittels begeben, Autonomie anders zu erreichen denn in der Gestalt 
eines „Napoleon“, das heißt eines Verbrechers. 

Diese Schlussfolgerung ist extrem. Um sie plausibel zu machen, 
lässt Dostoevskij die Figur Raskol’nikov zunächst selbst vor ihr 
zurückschrecken (6:39=1.4) und lässt sie vor der Mordtat noch einige 
Szenen durchlaufen, die die Ausweglosigkeit von Raskol’nikovs Situation 
ins Bild setzen. Nachdem das Bild der Ausweglosigkeit gewonnen ist, 
erscheint Raskol’nikovs Verbrechen nicht mehr als freiwillig gewählte 
Option, sondern als Resultat zwingender Umstände, die die Figur wie „in 
das Triebwerk einer Maschine“ hineinziehen („koleso mašiny, i ego 
načalo v neë vtjagivat‘“ 6:58=1.6). Eine Abfolge von drei Ereignissen 
begründet eine Handlungsmotivation, die als zwangsläufige Reaktion 
auf das Verschwinden der Väter im Zeichen der politischen Ökonomie 
erscheint.  

Am Anfang der Ereignisfolge steht die Szene, in der Raskol’nikov 
eine jüngere, kaum dem Kindesalter entwachsene Frau vor 
zweifelhaften Verfolgern beschützt (6:39-43=1.4). Er erfüllt 
gewissermaßen die Rolle eines pater familias, indem er als nach außen 
notfalls aggressiver Beschützer vorbehaltlos die Frau vor 
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Zudringlichkeiten bewahrt, nicht allein auf ein fürsorgliches Empfinden 
hört, sondern außerdem im Sinne öffentlich organisierten Gemeinwohls 
einen Polizisten beauftragt, die Frau nach Hause zu begleiten, wobei 
Raskol’nikov wiederum die Bezahlung des Droschkenfahrers 
verantwortet. Gegen Ende der Szene zeigt Raskol’nikov unvermittelt 
einen Gesinnungswandel, der den vorübergehend verkörperten pater 
familias dementiert. Plötzlich widerruft Raskol‘nikov seine 
verantwortungsvolle Hilfsabsicht und befindet nun über den Fall im Stil 
eines Funktionärs, der von der Frau abstrahiert und die Angelegenheit 
allein nach Maßgabe jener quantifizierenden Rationalität der 
Bevölkerungsverwaltung beurteilt, die zu den Machtinstrumenten der 
politischen Ökonomie gehört (6:42f.=1.5; Bauer/Matis 344f.). 

Anschließend geht Raskol’nikov weiter Richtung Razumichins 
Wohnung. Der Erzähler stellt, wie oben erwähnt, Razumichin als einen 
Verwirklicher des väterlichen Realitätsprinzips vor, und der Leser erfährt 
außerdem, dass Raskol‘nikov erst nach dem Verbrechen Razumichin 
besuchen wird (6:45=1.5). In der ‚Erzählung‘ (Schmid) motiviert das 
Aufschieben des Besuchs den Vorrang, den die Napoleon-Phantasie vor 
dem Realitätsprinzip im Handeln der Figur Raskol’nikov hat. Schließlich 
wird der Vorrang des Napoleon-Motivs durch den nachfolgenden Traum 
plausibel; es ist der oben bereits erwähnte Pferde-Traum (6:46-49=1.5). 
In der als Traum deklarierten Episode erweist sich der Vater als 
funktions- und wirkungslos gewordener Untertan im Zeichen der 
politischen Ökonomie. Die Realität, die der Vater wahrnimmt und also 
gegenüber seinem Sohn repräsentiert, entsetzt diesen, so dass 
Raskol’nikov das väterliche Realitätsprinzip nicht verinnerlichen kann.15 

 
VERFEHLTE AUTONOMIE 
Raskol’nikov erleidet durch das fehlende Realitätsprinzip eine 

Selbstlimitierung, die ihn zu einer eingeengten Auffassung seiner 

                                                 
15 Es ist eine charakteristische Unzulänglichkeit psychoanalysierender 
Deutungsversuche (z.B. Breger 31f; Kiremidjian 429; Reber 105f., 113; 
Rosenthal 208-210; Snodgrass 231-235; Wasiolek 257-259, 266f.), dass sie den 
Traum umstandslos wie die Traumerscheinung eines realen Menschen deuten. 
Dagegen soll hier in erster Linie die Funktion der Traumerzählung für die 
Rezeption der sonstigen Handlung berücksichtigt werden. Zu beachten ist auch, 
dass der Erzähler aufwändig das (innerfiktional) Realistische des Traums 
beteuert. (Die Ironie, mit der sich der Erzähler auf „Turgenev“ beruft, 
dementiert dies nicht.) (6:45f.=1.5) Für den Leser, der mit Rosenthal (201) oder 
Gerigk (1991, 256) die gesamte Handlung als einen Traum versteht, sind die 
innerfiktionalen Realitätsniveaus zwischen Traumzustand und Wachzustand 
ohnehin tendenziell eingeebnet. 
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Situation zwingt. Demnach glaubt er, dass ihn seine Familie aufgrund 
fehlenden Geldes auf die Schicksalsbahn eines Marmeladov lenkt und 
dass ihn nur noch ein selbstherrlicher Befreiungsschlag im Stile eines 
Napoleon retten könne. Er hängt einer Napoleon-Phantasie an, die jene 
Unabhängigkeit verspricht, die die fehlende psychische Autonomie 
ersetzen soll, zu der ihm das Realitätsprinzips hätte verhelfen können. 
Das dringende Verlangen nach Unabhängigkeit äußert Raskol’nikov 
unter anderem in einer gequälten Abwehrhaltung gegenüber seiner 
Familie (6:150f.=2.7/3.1, 157=3.1, 171=3.3, 175=3.3), so dass er seine 
Napoleon-Phantasie als einen Raubmord konkretisiert, dessen Ergebnis 
finanzielle Unabhängigkeit von seiner Familie wäre. In jedem Fall lässt 
seine Selbstlimitierung nur Surrogate für die fehlende psychische 
Autonomie zu. 

Dass Raskol’nikov „die Napoleons“ für die „eigentlichen Menschen“ 
hält („Napoleon[y]“, „sobstvenno na ljudej“ 6:200=3.5), ist als 
überschießende Reaktion zu verstehen auf ein ihm drohendes Schicksal, 
welches der totgeweihte Marmeladov verkörpert. Eine echte Alternative 
zu Marmeladov stellt aber nicht Napoleon, sondern die Figur Razumichin 
dar. Indem Razumichin zeigt, dass genau die gleichen „äußeren 
Probleme“, vor die sich Raskol’nikov gestellt sieht, nicht zwangsläufig 
dieselben „innere Probleme“ verursachen müssen (Snodgrass 229), führt 
er Raskol’nikov das väterliche Realitätsprinzip als eigentliche Lösung 
seiner Probleme vor Augen. Diesem Prinzip, zunächst nur der 
vorausgesetzten Vater-Instanz, kommt Raskol’nikov am Tag nach seinem 
Verbrechen näher, als er eine Polizeistation aufsucht (6:75-84=2.1). 

Raskol‘nikov ist einbestellt worden, weil er gegenüber seiner 
Vermieterin in Zahlungsverzug ist. Wieder geht es vordergründig um 
Geld, wieder hat Raskol’nikov einer Frau geschadet, die seine Abneigung 
gegen die eigene Mutter verkörpert (Breger 23f.; Snodgrass 205). Es 
treten drei Polizeibeamte auf, von denen zwei als potentielle 
Vaterfiguren erscheinen. Der autoritäre und strafende Il’ja Petrovič ist 
metaphorisch von „Blitz und Donner“, den Insignien des antiken Götter-
Vaters, umgeben („molnienosnogo vzgljada“, „groma i molnii [...] 
nabrosilsja vsemi perunami […] groma i molnii“, „grom i molnija“ 6:76, 
78, 79=2.1). Streng aber gerecht erscheint Nikodim Fomič, der sich 
freundschaftlich auf die Seite von Il’ja Petrovič stellt, aber sonst auch 
Mitgefühl mit dritten zeigt (6:79-81, 83=2.1). Unwillkürlich wirbt 
Raskol’nikov um die Zuneigung dieser beiden Polizisten (6:80f.=2.1), 
zugleich lässt er es sich nicht nehmen, gegen Il’ja Petrovič zu rebellieren 
(6:76f.=2.1). In dieser Figurenkonstellation inszeniert Dostevksij das 
Verlangen des Sohnes nach emotionaler Auseinandersetzung mit einem 
lebendigen Vermittler einer – zeitgemäß patriarchalen – Weltordnung. 
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Allerdings überkommt Raskol’nikov bald die Empfindung, dass er nach 
seinem napoleonischen Exzess jedes Recht auf Zuneigung vonseiten 
potentieller Vaterfiguren verwirkt habe (6:81f.=2.1). Nach Weggabe der 
Taschenuhr hat ihn das Verbrechen noch weiter vom väterlichen 
Realitätsprinzip „entfremdet“ („otčuždeni[e]“ 6:81=2.1). Die 
Entfremdung betrifft im umfänglichen Sinne nicht nur die Väter, gegen 
deren Gesetze die Napoleons naturgemäß verstoßen müssen („zakon 
(...) ot otcov perešedšij“ 6:200=3.5), sondern auch die Realität: Schon 
am Morgen nach dem Verbrechen hat Raskol‘nikov Anwandlungen, in 
denen ihm Fakten (6:72=2.1) und Normen (6:74=2.1) beliebig 
erscheinen. Später erleidet er einen völligen Realitätsverlust 
(Moczul’skij 244).16 

 
DAS TATMOTIV EINER LITERARISCHEN FIGUR 
Raskol’nikovs eigentliche Absicht ist der Erwerb von Autonomie. 

Solange er sich über Form und Voraussetzung ihrer verträglichen 
Variante, der psychischen Autonomie, nicht im Klaren ist, irrt er sich in 
seinen Zielen und folgt seiner Napoleon-Phantasie. Das Sujet zeigt 
Raskol’nikovs Entfremdung von der (zeitgemäß patriarchal 
verstandenen) Voraussetzung: dem väterlichen Realitätsprinzip. Im 
Verbrechen erscheint Raskol’nikovs irregeleiteter Versuch, den Verlust 
des Realitätsprinzips zu kompensieren, den er mit der Weggabe der 
Taschenuhr besiegelt hat. Die anschließende Handlung der Figur 
erscheint als ein Ringen um Zugang zu einer Vater-Instanz. Dem 
Freudschem Modell zufolge prägt die Vater-Instanz das Über-Ich und 
damit das Gewissen (Mertens 1001, 1053), und es ist letztlich das 
Gewissen, welches Raskol’nikov zu einem offiziellen Geständnis bewegt 
(Neuhäuser 196), das dieser wiederum vor dem „einzig überlebenden 
Vater“ der Romanhandlung, Il’ja Petrovič, ablegt (Belknap 109). 
Raskol’nikovs Suche nach einer Vater-Instanz erhält schließlich die 
Bedeutung einer Suche nach dem ‚himmlischen Vater‘, hierzu trägt die 
Figur der frommen Sonja und deren Kommentierung von Tat und Täter 
bei (Veldhues 99-102). 

Indem Raskol‘nikov das Realitätsprinzip anfangs qua Taschenuhr 
veräußert, ist die Voraussetzung dafür gesetzt, dass der Versuch, es 
zurückzugewinnen, zu einem unrealistischen Unterfangen wird. So 
gesehen hat Dostoevskij in seiner eingangs zitierten Ankündigung 

                                                 
16 Realitätsverlust als spezifisches Problem des modernen Menschen gestaltet 
Dostoevskij verschiedentlich in seinem literarischen Werk. Für den Roman Igrok 
zeigt dies Neuhäuser (112 f.). Nach Gerigk (1991, 256) kann die gesamte Handlung 
des Romans Prestuplenie i nakazanie als ein irrealer Traum gelesen werden.   
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Raskol’nikovs psychologische Motivation zutreffend benannt, allerdings 
auf irreführende Weise. Nicht „seltsame[-], «unfertige[-]» Ideen“ sind 
ausschlaggebend, sondern „Leichtsinn und Begriffsverwirrung“. 
Genauer gesagt, handelt der Roman davon, dass und auf welche Weise 
die in einer historisch spezifischen Situation eingeschlossene Figur 
unvermeidlich in die Irre und sodann zwangsläufig auf Abwege gerät; 
von Anfang an ist Raskol’nikovs Tatmotiv negativ bestimmt als das 
Fehlen dessen, was wir auf den Begriff des väterlichen Realitätsprinzips 
bringen konnten. In diesem Sinne fügt sich Raskol’nikovs Tatmotiv in 
Dostoevskijs kulturkritische Zeitdiagnose, die eine ‚vaterlose 
Gesellschaft‘ problematisiert und die allen fünf „großen“ Romanen 
zugrunde liegt (Gerigk 2003, 60).  

Unsere Offenlegung der Handlungsmotivation konnte einige 
Lücken in der Sinnlinie der ‚Geschichte‘ (Schmid) schließen. Zu denken 
ist an die hier erwähnten Szenen auf dem Weg in das Verbrechen und in 
der Polizeistation, die ohne den gezielten Rückgriff auf einen 
psychohistorischen Kontext unzureichend motiviert scheinen. Sobald 
man die Figurenrede von einer politischen Ökonomie als Bezeichnung 
für das „logischen Umfeld“ von bestimmten „Geschehensmomenten“ 
würdigt (Schmid 233), erhöht sich deren Relevanz so, dass sich sonst 
leicht übersehene Erzähl-Elemente zu einer bisher unentdeckten 
Exposition fügen. Deren Konsequenzen könnten in größerem Rahmen 
an allen Aspekten des Romans gezogen werden.  
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WHY DID RASKOLNIKOV KILL, ACTUALLY? 'MOTIVIROVKA' 

(RATIONALE) IN THE LIGHT OF PSYCHO-HISTORICAL MOTIVATION. 
 
This paper shows that the text of the novel Crime and Punishment places 
plot and characters in the context of a specific historical epoch. The 
epoch implies a specific psychological structure of the characters. One 
aspect of this psychological structure is singled out and demonstrated 
on the basis of its intra-fictional as well as its extra-fictional motivating 
effect. In this way, the old riddle of why Raskolnikov actually became a 
murderer is solved. 
 
Keywords: Prestuplenie i nakazanie, Crime and Punishment, 
Marmeladov, Razumichin, Modern Era, Reality Principle, Psychology, 
Motive, Murder 
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Der Begriff Amnestie bedeutet Straferlass von einer Gruppe von Menschen, 

ohne jedoch die Schuld zu tilgen. Amnestien werden meist im Zusammenhang 

mit politischen Ereignissen wie zwischenstaatlichen Friedens-Amnestien, in 

Zeiten des politischen Wandels oder Kriegen erlassen. Dabei gilt jedoch immer 

ein Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung, die im Volksmund als ‚Gnade vor 

Recht‘ bekannt ist. Amnestien können daher zum einen als menschlicher Akt der 

Gnade betrachtet werden, doch können sie zum anderen auch Probleme im 

Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung hervorrufen, da Strafen 

unterschiedlich geahndet und Gleichheitsprinzipien erschüttert werden. Die 

Begriffe Strafe, Schuld und Unschuld sowie ihre Darstellung sind daher 

Grundlage für die Frage, wie sich Amnestien in Dostoevskijs Texten 

herausbilden. 

Dostoevskijs Figuren sind meist ambivalent und fordern eine reflektierte Lektüre 

wie auch ethische Grenzziehung heraus. Indem der Autor in seinen Texten die 

soziale Ungerechtigkeit zum Thema macht, gerät die Wiederherstellung der 

Gerechtigkeit durch die Amnestie in seinen Blick. Eine Mitverantwortung in der 

Gesellschaft sowie eine Mitschuld im höheren Sinne bilden dabei das Zentrum 

seiner Argumentation, zum einen als Kontrast zur Justiz, welche die Schuld des 

Einzelnen betrachtet, und zum anderen als Betrachtung der Erbschuld des 

Menschen und seine Verantwortung für die Gemeinde. In einem Vergleich zur 

antiken griechischen Rechtsprechung zeigt sich zudem, dass Amnestien 

ursprünglich im engen Zusammenhang mit Kollektiv, Emotion und Ritual 

standen. Daraus ergeben sich neue Betrachtungsweisen prominenter Texte 

Dostoevskijs, wie anhand von Brat’ja Karamazovy und anderer Werke gezeigt 

werden soll. Dadurch soll ein kurzer Überblick darüber gegeben werden, was 

Dostoevskij als Schuld und Unschuld versteht, welche Funktion Strafe in seinen 

Texten hat und wie sich dadurch Amnestie herausbildet. 

 

Schlüsselwörter: Amnestie, Mitschuld, Unschuld, Schuld, Strafe, antike 

Rechtsprechung, Justiz, Gnade. 

 

 

 
Anlässlich des 20. Jahrestages der russischen Verfassung am 12. 
Dezember 2013 verabschiedete die Duma ein Amnestiegesetz, mit dem 
die Entlassung von 25000 Inhaftierten angekündigt wurde. Michail 
Chodorkovskijs während seiner Haft geschriebene Textsammlung 
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Tjuremnye ljudi (Meine Mitgefangenen) kommentiert im letzten Kapitel 
„Amnestia“ die Aussicht der Inhaftierten auf ihre Entlassung: 

Amnestie ist wie das Hoffen auf ein Wunder. Und plötzlich ist es da. 
Man hält den Gesetzesentwurf in seinen Händen. Begierig durchsucht 
man ihn darauf, ob die eigenen Vergehen auch darunterfallen. 
Gefunden – großes Glück. Eine Hoffnung, die plötzlich Gestalt 
anzunehmen beginnt. Telefonate mit den Angehörigen, ihre 
gemeinsame angespannte Freude. Warten. 

Nur die Altinsassen, in deren Leben kein Platz mehr ist für 
Illusionen, begegnen den Fragen mit einem skeptischen Lächeln. Man 
geht ihnen vorsichtig aus dem Weg. Ihre Skepsis macht einem Angst, 
ärgert einen sogar: Wie kann man nur nicht an das Wunder glauben? 
(Chodorkowski 90 f.) 

Im Gegensatz zu den neu Inhaftierten reagieren die Altinsassen mit 
Hoffnungslosigkeit und Resignation auf die allgemein hohen 
Erwartungen (90). Chodorkovskijs Text lässt offen, inwiefern die 
Amnestie tatsächlich zu einer Entlassung seiner Mitgefangenen wie 
auch ihm selbst geführt hat.1 Die Portraits seiner Mitgefangenen 
beschreiben insgesamt ein Bild von Inhaftierten, die sich trotz 
grausamer Haftbedingungen ihre ‚Selbstachtung‘ bewahrt haben (11). 
Mit dem Begriff Amnestie übt Chodorkovskij Kritik am russischen 
Strafsystem, da sich in ihm die Willkür in der Bestrafung wie auch die 
Forderung nach Begnadigung des Menschen ausdrücke. Gleichzeitig 
verschleiert Tjuremnye ljudi aber mit dem Fokus auf die Menschlichkeit 
der Inhaftierten, zu denen er selbst gehörte, die Frage nach deren 
Schuld. Der Autor rechtfertigt sich in dieser Weise vor dem Leser – denn 
Amnestie bedeutet Straferlass, ohne jedoch die Schuld zu tilgen. 

Diese (literarische) Rechtfertigung vor dem Hintergrund der 
eigenen Inhaftierung, die Betrachtung des grausamen Gefängnisalltages 
sowie der Menschlichkeit seiner Insassen in Tjuremnye ljudi knüpfen an 
die Tradition der sogenannten Lagerliteratur an, die ihren Anfang 1862 
mit Dostoevskijs Zapiski iz mërtvogo doma (Aufzeichnungen aus dem 

                                                 
1 Die Zahl der durch das Amnestiegesetz entlassenen Inhaftierten belief sich auf 
weit weniger als die angekündigten 25000. Chodorkovskij wurde am 25. 
Oktober 2003 verhaftet und wegen angeblicher Unterschlagung und 
Steuerhinterziehung verurteilt. Man entließ ihn schließlich, unabhängig vom 
Amnestiegesetz, nach einem eingereichten Gnadengesuch am 20. Dezember 
2013. Während der letzten drei Jahre seiner Inhaftierung schrieb Chodorkovskij 
Portraits seiner Mitgefangenen, die als Kolumne u.a. in der 
Oppositionszeitschrift Novoe vremja veröffentlicht wurden und 2014 unter 
dem Titel Meine Mitgefangenen in Deutschland erschienen. 
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Totenhaus) nehmen.2 So werden die Mitgefangenen bei Dostoevskij als 
Unschuldige und Kinder dargestellt, die in ihrer Verbannung in die 
sibirische Katorga in ähnlicher Weise auf ein Wunder hoffen dürfen.3 Im 
Unterschied zu Tjuremnye ljudi wird in den Zapiski wie auch in anderen 
Werken Dostoevskijs der Begriff Amnestie jedoch nicht verwendet. 
Durch den einleitenden Satz aus dem Artikel Sreda (Das Milieu), 
„Betreten wir den Gerichtssaal mit dem Gedanken, daß wir mitschuldig 
sind“ (a.a.O.), wird stattdessen an eine kollektive Mitschuld und 
Mitverantwortung appelliert, aus der heraus sich bei Dostoevskij 
Amnestie entwickelt. Auch in Brat’ja Karamazovy (Die Brüder 
Karamasov) findet sich ein ähnlicher Bezug zur Mitverantwortung, die 
mit der Maxime ‚Jeder ist für alles verantwortlich‘ eine zentrale Rolle in 
der Textkomposition einnimmt. Daher stellt sich die Frage, inwiefern 
sich in Dostoevskijs Werken ein kollektiver Straferlass im Sinne einer 
Amnestie zeigt. Ein Vergleich zur antiken griechischen Rechtsprechung 
offenbart zudem, dass Amnestien bei Dostoevskij in einem 
Zusammenhang mit Kollektiv, Emotion und Ritual stehen. Dies soll 
anhand von Beispielen u.a. aus den Werken Zapiski iz mërtvogo doma, 
Dnevnik pisatel’ja und Brat’ja Karamazovy untersucht werden, um 

                                                 
2 Dostoevskij führt dem Leser die Grausamkeiten der Inhaftierungszustände in 
einer bis dato unbekannt realistischen Weise vor Augen, die maßgebend für die 
nachfolgende sogenannte Lagerliteratur sein sollte. Mit der Darstellung des 
Lagers in den Zapiski knüpft Dostoevskij erfolgreich an die Gefängnisliteratur 
von Autoren wie z.B. Miguel de Cervantes an, der durch seine Erfahrungen als 
Galeerensklave die Inspiration für seinen Epoche machenden Roman Don 
Quijote (1605) hatte, oder John Bunyan, der The Pilgrim‘s Progress (1678) 
teilweise im Gefängnis schrieb und der die conversio eines Pilgers beschreibt 
wie auch De Sades während seiner Haft geschriebenen Werke wie Les cent-
vingt jours de Sodome (1782) und Aline et Valcour ou Le Roman philosophique 
(1786). Vor allem Le dernier jour d’un condamné (1829) von Hugo spielt für 
Dostoevskij im Hinblick auf seine eigene Erfahrung als Delinquent wie auch für 
seine Erzähltechnik eine entscheidende Rolle. Hugo schildert die Erinnerung 
eines zum Tode verurteilten Inhaftierten, der in den letzten Wochen seines 
Lebens bis zum Tag seiner Hinrichtung von seinen Erinnerungen berichtet. 
3 Dostoevskij wurde nach einer Scheinhinrichtung zu vier Jahren in der 
sibirischen Katorga verurteilt, was sein literarisches Schaffen ab den 1860er 
Jahren nachhaltig veränderte. Andrea Zink weist auf den 
‚Entlastungsmechanismus‘ der Zapiski hin, mit dem sich Dostoevskij selbst von 
jeder Schuld habe freischreiben wollen (Zink 133). Die Zusammenhänge 
zwischen Strafe und Tat in Dostoevskijs Darstellung der Inhaftierten und ihres 
Alltags seien weitestgehend ausgeblendet, so Zink (117), was so auch für 
Chodorkovskij Text gilt. In der Gemeinschaft der Inhaftierten gilt es, nicht 
darüber zu sprechen, warum jemand verurteilt worden sei. 
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dadurch einen Verlauf in der Herausbildung der Amnestie bei 
Dostoevskij ab den 1860er Jahren nachzuzeichnen. Insgesamt soll ein 
kurzer Überblick darüber gegeben werden, was Dostoevskij als Schuld 
und Unschuld versteht, welche Funktion Strafe in seinen Texten hat und 
wie er Amnestie narrativiert. 

 
Unschuld, Schuld und Strafe 
Die Darstellung von Unschuld in Form einer Figur ist in Dostoevskijs 

Texten im Wesentlichen auf das Kindliche beschränkt und eingebettet 
in eine ambivalente narrative Struktur, die es zu deuten gilt. Der 
Protagonist Fürst Muškin aus Idiot (Der Idiot), ein naiver und kindlicher 
Gutmensch, scheint ein gutes Beispiel für die Darstellung einer 
unschuldigen Figur zu sein, doch wie Horst-Jürgen Gerigk zum Ausdruck 
bringt, ist die Unschuld der Figur ein Spiel mit der Erwartungshaltung 
des Lesers: 

In poetologischer Hinsicht profiliert Dostoevskij in diesem Roman 
seinen Titelhelden objektiv als eine Person, die durch sittliche 
Reinheit definiert ist. […] Der Erzähler schildert hier „von außen“ 
(mit ganz wenigen Ausnahmen), wodurch wir keine 
Direktaufnahme des Innenlebens der Titelfigur erhalten. Wir 
können nicht wissen, was in Myschkin vorgeht. Deshalb werden wir 
in dem Moment, als Myschkin das Schreiben des Rechtsanwalts 
Salaskin hervorzaubert, das sein Millionenerbe bescheinigt, zur 
Frage gedrängt, ob wir denn diesen Fürsten bislang verkannt 
haben, als wir ihn als sympathischen und naiven jungen Mann (26 
Jahre alt) einschätzten, der sein Herz auf der Zunge trägt. 
(Gerigk/Neuhäuser 27 f.) 
 
Nach Gerigk wird die Darstellung von Unschuld bei Idiot durch das 

narrative Mittel der auktorialen Erzählweise verschleiert. Myškins 
Untaten überraschen uns und provozieren damit die Frage, inwiefern 
Protagonisten gänzlich unschuldig sein können. Die Verschleierung von 
Unschuld und Schuld durch narrative Mittel lässt sich auch an 
Dostoevskijs unzuverlässigen Erzählerstimmen aufzeigen, mit der die 
Glaubwürdigkeit des Erzählens insgesamt in Frage gestellt wird. So ist 
der Erzähler in Besy (Die bösen Geister) selbst Teil der 
Verbrechensvorgänge innerhalb der auf Lügen und Denunziationen 
basierende Welt der bösen Geister, oder wir lauschen zusammen mit 
dem Protagonisten und Erzähler Gorjančikov in den Zapiski der 
Eifersuchtstragödie um Akulkas Mann. Durch diese „Hölle der Eifersucht 
in einer Mischung aus Scham, Arroganz und entfesseltem Sadismus“, so 
Gerigk, (Gerigk/Neuhäuser 23 f.), werden die Untaten Gorjančikovs erst 
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greifbar gemacht, indem der Leser durch diese Parallelgeschichte 
„Einblick in die verschlossene Seele des Erzählers [erhält], der über alles 
Mögliche berichtet, nur nicht über sein eigenes Verbrechen. Erst eine 
reflektierte Lektüre läßt uns diesen Kunstgriff Dostoevskijs 
wahrnehmen.“ (23)4 

Die narrative Perspektive ist demnach entscheidend für die 
Beurteilung der Unschuld bzw. Schuld einer Figur und provoziert durch 
die Ambivalenz gleichzeitig eine ethische Grenzüberschreitung. Laut 
Dagmar Burkhart gehe es bei Dostoevskijs Protagonisten stets um die 
‚Notwendigkeit einer Grenzziehung‘, da das Fehlen von Grenzen zur 
‚existenzbedrohenden Orientierungslosigkeit‘ führe (Burkhart 48). 
Dostoevskij vertrete dabei eine „Verantwortungsethik“, die das sittliche 
Handeln als Pflicht voraussetze und die er mit einer christlichen 
Vorstellung von Moral verbinde: Die Protagonisten seien entweder 
Repräsentanten dieser moralischen Grundsätze, oder sie setzen sich 
durch das Verbrechen über deren Grenzen hinweg (48). Gänzliche 
Unschuld in den Figuren Dostoevskijs sucht man daher meist vergeblich. 
Stattdessen verschwimmen Unschuld und Schuld miteinander und 
bedingen sich gegenseitig. 

Diese auf die alttestamentarische Erbschuld zurückzuführende 
Wertehaltung einer Schuldigkeit aller Menschen vor Gott ist Grundlage 
der von Dostoevskij postulierten Mitschuld der Menschen an weltlichen 
Verbrechen, die sie nicht unmittelbar selbst ausgeführt haben müssen, 
aber für dessen Entstehung sie eine Mitverantwortung innerhalb der 
Gemeinschaft tragen. Die Begriffe Schuld, Mitschuld und Unschuld 
stehen dabei insgesamt im engen Kontext zur biblischen 
Betrachtungsweise einer Rechtsprechung mit Gott als Richter, während 
die juridische Betrachtungsweise weltlicher Rechtsprechung in 
Dostoevskijs Texten meist mit Begriffen wie Strafe, Justiz und Urteil 
beschrieben werden. Da sich die weltliche Gerichtsbarkeit bei 
Dostoevskij meist als unzureichend und nicht zielführend herausstellt 

                                                 
4 Neuhäuser macht ebenfalls auf die Problematik der perspektivischen 
Konstruktion aufmerksam anhand des Beispiels Prestuplenie i nakazanie 
(Schuld und Sühne). Seiner Meinung nach liege sie in der Entstehungsgeschichte 
des Werkes begründet, da Prestuplenie i nakazanie zuerst als Ich-Erzählung, als 
‚Bericht des Mörders‘ konzipiert worden sei und erst später mit der 
Einbeziehung eines ‚allwissenden Autors‘ eine Veränderung durch den Autor 
erfuhr (Neuhäuser 179). Dostoevskij empfand die Erkenntnisfunktion des 
Subjekts als zu eng konzipiert. Diese ‚quasi-objektive Erzählperspektive‘, in der 
sich der Leser „zugleich innerhalb und außerhalb des Bewusstseins des Helden“ 
befinde, so Neuhäuser, sei paradigmatisch für die Sprache und den Stil des 
gesamten Textes (179). 
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(vgl. den Justizirrtum bei Brat‘ja Karamazovy oder das Strafsystem der 
Katorga in den Zapiski), zeigen sich die Figuren stattdessen als schuldig 
vor Gott. 

Die Thematisierung von Schuld hingegen findet man bei 
Dostoevskij in solch einer Vielfalt wie bei kaum einem anderen Autor 
seiner Zeit: Fëdor Karamazov und seine Söhne, der Erzähler der Zapiski 
oder von Krotkaja (Die Sanfte), Raskolnikov im Roman Prestuplenie i 
nakazanie (Schuld und Sühne), Pëtr Verchovenskijs in Besy (Die 
Dämonen); sie alle haben sich schuldig gemacht durch Mord, 
Verleumdung oder Vergewaltigung, doch bleibt ihre Darstellung ähnlich 
ambivalent wie die der Unschuld. Diese von Gerigk als 
‚machiavellistische Poetik‘ bezeichnete Aufwertung und Polarisierung 
der mit Schuld beladenen Figuren innerhalb der Themenbereiche 
Verbrechen, Krankheit, Sexualität und Religion in Dostoevskijs Texten 
richte sich, so Gerigk weiter, an den Geschmack des 
‚sensationslüsternen‘ Massenpublikums von Zeitschriften, in denen 
Dostoevskij seine Texte veröffentlichte (Gerigk 160). Doch Schuld bietet 
in narrativer Hinsicht einen größeren Spannungsbogen und größere 
Möglichkeit für den Autor, seine Figuren und ihr Schicksal als Neubeginn 
und Sinneswandel zu inszenieren. 

Strafe, im Unterschied zur Schuld, ist meist mit der Darstellung von 
Körperstrafen verknüpft, mit denen die Ungerechtigkeit insbesondere 
von Haftstrafen angemahnt werden. So werden in den Zapiski die 
Grausamkeiten des sadistischen Lageraufsehers Šerebjatnikov und 
seiner Körperstrafen in aller (realistischer) Detailschärfe geschildert, um 
die Grausamkeit des Strafsystems als Folge ungerechter Verurteilung 
anzuklagen: 

Am meisten jedoch, erinnere ich mich, beschäftigte mich ein 
Gedanke, der mich fortan während meines Gefängnisdaseins 
verfolgte und für mich ein zum Teil unlösbares Problem darstellte, 
das ich auch heute noch nicht zu lösen vermag: die ungleiche 
Bestrafung für gleiche Verbrechen. Ein Verbrechen läßt sich 
fürwahr nicht mit einem andern vergleichen, auch nicht 
annähernd. Ein Beispiel: da sind zwei Menschen, die beide jemand 
ermordet haben. Alle Umstände der beiden Taten werden 
abgewogen; und für die eine wie für die andere ergeht fast das 
gleiche Urteil. Dabei halte man sich einmal vor Augen, welch ein 
Unterschied zwischen den Verbrechen besteht! (Dostojewski 1983, 
67) 
 
Diese Gegenüberstellung zweier ungleicher Verbrechen, die jedoch 

gleich bestraft werden, verweist auf das Gleichnis von Jakob und Esau 
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bzw. auf die biblische Frage nach der Gerechtigkeit Gottes bei der 
ungleichen Bestrafung zweier gleicher Sünder. In Augustinus‘ Lehre 
nimmt die Argumentation für die Gerechtigkeit Gottes anhand dieses 
Beispiels eine zentrale Rolle in seiner Gnadenlehre ein. Bei Augustinus 
wird die Bestrafung Esaus und die Gnade, die Jakob zuteilwird, obwohl 
beide als Zwillingsbrüder gleich vor Gott sind, mit der Erbsünde Adams 
erklärt. Der Mensch als dessen Nachkomme trage die Sünde in sich und 
müsse sich in Folge dessen auch einer gerechten Strafe unterziehen. 
Wenn aber Gott, wie im Falle von Jakob, nicht straft, sondern Gnade 
walten lässt, so zeugt dies von der Gerechtigkeit Gottes und von seiner 
Größe (Drecoll, 488ff.). 

Augustinus‘ Gnadenlehre und Theorie der Erbsünde, die seine 
Rezipienten vor allem im Mittelalter zur Rechtfertigung von 
Ungerechtigkeit und Bestrafung seitens der Kirche (aus)nutzten, wird in 
den Zapiski zur Darstellung der babylonischen Welt der Katorga, die nur 
in spiritueller Hinsicht für den Protagonisten ein Ausweg in die Freiheit, 
in ein Leben in pace bereithält. Im Unterschied zu Augustinus zeigt sich 
bei Dostoevskij die gleiche Bestrafung für ungleiche Verbrechen 
lediglich als eine Bestrafungslehre, die zwar ebenfalls von der Sünde des 
Menschen bzw. von seiner Schuld vor dem Gesetz ausgeht, die jedoch 
keine Option zur Begnadigung bereithält: Das Lagergesetz kann nicht 
begnadigen, sondern muss die Bestrafung innerhalb des Strafsystems 
aufrechterhalten. Ähnlich wie Augustinus so zeigt auch Dostoevskij, dass 
Gnade wie die Hoffnung auf ein Wunder ist, welches nur wenigen 
zuteilwird, und dies nur im Sinneswandel und Bekenntnis zu Gott.5 

Schuld und Strafe innerhalb der ambivalenten Darstellung der 
Figuren bei Dostoevskij zielen insgesamt auf eine mögliche Erlösung als 
Neubeginn und Sinneswandel ab, der jedoch nicht auf juridischem, 
sondern auf christlichem Boden gedeihen soll, wie es die einleitenden 
Zeilen der Brat‘ja Karamazovy ankündigen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (NT Joh 12,24). Die 
Strafe dient dabei als Ventil für ein Bekenntnis zur Schuld (im Sinne der 
Erbschuld). Bekenntnisse bzw. Beichten können so zu einer Lösung aus 

                                                 
5 Ein Vergleich von Dostoevskijs Zapiski zu Augustinus De Confessiones zeigt 
einen ähnlichen Zugang zur Rechtfertigung des Glaubens vor dem 
Hintergrund der Bekehrung und Auseinandersetzung mit der 
Glaubwürdigkeit literarischer Argumentation. Augustinus geht es nicht 
zuletzt um die Rechtfertigung des eigenen Schreibens seines 
Glaubensbekenntnisses, d.h., das Glaubhaft-Machen der eigenen 
Bekehrung vor der Leserschaft. 
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dem Bestrafungssystem führen, was die zahlreichen Bekenntnisse in 
Dostoevskijs Texten belegen, doch sind sie kein Garant für die Erlösung, 
so wie ‚das Hoffen auf ein Wunder‘ (a.a.O.) nur Hoffen bleiben kann. 
Bekenntnisse zeigen, wie wichtig der damit einhergehende 
Sinneswandel ist und dass dieser authentisch und nicht inszeniert sein 
darf, wie in Stavrogins schriftlicher Beichte im Beisein des Mönches 
Tichon in Besy. Das Bekenntnis (zu Gott) sowie die Beichte (der eigenen 
Sünden) bedeuten bei Dostoevskij, dass der Einzelne sich seiner 
(Erb)Schuld bewusst wird und damit in eine Gemeinschaft derer eintritt, 
die mit ihrem Bekenntnis Gleiches tun. Dies führt zu einer Betrachtung 
der Gemeinschaft vor dem Hintergrund einer kollektiven Schuld bzw. 
der mit Amnestie in Verbindung stehenden Mitschuld. 

 
Mitschuld und Amnestie 
Der Begriff Amnestie wird heutzutage meist in Verbindung mit 

einem politisch motivierten Straferlass einer Gruppe von Menschen wie 
zwischenstaatlichen Friedens-Amnestien assoziiert oder ausgelöst 
durch Zeiten des politischen Wandels oder des Krieges. Dabei gilt jedoch 
immer ein Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung, die im Volksmund als 
‚Gnade vor Recht‘ bekannt ist. Amnestien können daher zum einen als 
menschlicher Akt der Gnade betrachtet werden, doch können sie zum 
anderen auch Probleme im Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung 
hervorrufen, da Strafen unterschiedlich geahndet und 
Gleichheitsprinzipien erschüttert werden. Doch gerade die Betrachtung 
der Amnestie als Wiederherstellung der sozialen Gerechtigkeit macht 
das Konzept Dostoevskijs von Mitschuld und Mitverantwortung so 
aktuell. Seine zugrundeliegende politische Haltung für dieses Konzept 
basiert auf den Ideen der počvenniki, zu denen er sich selbst zählte und 
die er mit der Herausgabe seiner Zeitschriften Vremja und Ėpocha ab 
den 1860er Jahren Ausdruck verlieh. So führt Joseph Frank die politisch-
philosophische Haltung der Vremja und Ėpocha auf eine friedfertige 
Utopie der počvenničestvo (Rückkehr zum Erdboden) zurück, die eine 
weitestgehend politisch angepasste und diplomatische Ausrichtung 
vertreten habe (Frank 2002, 36 f.): 

The pochvenniki, in other words, believed that the social-political 
issues of the day should be seen as secondary to the larger task of 
helping to forward a new Russian cultural synthesis – one that 
would emerge from the fusion of the people and their more 
cultivated superiors. For the radical intelligentsia, exactly the 
reverse hierarchy of values prevailed: all other issues were 
secondary to that of improving the lot of the peasantry in the 
manner they considered most consonant with social justice. 
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Another noticeable feature of Dostoevsky‘s program, which again 
sets it off sharply from that of the radicals, is his insistence that the 
transformation must take place peacefully and his conviction (or 
hope) that violence would be avoided. (Frank 2002, 35) 
 
Dieses Programm eines friedvollen Wandels in der Gesellschaft in 

Vremja und Ėpocha, so Frank weiter, distanziere sich damit sowohl von 
den konservativen wie auch von liberalen Denkern, zu denen zu diesem 
Zeitpunkt Teile der Slavophilen und die als radikal empfundene Position 
der Zeitschrift Sovremmenik (Der Zeitgenosse) gezählt wurden (36). 
Entscheidend für die počvenniki war die kulturelle Synthese 
unterschiedlicher Volksschichten, welche den Abbau von Hierarchien 
und die Aufwertung des bäuerlichen Lebens ermöglichen sollten, um für 
die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit Verantwortung zu tragen. (So 
wurde erst 20 Jahre vor dem Erscheinen von Dostoevskijs Zeitschriften 
Vremja und Ėpocha die Leibeigenschaft in Russland abgeschafft.) Die 
počvenniki sehen also einerseits einer friedvollen politischen Neuerung 
entgegen, die erst im Kollektiv entsteht. Andererseits versuchen sie, 
dem revolutionären Geist dieser neuen liberalen Epoche der 1860er 
Jahre Ausdruck zu verleihen, indem sie vor allem Intellektuelle und 
Literaten zu Wort kommen lassen. 

Diese Haltung der počvenniki zeigt sich bei Dostoevskij erstmals in 
den in Vremja veröffentlichten Zapiski, insbesondere im Verhältnis 
zwischen dem Protagonisten Gorjančikov und seinen Mitgefangenen. 
Aleksandr Petrovič Gorjančikov begeht einen Mord an seiner Ehefrau 
und landet dafür in der sibirischen Katorga. Nach dem Ende seiner Haft, 
welche unter grausamsten Bedingungen stattfindet, legt er mit dem 
Lagerbericht ein Zeugnis über die Haftbedingungen sowie über seinen 
Sinneswandel während der Haft ab. Gorjančikov wird als jemand 
beschrieben, der aus adliger Herkunft stammt und während seiner Haft 
von den anderen Inhaftierten anfänglich weitestgehend isoliert bleibt. 
Der exemplarisch durch den Protagonisten Gorjančikov zum Ausdruck 
gebrachte Sinneswandel des Volkes, an dessen Beispiel sich auch 
Dostoevskijs eigener Sinneswandel ablesen lässt, versucht das 
Einzelschicksal eines Inhaftierten mit dem Kollektiv aller Inhaftierten, 
dem Volk, zu synthetisieren.6 Dostoevskij spreche für sich selbst, so 

                                                 
6 Durch die autobiographische Erzählweise der Zapiski ist der biographische 
Gehalt des Werkes in der literaturwissenschaftlichen Forschung oft debattiert 
worden; so macht z.B. Frank auf die ambivalente Haltung Dostoevskijs 
aufmerksam, der einerseits die Identifikation mit dem Protagonisten möglichst 
verdecken möchte, dabei aber gleichzeitig auf seinen Namen als Autor 
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Andrea Zink, wenn er mit dem Protagonisten Gorjančikov eine 
‚gesellschaftliche Elite‘ schildere, ‚die sich durch das Volk vor dem Volk‘ 
retten will, (Zink 133). Doch entgegen eines bloßen Selbstzweckes für 
den Adel postuliert Dostoevskij stattdessen mit dem Werk eine 
Annäherung von Volk und Adel im Sinne des friedvollen Wandels der 
počvenniki. Nach Frank hieße dies, dass eine kulturelle Synthese von 
Volk und intelligencija angestrebt wird, indem Hierarchien abgebaut 
und soziale Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. 

Gorjančikov ist schuldig und die grausamen Haftbedingungen 
zeigen keine Rehabilitierung durch die Haft. Doch die Nähe zu seinen 
Mitgefangenen rehabilitiert ihn zunehmend von der Entfremdung zum 
Volk und führt damit zu einer Versöhnung beider Gruppierungen. Darin 
zeigt sich mit den Zapiski erstmals eine Annäherung Dostoevskijs an die 
Herausbildung der Amnestie, als Wiederherstellung der sozialen 
Gerechtigkeit durch die Annäherung und Versöhnung von Volk und Adel. 
Die Versöhnung selbst bleibt jedoch unausgesprochen und wird im Text 
nur angedeutet. Dass sich die Inhaftierten ihrer eigenen Schuld zudem 
nicht bewusst sind, macht eine Forderung nach Begnadigung der 
Inhaftierten im Sinne eines Straferlasses, ohne die Schuld zu tilgen, 
zumindest fragwürdig. Damit wird eine gewisse Skepsis sichtbar, mit der 
Dostoevskij in den frühen 1860er Jahren die Umformung der 
Gesellschaft durch die Synthese des russischen Volkes betrachtete. Erst 
in den kommenden Jahren wird diese Skepsis einer zunehmend 
religiösen Betrachtungsweise der Amnestie weichen. 

Gut zehn Jahre nach den Zapiski veröffentlicht Dostoevskij 1873 
den Artikel Sreda im Dnevnik pisatel‘ja (Tagebuch eines Schriftstellers) 
und mahnt die Mitschuld von Geschworenen sowie die Ungerechtigkeit 
eines strafrechtlichen Prozesses an. Der Artikel beschäftigt sich in erster 
Linie mit dem durch die Justizreform von 1864 neu eingeführten 
Geschworenengericht und den daraus resultierenden übermäßigen 
Freisprüchen von Angeklagten. Wichtig an diesem Prozess sind für 
Dostoevskij vor allem der Aspekt der Zerstörung der kindlichen 
Unschuld sowie ein Verbrechen an der Mutter des Kindes vor dem 
Hintergrund einer juristischen Fehlentscheidung.7 

                                                 
aufmerksam machen will (Frank 1986, 214). Laut Frank zeigen Dostoevskijs 
Zapiski vor allem in Anlehnung an Victor Hugos Le dernier jour d’un condamné 
einen ähnlichen Zugang zu christlichen Themen und seien damit 
richtungsweisend für Dostoevskijs späteres Schaffen bis hin zu Brat’ja 
Karamazovy (198.). 
7 Dostoevskijs großes Interesse am Geschworenengericht, insbesondere in 
Verbindung mit der Verurteilung von Kindern, geht zurück auf den Prozess des 
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Der Artikel Sreda beginnt mit der Frage, warum das in Russland 

1864 durch die Justizreform neu eingeführte Geschworenengericht 
einen Ehemann freispricht, der zuvor mehrfach seine Frau verprügelt 
hat, bis diese sich erhängt, um den Schlägen ihres Mannes zu entgehen. 
Die grausamen Taten des Ehemanns an seiner Frau (während das Kind 
zuschaut) werden in Sreda detailliert nacherzählt. Das Bild der gequälten 
und unschuldigen Frau sowie ihres Kindes soll nicht zuletzt an das 
Mitleid der Leserschaft appellieren, stellvertretend im Text durch die 
Geschworenen. Dostoevskij spitzt im weiteren Verlauf des Artikels die 
Erklärung für den Freispruch des Mannes auf das Milieu und die 
Selbstbezichtigung der Geschworenen zu: 

‘Also soll man ihn eben deshalb freisprechen?‘ 
Nein, im Gegenteil: eben deshalb muß man die Wahrheit sagen und 
das Böse, ohne Scheu das Böse nennen, dafür aber die Hälfte der 
Bürde des Urteils auf sich nehmen. Betreten wir den Gerichtssaal 
mit dem Gedanken, daß wir mitschuldig sind! Dieser Schmerz im 
Herzen, den jetzt alle so sehr fürchten und mit dem wir den 
Gerichtssaal verlassen, wird dann unsere Strafe sein. Denn es ist 
doch so, daß wir, indem wir selbst besser werden, auch das Milieu 
verbessern. Und nur auf diese Weise ist das doch zu 
bewerkstelligen. (Dostojewski 30) 
 
Nach der Logik dieser Aussage, die Dostoevskij in das komplizierte 

Geflecht polyphoner Stimmen im Text einbettet, nehmen die 
Geschworenen mit der „Hälfte der Bürde des Urteils“ auch die Hälfte 
des Verbrechens des Angeklagten auf sich, was zu einem schwierigen 
Verhältnis der Geschworenen innerhalb der Rechtsprechung führt. Der 
Appell an die Mitschuld geht im Verlauf des Artikels sogar so weit, dass 
nach der Vorgehensweise der Geschworenen, nahezu alle 
freizusprechen, das Verbrechen zu einer Pflicht würde, zu einem ‚edlen 
Protest gegen das Milieu‘ (ebd.). Dostoevskij bringt schließlich das 
‚Christentum‘ und eine ‚sittliche Pflicht‘ als Gegenargument ins Feld, 
welche sich gegenüber dieser Grausamkeit und einer ‚Lehre des Milieus‘ 
behaupten müsse (31). 

Der Artikel endet damit, dass die Advokatur und ihre irreführenden 
rhetorischen Reden für diesen Justizirrtum verantwortlich gemacht 

                                                 
Jahres 1867 um Ol’ga Umeckaja. Dostoevskij schreibt in Sreda aus aktuellem 
Anlass und zum ersten Mal über Gerichtsfälle in Russland und greift damit u.a. 
auf seine seit dem Umeckaja-Prozess angesammelten Recherchen zurück 
(Rosenshield 36). Dostoevskijs großes Interesse an diesen Fällen lässt sich bis 
hin zu Brat’ja Karamazovy verfolgen. 
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werden. Diese Umkehrung der Positionen von Kläger und Angeklagtem, 
von Opfer und Täter, stellt einen wichtigen Teil der Strategie dar, mit der 
Dostoevskij gegen die Justiz sowie gegen den Advokatenstand 
polemisiert. Mitschuld bedeutet in dieser religiösen Betrachtungsweise, 
die Versündigung an christlichen Wertvorstellungen des 
Zusammenlebens. In anderer Stelle in Sreda wird versucht, die 
übermäßigen Freisprüche aus jenen christlichen Werten heraus als Akt 
der Gnade zu erklären:  

Diese schreckliche Macht über das Menschenschicksal, über das 
Schicksal unserer leiblichen Brüder hat uns erschreckt, und bevor 
wir zu unserem Staatsbürgertum heranreifen, üben wir Gnade. Aus 
Angst üben wir Gnade. Wir sitzen als Geschworene da und denken 
vielleicht: ‚Sind wir denn selbst besser als der Angeklagte? Wir sind 
reich, versorgt, sollte es aber geschehen, daß wir in dieselbe Lage 
gerieten wie er, so würden wir vielleicht noch Schlimmeres tun als 
er. Darum üben wir Gnade.‘ So könnte es sich denn vielleicht noch 
herausstellen, daß dieses Ergriffensein des Herzens, das uns abhält, 
zu verurteilen, etwas Gutes ist. Vielleicht ist es ein Unterpfand für 
irgendetwas höher Christliches in der Zukunft, wovon die Welt 
bisher noch nichts weiß! (Dostojewski 29) 
 
In gewisser Weise ließe sich der übermäßige Freispruch der 

Angeklagten selbst als Amnestie bezeichnen, eine Amnestie des Volkes 
als ‚edler Protest gegen das Milieu‘ (a.a.O.), die jedoch aus Angst und 
eigener Unzulänglichkeit heraus freispricht. Auch wenn Dostoevskij die 
Freisprüche anmahnt, da sie die offensichtliche Schuld des angeklagten 
Ehemannes ungeahndet lässt, stellt sich hier der Akt der Gnade als 
positive russische Eigenart heraus. Auf der Grundlage der Mitschuld liegt 
in der Gnade das Potential eines zukünftigen und höheren Christlichem, 
das im Sinne einer religiösen Amnestie erst in Brat’ja Karamazovy 
narrativ umgesetzt wird. Mitschuld und Gnade zeigen sich jedoch schon 
in Sreda als die entscheidenden kollektivgeprägten Unterschiede zur 
kulturgeprägten Formalität und Rationalität westlicher Moral- und 
Rechtsvorstellungen, nach denen die Justizreform von 1864 
durchgeführt worden ist und die zu erheblichen Problemen in der 
Rechtsprechung geführt haben. 

Diese religiöse Betrachtung von kollektiver Mitschuld bei 
Dostoevskij lässt sich am Beispiel der griechischen Geschichte der 
Amnestie seit der Antike in einen Zusammenhang zur Emotion und 
Rechtsprechung bringen. So beschreibt Angelos Chaniotis Amnestien als 
Kontrollmechanismen von Emotion und Erinnerung: 
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[Die Amnestie] stellt einen rechtlichen Eingriff in emotionale und 
kognitive Prozesse dar, in Erinnerung und Emotion. Vergessen und 
Vergeben ist die Amnestie nicht, sondern Verbot und Verzicht: 
Verbot des Zornes und Verzicht auf die aus Zorn, Ehrgefühl und 
Rechtsempfinden resultierenden Handlungen der Bestrafung und 
Rache. (Chaniotis 50) 
 
Zunächst lässt sich festhalten, dass eine unmittelbare Nähe des 

Begriffes Amnestie zur Amnesie (αμνησία) besteht. Der seit dem 17. 
Jahrhundert in Russland verwendete Begriff Amnestie hat seinen 
Ursprung im altgriechischen ἀμνηστία und bezieht sich auf 
‚Vergessenheit und Verzeihung eines Unrechts‘ (Vasmer 17).8 Chaniotis 
beschreibt Amnestien als einen ‚rechtlichen Eingriff‘ in das Erinnern an 
Untaten (Chaniotis 51). In Abgrenzung zu der im alten Griechenland so 
wichtigen Bedeutung der Rache und des Zorns als Vorzug vor 
Versöhnung, die sich auch literarisch in den Ilias wiederfindet, zeigt 
Chaniotis auf, wie wichtig die in der griechischen Rechtsprechung der 
Antike zunehmend praktizierte Amnestie für die Herausbildung der 
Eintracht in der Gemeinde gewesen sei. Doch müsse zunächst 
unterschieden werden zwischen dem „Verzicht auf eine rechtliche 
Verfolgung von Straftaten (Amnestie im eigentlichen Sinne) und dem 
Verzicht auf Rache und Vergeltung“, so Chaniotis (48): 

Wenn man auf die rechtliche Verfolgung von Straftätern und auf 
Rache verzichtet, vernachlässigt man zentrale Pflichten: die Pflicht, 
Recht zu sprechen und zu bestrafen, und die Pflicht, zu vergelten. 
Man tut dies zugunsten einer anderen Pflicht — der Pflicht, durch 
Versöhnung und Eintracht die Gemeinde zu retten. Was soll 
größeres Gewicht haben? Vergeltung (timorein) und Recht (dike) 
oder Eintracht (homonoia)? Das Recht der Toten oder der Vorteil 
der Lebenden? (61) 
 
Die Frage, was größeres Gewicht haben soll, stellt sich auch 

Dostoevskij, indem er den Prozess (dike) um die drei Brüder Karamasow 
zwischen den beiden Maximen ‚Jeder ist für alles verantwortlich‘ 

                                                 
8 Vgl. dazu auch Harter-Uibopuu K./Mitthof F.: „Das moderne Recht versteht 
unter Amnestie den Verzicht eines Staates auf Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung gegenüber einer Anzahl nicht individuell bestimmter 
Personen aus Gründen der Zweckmäßigkeit. Dieser Maßnahme stehen die 
Begnadigung, die den Strafverzicht gegenüber einer verurteilten Einzelperson 
bewirkt, und die Abolition, die Niederschlagung eines schwebenden 
Verfahrens, gegenüber.“ (8) 
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(homonoia) und ‚Alles ist erlaubt‘ (timorein) einpendelt. Auch in Brat’ja 
Karamazovy geht es um die Wiederherstellung von Eintracht und 
Harmonie in der dörflichen Gemeinde von „Viehhofen“ (Dostojewskij 
2011, 912). In der Antike sei laut Chaniotis jedoch entscheidend für den 
Erfolg von Amnestien gewesen, sie mit Ritualen zu begleiten. Da durch 
Amnestien auch eine emotionale Kontrolle ausgeübt worden sei, indem 
das Gebot auf Rache zu verzichten ausgesprochen wurde, konnten 
Amnestien nur durch rituelle Handlungen gefestigt werden (Chaniotis 
63). Die Amnestie sei dabei immer auf eine Erinnerung an ‚rezente 
Ereignisse‘ gerichtet, die ‚nicht älter als eine Generation‘ gewesen seien, 
was rituelle Handlungen umso wichtiger gemacht habe.9 

Diese Betrachtung der Amnestie als Herausbildung einer Eintracht 
der Gemeinde, welche sich aus dem Geflecht von Erinnerung, 
Rechtsprechung und Ritual bildet, findet sich insbesondere im letzten 
Kapitel Reč’ u kamnja (Die Rede an dem Stein) in Brat’ja Karamazovy 
wieder. Nach Koljas Frage, ob Dmitrij schuldig gesprochen wurde, 
antwortet Alëša, er sei unschuldig. Dann beginnt er seine Rede am Stein, 
mit der er alle Kinder anspricht, die um ihn herum versammelt dem 
verstorbenen Kind Iljuša gedenken: 

Hier, an Iljuschas Stein, wollen wir uns vornehmen, daß wir etwas 
Bestimmtes niemals vergessen – erstens, Iljuschetschka, und 
zweitens, einander. Und was auch immer das Leben uns später 

                                                 
9  Chaniotis führt am Beispiel des Phrynichos zu den ‚rezenten Ereignissen‘ aus: 
Die Episode um Phrynichos belegt eine mit rechtlichen Maßnahmen 
implementierte Kontrolle von Erinnerung, und zwar Erinnerung im engen und 
eigentlichen Sinne des Wortes. Es handelt sich um die Erinnerung an das 
gemeinsam Erlebte (also um ‚kollektives Gedächtnis‘) und nicht um 
‚Erinnerung‘ im übertragenen Sinne mit der Tradition des vor langer Zeit 
Geschehenen (also mit ‚kulturellem Gedächtnis‘). Der Unterschied ist 
signifikant. Die ältere Tradition wird oft, leicht und vielfach Objekt von 
Selektion, Gestaltung und Umformung. Der Kult der Vorfahren, die Pflege von 
historischen Denkmälern und Orten der Erinnerung, Hymnen und panegyrische 
Reden bei einem Fest, öffentliche Vorträge von Historikern im Gymnasium und 
im Theater, die Zerstörung von unerwünschten Zeugnissen der Vergangenheit 
(z.B. von Inschriften) — das alles sind einige der vielfältigen Medien, durch 
welche eine Gemeinde (und vor allem ihre Elite) das kulturelle Gedächtnis 
gestaltet und kontrolliert. Die deutlichste Institutionalisierung einer 
verordneten selektiven Erinnerung ist der historische Gedenktag. Die generelle 
Amnestie betrifft dagegen immer die Erinnerung an rezente Ereignisse, nicht 
älter als eine Generation. Die Kontrolle rezenter Erinnerungen ist natürlich 
wesentlich schwieriger, weil diese eine viel stärkere emotionale Dimension 
haben. (Chaniotis 53f.) 
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bringen wird, sollten wir uns auch zwanzig Jahre nicht 
wiederbegegnen – wir wollen uns ewig daran erinnern, wie wir den 
armen Jungen beerdigten, den wir einmal mit Steinen beworfen 
haben – wissen Sie noch, an dem Steg? – und später so sehr ins 
Herz schlossen. (Dostojewskij 2011, 1236) 
 
Am Tod Iljušas, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, haben sich 

gleich mehrere Personen schuldig gemacht: Zum einen trägt er 
Verletzungen von den Steinen davon, mit denen die anderen Kinder ihn 
beworfen haben, was von Alëša im letzten Moment unterbunden 
werden konnte; zum anderen sind es seine bäuerlichen Verhältnisse, in 
denen er aufwächst und durch die er zur Schwindsucht neigt sowie vor 
allem die Scham vor der Erniedrigung seines Vaters durch Dmitrij, die 
am meisten zu seinem Tod beigetragen hat. Daher ist die Frage nach 
Dmitrijs Schuld durch den Jungen Kolja kurz vor der Rede am Stein nicht 
zufällig und bereitet die Schuldfrage vor, welche auch für die Kinder 
selbst gilt: Bin ich schuldig vor Gott? Alëšas Antwort lautet ja und ist ein 
Appell an das kollektive Erinnern sowohl an die Tat des Steinewerfens, 
an der sie sich schuldig gemacht haben und an das sie Alëša mahnt 
(‚wissen Sie noch, an dem Steg‘), wie auch am Tod Iljušas, für den sie 
nach der Logik der Mitschuld ebenfalls Mitverantwortung tragen. Die 
Aussage, „sollten wir uns auch zwanzig Jahre nicht wiederbegegnen“ 
macht die Rede zudem zu einer einmaligen rituellen Handlung, die nicht 
im Sinne eines kulturellen Gedächtnisses jährlich bzw. regelmäßig 
widerholt wird, sondern auf „rezente Ereignisse“ (a.a.O.) reagiert. 

Alëša hält seine Rede nicht etwa im Gericht oder im Haus der 
trauernden Eltern, sondern am Stein, den Iljuša besonders liebte. Dieser 
Stein wie auch das Pathos der Rede sowie das Publikum, welches nur 
aus Kindern besteht, wirken in ihrer ästhetischen Konzeption 
ganzheitlich und rituell. Die gesonderte Stellung der Rede als Epilog 
erhöht ihre Bedeutung über die gerichtlichen Reden und macht die 
Mitverschuldung bedeutungsvoller als die Schuld des Einzelnen. Vor 
Gott sind alle Beteiligten schuldig – sogar die Kinder. Doch durch die 
Verknüpfung von Untat und Erinnern innerhalb des Rituals der Rede am 
Stein ist es möglich, eine Amnestie als Verzicht auf rechtliche 
Strafverfolgung (die angesichts des Bauernjungen niemand 
unternehmen würde) zu gewähren, um die Gemeinde durch 
Versöhnung zusammenzubringen. 

Es ist Alëša, der ihnen diese Amnestie gewährt und am Ende der 
Brat’ja Karamazovy mit folgenden Worten auf das einleitende Motto 
über das Samenkorn verweist: „Sogar, wenn nur eine einzige gute 
Erinnerung in unseren Herzen bleibt, kann sie irgendwann einmal 



200 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
unsere Rettung sein.“ (Dostojewskij 2011, 1239) Eben dieser Verweis 
macht seine Rede am Ende des Werkes zu einer religiösen Amnestie, 
welche die Hoffnung auf das Gute im Menschen, das dieser einmal 
gepflanzt hat, oder an das er sich durch eine gute Tat erinnert, als 
Verheißung auf dessen Schuldfreiheit und Gnade in Aussicht stellt. Jene 
Verheißung wird schließlich am Ende der Rede mit einem Hosianna der 
Kinder begleitet: 

‚O ja, o ja! Ewig, ewig!‘ riefen alle Jungen bewegt mit ihren hellen 
Stimmen. […] 
Ein Hurra auf Karamasow!‘ schmetterte Kolja begeistert. 
‚Und dem verstorbenen Jungen ewiges Andenken!‘ fügte Aljoscha 
aus tiefster Seele hinzu. 
‚Ewiges Angedenken!‘ stimmten die Jungen ein. 
‚Karamasow!‘ rief Kolja. ‚Soll denn das wahr sein, was die Religion 
sagt, daß wir alle von den Toten auferstehen und wieder leben und 
uns wiedersehen werden, wir alle, auch Iljuschetschka?‘ 
‚Unbedingt werden wir auferstehen, unbedingt werden wir uns 
wiedersehen und heiter, freudig einander alles erzählen, was war‘ 
antwortete Aljoscha halb lachend, halb triumphierend. (1240) 
 
Verheißung bedeutet hier Auferstehung und ein Leben nach dem 

Tod, in dem alles vergolten wird. Dieser Triumph, wie ihn Alëša und die 
Kinder empfinden, trägt sie über emotionale und kognitive Prozesse 
sowie über die Sphäre des irdischen Rechts hinaus im Sinne einer 
religiösen Amnestie, die eine Versöhnung im Jenseits für alle verheißt. 

Amnestie zeigt sich bei Dostoevskij abschließend als eine 
Mischform aus religiöser Gnade und irdischer Schuld, die von einer nicht 
getilgten Erbschuld wie auch von weltlichen Verbrechen ausgeht. 
Amnestie ist bei ihm zudem ein kollektives Phänomen, welche die 
Eintracht in der Gemeinschaft bzw. Synthese von Volk und 
Intellektuellen im Sinne der počvenniki zum Ziel hat. In seinem letzten 
Werk Brat’ja Karamazovy zeigt sich Amnestie schließlich innerhalb eines 
Rituals zur Versöhnung der Gemeinde und als religiös motivierte 
Verheißung auf das Jenseits. 

In Anlehnung an Platon und Aristoteles, dass Strafe ‚als Heilung 
durch das Entgegengesetzte wirkt‘, so ließe sich auch für Dostoevskijs 
Darstellungen von Amnestien behaupten, dass Heilung im Sinne einer 
Versöhnung durch Amnestie aus der Darstellung von Schuld und 
Bekenntnis der Schuld erfolgt. Mit Hilfe der Katharsis oder der 
Abschreckung kann der Leser selbst von den Untaten erfahren und 
mündig urteilen, oder wie es Sylvia Sasse in Bezug auf dramaturgische 
Inszenierungen ausdrückt: „Urteil und Affekt sind Teil der ästhetischen 
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Erfahrung. (…) Platon und Aristoteles verstanden dabei Strafe als 
‚Heilung durch das Entgegengesetzte‘, die vorbeugend und 
abschreckend wirken soll.“ (Sasse 124) Der Nachvollzug von 
Dostoevskijs Texten durch den Leser, die ‚Identifikation mit dem 
Gesehenem‘, wirkt in Dostoevskijs ‚Volkstheater‘ in jedem Fall 
kathartisch (123). Doch „Kunst als Strafe“ (ebd.), wie es Sasse vor allem 
im Hinblick auf die Schauprozesse der Sowjetzeit betrachtet, rückt in 
Dostoevskijs Texten in den Hintergrund zugunsten eines religiös 
aufgeladenen Schuldbegriffes. 

Schuldbewusstsein kann durch Kunst inszeniert werden, aus dem 
bei Dostoevskij die Amnestie als kollektive Stimme des Volkes – vox 
populi – zum Aufruf nach einem besseren Leben und Versöhnung 
erklingt. 10 Oder wie es der Rechtsphilosoph Vladimir Solov'ev anlässlich 
der zweiten Rede zum Andenken an den Tod Dostoevskijs ausdrückte, 
sei die wichtigste Fähigkeit des russischen Volkes, auf die der Autor 
hingewiesen hätte: 

das Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit, die Unfähigkeit, seine 
Unvollkommenheit zu einem Gesetz zu machen und als Recht zu 
erklären und sich mit ihr zufrieden zu geben; von dort kommt auch 
die Forderung nach einem besseren Leben, der Durst nach 
Reinigung und sittlicher Tat. (Solowjew 1992, 34) 
 

Auch wenn Solov'evs Formulierungen altmodisch klingen, seine 
Forderung nach besserem Leben als Plädoyer für die Selbstbestimmung 
der russischen Bevölkerung ist aktueller denn je. Es bleibt die Frage, 
inwiefern Amnestien heutzutage eine positive Wirkung entfalten 
können, oder inwiefern ein Missbrauch politischer Amnestien zunimmt. 
Bezogen auf die aktuellen Prozesse um den Oppositionellen Aleksej 
Navalʹnyj bleibt, mit Chodorkovskijs Worten gesprochen, daher ebenso 
nur das ‚Hoffen auf ein Wunder‘ (a.a.O.). 

 
 

                                                 
10 Diese Stimme des Volkes zeigt sich auch an einem anderen Beispiel aus den 
Brat’ja Karamazowy mit der Figur Dmitrij Karamazov. Mit ihm bescheibt 
Dostoevskij den Konflikt zwischen Revolutionären und Gottgläubigen, zwischen 
sozialer und christlicher Ethik, die sich in ein und derselben Person vereinen. 
Dmitrijs Annahme seiner Schuld am Ende der Brat’ja Karamazovy im Sinne des 
ethischen Leitsatzes ‚jeder ist verantwortlich für alles‘ versucht sich von dem 
atheistischen Leitsatz ‚Alles ist erlaubt‘ zu lösen, um damit allen Beteiligten ihre 
Mitschuld vor Augen zu führen. Solov’ev wird diese ethische Gradwanderung 
schließlich unter dem Begriff der „всечеловечество“ (All-Menschheit) für 
Dostoevskij postulieren. 
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AMNESTY IN DOSTOEVSKY 
 
The term amnesty means the waiving of punishment (to a group of 
people) without, however, erasing the guilt. Amnesties are usually 
granted in connection with political events such as national or 
international peace amnesties in times of political change or wars. 
However, there are also waivers of criminal prosecutions, popularly 
known as "mercy before justice". Amnesties can therefore be seen, on 
the one hand, as a humane act of mercy, but on the other hand they can 
also cause problems in the population's sense of justice, since 
punishments are treated differently, and the principle of equality is 
shaken. The concepts of punishment, guilt and innocence, as well as 
their representation, offer a basis for the question of how amnesties are 
formed in Dostoevsky's texts. 
Dostoevsky's characters are usually ambivalent and challenge a 
reflective reading as well as an ethical judgement. By making social 
injustice an important theme in his texts, the author focuses on the 
restoration of justice through amnesty. A co-responsibility in society as 
well as a co-guilt in a higher sense form the core of his argumentation, 
both as a contrast to justice, which considers the guilt of the individual, 
and as a consideration of man's hereditary guilt and his responsibility to 
the community. A comparison with ancient Greek jurisprudence also 
shows that amnesties were closely connected with the collective, with 
emotion and ritual. This results in new ways of looking at prominent 
texts by Dostoevsky, as will be shown with the example of The Brothers 
Karamazov and other works. This will provide a brief overview of how 
Dostoevsky understands guilt and innocence, what function punishment 
has in his texts and how amnesty emerges as a result. 
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In diesem Artikel wird das Konzept der „schönen weiblichen Leiche“ nach E. 

Bronfen auf F. M. Dostoevskijs „Idiot“ (1868) und „Krotkaja“ („Die Sanfte“, 

1876) in Hinblick auf die narrative Funktion der toten Frauen angewendet. 
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Genau zwei Texte von Dostoevskij basieren strukturell auf einer 
weiblichen Leiche, der Roman „Idiot“ (1868) und die in der 
Novemberausgabe von „Dnevnik pisatelja“ („Tagebuch eines 
Schriftstellers“) erschienene Erzählung „Krotkaja“ („Die Sanfte“, 1876).1 
Bei der Betrachtung dieser Texte soll hier die Arbeit von Elisabeth 
Bronfen („Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik“) genutzt 
werden, die im Original 1992 als „Over Her Dead Body: Death, 
Femininity and the Aesthetic“ erschienen ist und eine Reihe an 
künstlerischen Werken analysiert, die den Tod einer schönen Frau zum 
Thema haben. Sie erklärt diesen Topos, grob gesagt, mit dem 
Zusammenfallen des Todes, der sich jeder sprachlich-symbolischen 
Ordnung entzieht, und der Weiblichkeit, die kulturell ebenfalls als ein 
unfassbares Anderssein kodiert ist. Ausgehend von der Annahme, dass 
jede literarische Darstellung des Todes ein höchst kunstvoller Akt ist, der 
eine fehlende Referentialität und die Erinnerung an die Sterblichkeit des 
Betrachters umspielt, soll hier der Frage nachgegangen werden, wozu 
und warum auf gerade die Weise Nastas’ja Filippovna und Krotkaja 
sterben.  

                                                 
1 Die „winzige, dürre Alte“ („крошечная, сухая старушонка“, Dostoevskij T. 6, 
8), deren ekelerregender Tod in „Prestuplenie i nakazanie“ („Verbrechen und 
Strafe“, 1866) die Grenze markiert, die von Raskol’nikov übertreten wird, stellt 
einen einmaligen, symbolischen Anlass für alles Folgende dar. Ihre hässliche 
Leiche demonstriert die blutige Tat; die Spannung des Sujets wird nicht von der 
Leiche als Rätsel selbst oder ihrer erzähltechnischen Bedeutung, sondern von 
der prinzipiellen Frage nach der Rechtmäßigkeit des Mordes getragen.  
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Wer ist Nastas’ja Filippovna? ─ Fürst Myškin erfährt von ihr im 

Zugwaggon, auf dem Weg nach Russland; bereits auf den ersten Seiten 
bildet sich ein Beziehungsdreieck zwischen dem Fürsten, Rogožin und 
der geheimnisvollen Frau heraus, das bis ans Ende des Romans seine 
Spannung hält, bis alle drei sich endgültig voneinander trennen. Rogožin 
erzählt über Nastas’ja Filippovna, die er von Weitem gesehen und über 
die er wiederum Auskünfte von einem Bekannten bezogen hat. Rogožin 
ist wie verhext; er präsentiert Nastas’ja Brillantohrringe, die er vom Geld 
seines Vaters heimlich gekauft hat, wird von diesem eingesperrt und 
körperlich „belehrt“, flieht von Zuhause, betrinkt sich, wacht im 
Fieberrausch auf einer Straße auf (Dostoevskij T. 8, 11ff.). Mit einem 
riesigen Kapital, das er plötzlich von seinem Vater erbt, kehrt Rogožin in 
die Stadt zurück, in der Hoffnung, der Frau, die einen derart gewaltigen 
Eindruck auf ihn gemacht hat, nun alles bieten zu können.  

Als der Fürst zum ersten Mal das Haus der Epančiny aufsucht, lernt 
er Nastas’ja Filippovna über ein Porträt kennen: 

„─ Так это Настасья Филипповна? ─ промолвил он, внимательно 
и любопытно поглядев на портрет. ─ Удивительно хороша! ─ 
прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена 
действительно необыкновенной красоты женщина. Она была 
сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно 
простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-
русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, 
глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы 
высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и 
бледна...“ (27)2 
 
Fürst Myškin ist von diesem Bild fasziniert: „Удивительное лицо! 

(…) и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а 
она ведь ужасно страдала, а?“ (31)3 Dieses Porträt verbindet alle 

                                                 
2 „‚Das ist also Nastassja Filippowna?‘ fragte er, wobei er das Portrait mit einem 
aufmerksamen und neugierigen Blick betrachtete. ‚Sie ist ja unglaublich schön!‘ 
rief er im gleichen Atemzug begeistert aus. Es war das Portrait einer in der Tat 
ungewöhnlich schönen Frau. Sie hatte sich in einem schwarzen Seidenkleid von 
außerordentlich einfachem und elegantem Schnitt photographieren lassen; das 
Haar, dem Anschein nach dunkelblond, war ganz schlicht aufgesteckt; die 
Augen waren dunkel, tief, die Stirn nachdenklich; der Ausdruck des Gesichts 
leidenschaftlich und irgendwie hochmütig. Es war ein wenig mager, vielleicht 
auch blaß...“ (Dostojewskij 2016, 45) 
3 „‚Ein erstaunliches Gesicht!‘ antwortete der Fürst, ‚und ich bin überzeugt, daß 
ihr Schicksal ungewöhnlich ist. Das Gesicht ist heiter, aber sie muß doch 
entsetzlich gelitten haben, nicht wahr?‘“ (53) 
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wichtigen Figuren des Romans ─ Ganja, der Nastas’ja Filippovna heiraten 
soll, mit Tockij, der sie loswerden und eine Generalstochter heiraten 
will, mit dem General Epančin selbst, dem sie von Ganja überlassen 
werden soll ─ und wandert von Hand zu Hand, von Betrachter zu 
Betrachter in der Familie der Epančiny und der Ivolginy weiter. Dann 
erscheint plötzlich Nastas’ja Filippovna selbst ─ ein Rätsel, eine 
Maskerade, bei der immer das Entgegengesetzte von dem durchscheint, 
was sie zu sein vorgibt. Sie überrascht mit unvorhersehbarem Ton, mit 
chaotischen Sprüngen zwischen extremen Gesten, zwischen Hass- und 
Liebesausdrücken, wird mal als „Verrückte“ („Женщина 
сумасшедшая!“, 148), mal als „ungeschliffener Diamant“ 
(„Нешлифованный алмаз“, 149) bezeichnet:  

„(…) про Настасью Филипповну установилась странная слава: о 
красоте ее знали все, но и только; никто не мог ничем 
похвалиться, никто не мог ничего рассказать.“ (39)4 Ihre einzige 
stabile Eigenschaft bleibt ihre Unbestimmtheit sowie eine 
unerträgliche, paradoxale Schönheit, die im Porträt zum 
Höhepunkt kommt: „Эта ослепляющая красота была даже 
невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и 
горевших глаз; странная красота!“ (68)5 
 
Der bevorstehende Tod Nastas’ja Filippovnas steht von Anfang an 

fest. Kaum ist der Fürst in Sankt Petersburg angekommen, weiß er, dass 
Rogožin seine Braut (mit dem Nachnamen Baraškova, „barašek“ = 
Böcklein, Lamm) nach der Hochzeit bestimmt abstechen, geradezu 
schlachten werde. Kurz vor ihrer Trauung mit Rogožin bemerkt Nastas’ja 
Filippovna über das eigene Spiegelbild, dass es „blass wie ein Toter“ sei 
(„бледна как мертвец“, 492). Sie ist auch fast eine Tote, eine zur 
Todesstrafe Verurteilte, die um ihren festgelegten, fremdbestimmten 
Tod weiß und ihn kaum hinauszögern kann; ihr Bild fällt mit einem 
anderen, imaginierten Porträt zusammen, von dem der Fürst so 
begeistert spricht: 

„(…) нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара 
гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, перед тем как 
ложиться на эту доску. (…) Нарисуйте эшафот так, чтобы видна 

                                                 
4 „Schließlich erfreute sich Nastassja Filippowna eines eigentümlichen Rufs: Ihre 
Schönheit wurde allgemein gerühmt, aber das war auch alles; niemand durfte 
sich mit einem Erfolg brüsten, niemand ihr etwas nachsagen.“ (67) 
5 „Diese blendende Schönheit war sogar unerträglich, die Schönheit der Blässe, 
der leicht eingefallenen Wangen, der brennenden Augen; eine eigentümliche 
Schönheit!“ (117f.) 
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была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник 
вступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник 
протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие 
губы, и глядит, и ─ всё знает.“ (54ff.)6 
 
Anders kann Nastas’ja Filippova auch nicht sein: „В вас всё 

совершенство... даже то, что вы худы и бледны... вас и не желаешь 
представить иначе...“ (118)7. Sie ist von Tod gezeichnet und verschmilzt 
mit dem Tod, zwei Rätsel vereinen sich zu einem Ganzen. 

Repräsentationen, so Bronfen, beruhen auf dem Fehlen eines 
referentiellen Objektes: „In gewissem Sinn ist jedes Bild der Tod des 
repräsentierten Objekts, denn es bezeichnet, zumindest implizit, daß 
etwas nicht als real, sondern als Bild gedacht oder erkannt wurde.“ 
(Bronfen 45) Das fotografische Porträt ist keine Verdoppelung Nastas’ja 
Filippovnas, sondern eine Kodierung, die das Original selbst ersetzt. Die 
Fotografie bewirkt einen geschlossenen, einprägsamen Eindruck, der 
beim realen (real-fiktionalen) Erscheinen des Originals fehlt, das 
unfassbar, in seinen Aussagen und Versprechen widersprüchlich bleibt 
und provokante Gesten mit innigen Geständnissen vereint; Nastas’ja 
Filippova scheint alles und nichts zugleich zu sein. 

Die gefährliche, trügerische Femme fatale bringt Männer um den 
Verstand, jagt ihnen Angst ein, schürt Begehren, lässt sie ihren sozialen 
Status vergessen, zieht ein Konglomerat von Verehrern verschiedenster 
Stellung, Abstammung und Einkommensverhältnisse an. Mal ist sie eine 
gebildete Salondame, mal Rogožins „Königin“, die durch Prunk und 
exzentrische Ausfälle auf sich aufmerksam macht und mindestens vier 
geplante Verlobungen in ihrem Umkreis aufgehen lässt. Dieses 
Karnevaleske im Sinne Michail Bachtins (207f.) bekommt am 
deutlichsten General Epančin zu spüren, der immer wieder bemerkt, 
dass er sich neben Personen befinden muss, die er sonst nie seiner 
Gesellschaft gewürdigt hätte (Dostoevskij T. 8, 116). Rogožin fällt nach 
der ersten Begegnung mit ihr in eine Besessenheit (typisch bei 

                                                 
6 „‚(...) Das Gesicht eines zum Tode Verurteilten, eine Minute, bevor das Eisen 
niedersaust, während er noch auf dem Schafott steht und den Kopf gleich auf 
dieses Brett legen wird.‘ (...) ‚(...) Malen Sie das Schafott so, daß nur die letzte 
Stufe deutlich und ganz nahe zu sehen ist; der Verbrecher setzt den Fuß darauf: 
Der Kopf, das Gesicht weiß wie ein Blatt Papier, der Geistliche hält ihm das 
Kreuz hin, er sucht es gierig mit seinen blauen Lippen und schaut und  ̶  weiß 
alles. (...)‘“ (93, 97) 
7 „An Ihnen ist alles vollkommen... Sogar, daß Sie mager und blaß sind... man 
möchte Sie sich gar nicht anders vorstellen...“ (203) 



Journal of Language and Literary Studies    209 

 
Dostoevskij ist die Verbindung von psychischer Leidenschaft und 
physischem Fieber), die in eine Gehirnentzündung mündet; nach 
Nastas’ja Filippovnas Tod tritt seine langsame Genesung ein.  

Nastas’ja Filippovna wird inszeniert und inszeniert sich selbst als 
schuldlos verführte, bereuende Frau à la Maria Magdalena, als 
schamlose Zuhälterin („эту бесстыжую“, 98), als eine reine Schönheit, 
die nicht von dieser Welt sein kann. Ihr Porträt wird von Fürst Myškin 
auch als orthodoxe Ikone, eine besondere Form der Abbildung, 
interpretiert, indem er das Abbild einer Frau küsst, die „furchtbar 
gelitten“ habe, und sich bereiterklärt, sie für immer zu verehren. 
Allerdings kann eine solche Ikone kein lebendes Original besitzen, jede 
Heiligsprechung ist erst nach dem Tod des Abgebildeten möglich. 

Die „Leiden“, die für Fürst Myškin eine besondere Schönheit 
darstellen, kommen dem Leser bekannt vor, stehen sie doch im Kontext 
literarischer Topoi, nach denen sowohl eine allzu verdorbene wie eine 
allzu gute Frau nur tot sein kann. „Вы книжная женщина“ (472)8, wirft 
Aglaja ihrer Konkurrentin vor; Fürst Myškin entdeckt im Zimmer von 
Nastas’ja Filippovna, die „viele Poeme“ gelesen hat („женщина, 
прочитавшая много поэм“, ebd.), ein aufgeschlagenes 
Bibliotheksbuch, den französischen Roman „Madame Bovary“, markiert 
sich die aufgeschlagene Seite und nimmt es mit auf die Suche nach dem 
verschollenen realen Objekt. Der Tod der Emma Bovary am Ende des 
Buches zeigt, wie eine Hure (die ihren Mann zudem in den Ruin 
getrieben hat) mit dem widerlichen Arsentod einer Ratte endet. Ein 
literarischer Text liefert einer Figur im anderen Text quasi eine Vorschau 
für deren baldigen Tod. Die Leichenblässe eines imaginierten 
Verurteilten, die unbeschriebenem „Papier“ ähnelt und gleichzeitig auf 
ein „Papier“, einen Richterspruch, zurückzuführen ist („стал вдруг 
белый как бумага, совершенно как белая писчая бумага“, 56), fällt 
mit der Blässe von Nastas’ja Fillipovna zusammen, die aus 
unterschiedlichen Perspektiven betont wird und deren Tod ein 
schriftlich fixiertes Vorbild hat; die Vollstreckung des Urteils ist nur eine 
Frage der Zeit. 

Auch das Messer, mit dem Rogožin endlich zusticht, wird dafür 
benutzt, neue Bücher aufzuschneiden, und in einem Buch aufbewahrt. 
Ein aufgeschlitzter Körper gibt wie ein Buch einen Text frei, nämlich den 
ganzen Roman. Im Übrigen scheint der Tod ein Lieblingsthema der 

                                                 
8 Das Adjektiv „knižnaja“ kann sich sowohl auf die Belesenheit Nastas’ja 
Fillipovnas als auch auf ihre ‚Unwirklichkeit‘, Fiktionalität aus der Sicht der 
anderen Figuren beziehen; S. Geier übersetzt es im Sinne einer Nachahmung, 
„Sie leben wie die Heldin eines Romans“ (823). 
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Romanfiguren zu sein, vor allem von Fürst Myškin, der mit jedem seiner 
epileptischen Anfälle einen kleinen Tod und ein Ende aller Zeit erlebt 
(„es wird keine Zeit mehr sein“, „времени больше не будет“, 189)   ̶ 
den gleichen Ausdruck aus der Offenbarung des Johannes benutzt auch 
Ippolit bezüglich seines eigenen Todes (318). 

Das Chaos, das Nastas’ja Filippovna anrichtet, wird mit ihrem Tod 
beglichen, eine Ordnung stellt sich wieder her. Unbestimmbares und 
Schreckliches sind nach E. Bronfen die kulturellen Attribute des Todes 
wie der Weiblichkeit, die von einem Mangel, dem Schrecken einer 
Kastration9 gekennzeichnet ist. Ähnlich wie das Gesicht des Verurteilten 
als künstlerisch produktives Motiv für ein Gemälde erscheint, wird 
Nastas’ja Filippovnas Leiche zum vollkommenden Kunstwerk, zum 
Höhepunkt der Gemäldegalerie im düsteren Haus Rogožins, das einem 
Friedhof ähnelt (338), und stellt einen Gegenentwurf zum Holbein-
Gemälde des toten Christus dar:  

„Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены 
как-то неясно обозначались; видно только было, по 
возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в 
беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на 
полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое белое 
шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у 
изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты. В 
ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших 
кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик 
обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора 
и ужасно был неподвижен.“ (503)10 
 

                                                 
9 Bronfen verschiebt das Zentrum der Kastrationsangst vom Phallus auf den 
„universellen, geschlechts-unspezifischen“ Ort des Nabels, der das erste 
Trauma, die erste Trennung markiert (82). 
10 „Der Schlafende war bis über den Kopf mit einem weißen Laken zugedeckt, 
die Glieder jedoch hoben sich irgendwie undeutlich ab; man konnte nur an den 
Erhebungen erkennen, daß dort ein Mensch ausgestreckt lag. Ringsum in 
großer Unordnung, auf dem Bett, am Fußende, auf einem Sessel unmittelbar 
vor dem Bett, sogar auf dem Fußboden lagen hastig abgestreifte 
Kleidungsstücke, ein prachtvolles weißes Seidenkleid, Blumen, Bänder. Auf dem 
Tischchen am Kopfende funkelten abgelegte, achtlos hingeworfene Juwelen. 
Am Fußende bauschten sich zusammengeknüllte Spitzen, und inmitten des 
weißen Bausches sah unter dem Laken eine nackte Fußspitze hervor; sie schien 
wie aus Marmor gemeißelt und war furchtbar unbeweglich.“ (Dostojewskij 
2016, 877) 
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Rogožin bedeckt die Tote mit einer „guten, amerikanischen 

Wachsdecke“, außerdem mit einem Laken („хорошею, американскою 
клеенкой, а сверх клеенки уж простыней“), überlegt, sie mit Blumen 
zu schmücken, und präsentiert sie Fürst Myškin wie ein 
Ausstellungsstück in einer Galerie: „А она ведь как лежит... К утру, как 
посветлеет, посмотри.“ (504f.)11 

Die Leiche führt das voyeuristische Betrachten weiter, ihre 
Schönheit übersteigt die der Fotografie und muss gänzlich verborgen 
werden, da sie sonst wahrscheinlich nicht auszuhalten wäre. Sie wird 
über Attribute (Kleid, Schmuck, Wäsche) fragmentiert, zerstückelt und 
als verdecktes Ganzes gleichzeitig idealisiert erfahren. Eine Leiche als 
Autoikone, als Doppelgänger (Bronfen 127), der sich selbst ähnelt, hat, 
im Unterschied zu einer Fotografie oder einem Gemälde, keine andere 
Referentialität mehr außer zu sich selbst. Es ist der Höhepunkt der 
Entfremdung zwischen Referent und Abbild ─ und gleichzeitig sind sie 
sich näher als nie zuvor. 

Im Unterschied zur lebenden Nastas’ja Filippovna löst die Tote 
zunächst weder Angst noch Begehren aus, sodass sich eine Rückkehr ins 
Reale als unnötig erweist. Das Messer, das sie direkt ins Herz trifft („под 
самую левую грудь“, 505), ist ein endgültiger, triumphaler Sieg des 
Überlebenden über den Tod. Nastas’ja Filippovna wird zum gesicherten 
toten Körper, der „den Abstand von zwei Momenten der Unsicherheit“ 
ermöglicht, „von weiblicher Sexualität und Verfall“ (Bronfen 28). Die 
schöne Leiche kontrastiert mit dem verwesenden, hässlichen Leichnam 
Christi und produziert neue Zeichen; die weibliche Leiche ist eher dazu 
geeignet, den Betrachter von religiösen Zweifeln zu erlösen. 

Einerseits kann die tote Frau endlich für sich gewonnen, allen 
Konkurrenten entrissen werden; ihre vollkommene Schönheit 
überspielt eine „totale() Destabilisierung von Kategorien wie Position, 
Ort und Bezug“ (Bronfen 80). Der Körper, der von Nastas’ja Filippova 
bleibt, beendet jegliche Unbestimmtheit, es tritt ein Stillstand ein 
(„времени больше не будет“). Diese Schönheit kann aber ihren Mangel 
nicht langfristig verbergen; Rogožin beschließt zwar, sich nicht von der 
Leiche zu trennen („не отдавать“, 504), aber der einsetzende 
Verwesungsgeruch lässt sich nicht mit vier Flaschen antibakterieller 
Lösung („четыре стклянки ждановской жидкости“, 504) aufhalten. 
Rogožin macht Nastas’ja Filippovna fassbar, indem er sie tötet, bringt 
damit aber ein neues Artefakt zustande, das noch weniger greifbar, auf 
lange Sicht nicht konservierbar ist. Die Leiche ist ambivalent und 

                                                 
11 „Und wie sie daliegt... Gegen Morgen, wenn’s hell wird, mußt du sie dir 
ansehen.“ (880) 
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unheimlich, weil sie unbestimmt ist, sich weder in dieser noch in einer 
anderen Welt vollständig befindet, zudem die verdrängte Idee des 
eigenen Todes offen zur Schau stellt. Unheimlich ist aber auch die 
lebende Frau, die einen nötigen Gegensatz zum Mann und als immer 
präsente Erinnerung an seine Sterblichkeit zugleich seine Bedrohung 
verkörpert.  

Bei der Wahl zwischen zwei Frauen entscheidet sich Fürst Myškin 
für Nastas’ja Filippovna, für den eigenen Verfall, und wird nach ihrem 
Tod wieder, diesmal endgültig, als „Idiot“ zurück in die Schweiz 
gefahren. Nastas´ja Fillipovna läuft kurz vor der Trauung dem Fürsten 
davon, der keine Frauen im sexuellen Sinne (14), dafür einen petite mort 
in seinen epileptischen Anfällen kennt, und flüchtet zurück zu Rogožin, 
der „die Todesmetapher der Liebe und des Beischlafs“ (Macho 270) 
verwirklicht, indem er sie in der Hochzeitsnacht ersticht. Rogožin 
dagegen wird durch den Tod seiner Geliebten erlöst (vom Vermögen, 
das er verliert, ließe sie sich sowieso nicht kaufen)  ̶  im Gegensatz zu 
Fürst Myškins „Mitleid“ („жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей 
любви“, Dostoevskij T. 8, 177)12 widersetzt sich die „Bosheit“ („твою 
любовь от злости не отличишь“, ebd.)13 der Identifikation mit dem 
Objekt. Die Leiche Nastas’ja Filippovnas führt schließlich die beiden 
Männer zusammen, die eine Bruderschaft geschlossen haben und gegen 
ihren Willen zu Gegnern geworden sind; Rogožin besteht darauf, diese 
letzte Nacht gemeinsam zu verbringen und Wache an ihrer 
gemeinsamen toten Braut zu halten14. Überhaupt erinnern alle 
Liebesverflechtungen im Roman an die These von Eve Sedgwick, der 
zufolge Frauen kulturelle Austauschobjekte seien und die eigentlichen, 
homosozialen Kontakte ermöglichten (Sedgwick 50f.).  

Die Leiche Nastas’ja Filippovnas ist kein nackter, vergewaltigter 
Körper (wie etwa später Zinočka in Leonid Andreevs „Bezdna“ von 
190115), sondern bleibt ein in sich geschlossenes Rätsel. Alles ist 
sorgfältig verhüllt und bedeckt, nur die hervorschauende Spitze des 
Fußes verweist darauf, dass sich darunter ein Körper befindet; vielleicht 
gibt es auch keinen Körper mehr, vielleicht ist schon eine Auferstehung 
eingetreten. Im Gegensatz zu der Leiche auf Holbeins Gemälde, die ewig 

                                                 
12 „Am ehesten ist’s so, daß dein Mitleid noch ärger ist als meine Liebe!“ (308) 
13 „Nun, deine Liebe ist kaum von Haß zu unterscheiden (...).“ (Ebd.) 
14 Zu den homoerotischen Konnotationen an dieser Stelle s. Hansen-Löve 49f. 
15 „(...) это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под 
прикасающейся рукой“ (Andreev 365). 
„(...) dieser nackte weibliche Körper, weich, nachgiebig, beinahe warm unter 
der Hand, die ihn berührte“ (Übers. S. K.). 
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an der Wand hängen und ihre Wunden zur Schau stellen wird, löst die 
tote Nastas’ja Filippovna weder Ekel noch Mitleid aus. Sie scheint so fest 
zu schlafen, dass sie aus sicherer Entfernung unbemerkt betrachtet 
werden kann. Die beiden Betrachter haben einen Anderen vor sich, der 
zunächst tot genug ist, um ihnen das eigene Überleben zu bestätigen, 
und harmlos genug, um die Angst vor dem eigenen Verfall abzuwenden.  

 Der halbe Löffel Blut, der aus Nastas’ja Filippovna hervortritt, und 
die unsichtbare „innere Blutung“ („внутреннее излияние“, 505) 
wiederholen sich buchstäblich bei der „Sanften“: 

„Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы 
лежат стрелками. И ведь как упала ─ ничего не размозжила, не 
сломала! Только одна эта ‚горстка крови‘. Десертная ложка то 
есть. Внутренее сотрясение. Странная мысль: если бы можно 
было не хоронить? Потому что если ее унесут, то... о нет, унести 
почти невозможно!“ (Dostoevskij 1982, 35)16 
 
Der ganze Text stellt den Monolog eines Ich-Erzählers, eines 

Pfandleihers, vor der Leiche seiner jungen Frau dar, die kurz davor aus 
dem Fenster gesprungen ist. Er versucht, sich an das kurze Eheleben mit 
der „Sanften“ zu erinnern, und einen Fehler in seinem kalkulierten 
Verhalten ihr gegenüber zu finden. Der Tod Nastas’ja Filippovnas ist 
beinahe ein Selbstmord, sie weiß um das für sie bereitgelegte Messer; 
der Selbstmord der „Sanften“ ist beinahe ein Mord, sie wird bei den 
Umerziehungsversuchen ihres Mannes vom Schweigen ‚erstickt‘. In 
beiden Fällen geht es um die Schaffung eines Kunstwerkes, das 
Harmonie und Ganzheit vermittelt; die unversehrte Leiche schiebt die 
Frage nach dem Täter, der Verantwortung beiseite, vermittelt die 
Vorstellung eines schönen, friedlichen, natürlichen Todes, und braucht 
scheinbar nicht bestattet zu werden. Mehr noch, dem anonymen Ich-
Erzähler scheint es unmöglich, sich von der Leiche seiner Frau zu 
trennen: „...Вот пока она здесь  ̶  еще всё хорошо: подхожу и смотрю 

                                                 
16 „Wie schmal sie im Sarge aussieht, wie spitz ihr Näschen geworden ist! Die 
Wimpern liegen pfeilgerade, Und wie eigen sie hinuntergestürzt ist  ̶  nichts 
gebrochen, nichts zertrümmert! Nichts mehr als einzig die ‚kleine Handvoll 
Blut‘. Nämlich ein Dessertlöffel voll. Innere Erschütterung. Sonderbarer 
Gedanke: Wäre es vielleicht möglich, sie nicht zu beerdigen? Denn wenn man 
sie forttragen wird, so... o nein, es ist unmöglich, daß man sie forttragen wird! 
“ (Dostojewskij 20̶15, 69f.) 
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поминутно; а унесут завтра и  ̶  как же останусь один?“ (Dostoevskij 
1982, 6)17  

Dieser Ich-Erzähler stellt sich ein Kollektiv von ironischen, 
zweifelnden, urteilenden Zuhörern vor, denen gegenüber er sich zu 
behaupten und Schuldgefühle abzuwehren versucht. Auch hier steht die 
„Sanfte“ in einer Mittlerfunktion, sie soll ihrem Mann, der seinerzeit aus 
dem Offiziersdienst ausgetreten ist, die Rückkehr in seine alte Welt 
ermöglichen und ihn in den Augen der anderen Männer rehabilitieren. 
Die Stilisierung der Leiche verbindet, wie bei ihrer Vorgängerin, Schlaf 
und Tod als „Grenzerfahrungen“, die eine Abkehr von der Außenwelt, 
den Bruch mit jeder Sozialität (vgl. Macho 255f.) gemeinsam haben. Der 
metaphorische Schlaf schwächt den Tod der „Sanften“ als einen 
vorübergehenden Zustand ab, während sich die Leiche für immer 
jeglichen Machtansprüchen entzieht. 

Anstelle einer Fotografie wird die „Sanfte“ von einer alten Ikone 
begleitet. Zusammen mit der Mutter Gottes („Богородица“, 
„Gottesgebärerin“, Dostoevskij 1982, 8) betritt sie die Wohnung des 
Pfandleihers, wird allmählich immer blasser („такая бледненькая“, 
„чрезвычайно бледна“, „страшно бледна“, 8, 20, 22) und springt mit 
ihr schließlich aus dem Fenster. Die Eigenschaften und Gedanken, die 
der Frau beharrlich vom Erzähler zugeschrieben werden, erinnern an ein 
tradiertes Heiligenbild, das, erneut, die Auslöschung des realen Objekts 
bedeutet. 

Der Pfandleiher bedauert es, nicht mehr wahrgenommen zu 
werden: „Слепая, слепая! Мертвая, не слышит!“ (35)18. Dabei kann der 
Tod nur dann als ein „Sinnlichkeitsverlust“ bezeichnet werden, solange 
„ein potentielles Subjekt sinnlicher Wahrnehmung vorausgesetzt 
werden darf“ (Macho 253). Den Tod der „Sanften“ zu akzeptieren hieße, 
die eigene Bedeutsamkeit ihr gegenüber in Frage zu stellen. Gleichzeitig 
ermöglicht die anwesende Leiche erst die kurzzeitige Entfaltung als 
sprechendes und kreierendes Subjekt. Das Ausmaß der Erkenntnisse 
nimmt parallel zum langsam fortschreitenden Verfall des Leichnams zu, 
und im Gegensatz zu Fürst Myškin und Rogožin droht dem Ich-Erzähler 
weder eine Einlieferung ins Irrenhaus noch eine Verbannung nach 
Sibirien.  

Auch die „Sanfte“ (ihr Namensersatz erinnert an eine typologisierte 
Rolle innerhalb eines Theaterstücks) beginnt kurz vor ihrem Tod zu lesen 

                                                 
17 „Solange sie noch hier ist  ̶  ist alles noch gut; ich kann mich ihr nähern und 
sie immer wieder anschauen; morgen aber, wenn man sie fortträgt  ̶  wie soll 
ich dann allein bleiben?“ (6) 
18 „Blind, blind! Tot, und kann mich nicht mehr hören!“ (70) 
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und löst sich schließlich zu einem Kunstwerk und zum Medium fremder 
Zeichen auf. Im Vergleich zu Nastas’ja Filippovna, zu deren schon 
erwarteten Zersetzung, die das Auseinanderfallen des Sujets und das 
Ende des Romans bedeutet, weist die „Sanfte“ stärker auf eine 
Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst, auf eine reale Zeitlichkeit hin. 
Während Fürst Myškin in den Zustand eines „Idioten“ ohne Raum- und 
Zeitorientierung wechselt, für Rogožin ein neuer Lebensabschnitt, 
fünfzehn Jahre Lagerarbeit beginnen, spricht der Pfandleiher hektisch 
gegen ein Uhrpendel an (35), um eine Erzählung abzuschließen, solange 
die Leiche vor ihm liegt. Am Ende fehlen „fünf Minuten“ (32), um die 
„Sanfte“ am Leben bzw. ihre Leiche als schön und unversehrt zu 
erhalten. 

Der auf zwei Spieltischen unverhüllt zur Schau gelegte Körper 
(Karten finden sich auch neben seiner Vorgängerin, um deren Besitz 
‚gespielt‘ wird) erlaubt es dem Erzähler, sich an seine Geschichte in Form 
einer aufbauenden Rückwendung zu erinnern und an die Gegenwart 
anzuschließen, sodass das Ende der Erzählung an ihren Anfang, an die 
Leiche der „Sanften“ anschließen soll. Der zweite, erzählte Tod der 
„Sanften“, der ihren Sprung aus dem Fenster rekonstruiert, enthält eine 
Leerstelle, die keinen befriedigenden Übergang zur Präsenz des 
Leichnams gestalten lässt. Da der Ich-Erzähler zu dem Zeitpunkt außer 
Haus war, ist er an dieser entscheidenden Stelle gezwungen, auf die 
Erinnerung der alten Dienerin Luker’ja zurückzugreifen, und will sie als 
Zeugin (als Requisit der Leiche) ebenfalls für immer bei sich behalten: 
„(...) о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она всё знает, она всю 
зиму была, она мне всё рассказывать будет“ (32)19. In seinem 
absoluten Wissen über die „Sanfte“ ist er plötzlich vielen Menschen 
unterlegen, die den Sprung zufällig gesehen, sich um die Tote im Hof 
versammelt haben, und fällt, offenbar gekränkt, „mit aller Kraft“ über 
einen Mann aus der Menge her (33). 

Der weibliche Körper wird diesmal nicht nur wie ein Buch 
aufgeschnitten, zu Ende gelesen und beiseitegelegt, sondern stellt den 
Anlass und die Bedingung für die ganze Erzählung dar. Bei dieser 
unheimlicheren, besitzergreifenden Totenwache ist alles, was von der 
„Sanften“ geblieben ist, nur über die Schilderung des Ich-Erzählers 
zugänglich (selbst Nastas’ja Filippovna kommt aus verschiedenen 
Perspektiven zu Wort). Gleichzeitig geht die Besetzung der Leiche erneut 
nicht ganz auf  ̶  es steht das Ende des potentiell unendlichen Sprechens 
(und Lebens) bevor, weil das phantastische, da unmögliche „Erzählen 

                                                 
19 „(...) oh, Lukerja werde ich um nichts in der Welt gehen lassen, sie weiß alles, 
sie hat den ganzen Winter miterlebt, sie wird mir alles erzählen“ (64). 
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des Endes“ der Frau in jedem Fall auch das „Ende des Erzählens“ 
(Hansen-Löve 39) des Mannes bedeutet. Der Ich-Erzähler fürchtet sich 
davor, die kostbare Leiche zu verlieren (das Wegbringen ersetzt 
euphemistisch die vollständige Verwesung), die wie ein Pfand jederzeit 
abgeholt werden kann, und beendet seinen Monolog erneut mit der 
Frage: „Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?“ 
(Dostoevskij 1982, 35)20 

Während Fürst Myškin an der Photografie von Nastas’ja Filippovna 
das Porträt eines Verurteilten kurz vor der Hinrichtung erkennt und von 
dem „Wissen“ über das bevorstehende Ende fasziniert ist, geht der 
Pfandleiher weiter und versucht, das „Wissen“ der bereits toten 
„Sanften“ zu vereinnahmen. Der Unterschied zwischen einer 
stenografischen Schilderung der Gedanken eines Verurteilten und der 
Erzählung des Pfandleihers, die im Vorwort von Dostoevskij als 
„phantastisch“ parallelisiert werden (6), besteht darin, dass der eigene 
Tod nicht verbalisiert werden kann, die Darstellung eines fremden Todes 
zudem aber zwangsläufig in einer Instrumentalisierung und in einer 
Verteidigungsrede in eigener Sache mündet. 

Die beiden Frauen, über die kaum etwas sicher bekannt ist, sind 
jeweils im Haus eines Mannes aufgebahrt, der sich um ihren Besitz 
bemüht und sie (wenn auch indirekt) ermordet hat. An die Stelle eines 
Messers tritt ein kompliziertes psychologisches System, mit dessen Hilfe 
der Ich-Erzähler die Umerziehung seiner Frau versuchte. Während die 
„Sanfte“ als schweigendes Rätsel in erster Linie über den erzählenden 
Pfandleiher aussagt, bleibt Nastas’ja Filippovna in allen möglichen 
Perspektiven ein Rätsel, an dem auch ihre Idealisierung oder 
Verteufelung nichts ändert. Nachdem der vorausgeahnte Tod von 
Nastas’ja Filippovna eintritt und ihre Leiche von Außenstehenden 
entdeckt wird, verliert das weitere Erzählen jeden Sinn21; die Ich-
Erzählung des Pfandleihers, die den Tod der „Sanften“ wiederholen soll, 
scheitert an der narrativen Unmöglichkeit, den Tod zur Sprache zu 
bringen, und gleichzeitig über den Tod hinaus zu sprechen. Dabei bricht 
die Kommentierung und Umspielung auf der Metaebene aufgebautes 
Pathos immer wieder auf, sodass die Leichen wie die Texte eine 
Selbstreferentialität zur Schau stellen. Im Endeffekt ist jegliche 
Sinnzuschreibung in beiden Texten „nur über ihre Leiche“ möglich. 

 
 

                                                 
20 „Nein, im Ernst, wenn man sie morgen forttragen wird, was soll ich dann?“ (71) 
21 Lediglich wird in einem kurzen Epilog grob das weitere Schicksal der 
Romanfiguren umrissen. 
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Dieser Beitrag untersucht weibliche Figuren in zwei frühen Werken Fёdor 

Michajlovič Dostoevskijs: Arme Leute (1845, Bednye ljudi) und Der 

Doppelgänger (1846, Dvojnik). Es werden die literarischen Verfahren der 

Frauendarstellung, wie auch die Beziehung der weiblichen Figur zur männlichen 

Hauptfigur und einige Aspekte der Geschlechterkonstruktion analysiert. Der 

Beitrag zeigt, dass die Wichtigkeit der weiblichen Figuren in ihrem Einfluss auf 

die männliche Hauptfigur besteht. Deswegen können sie eine wichtige Rolle im 

Werk selbst dann spielen, wenn sie selbst kaum vorkommen. Des Weiteren ist 

in beiden Werken diese Beziehung für die männliche Hauptfigur fatal, allerdings 

aus unterschiedlichen Gründen. Basierend auf der Forschung von Neuhäuser 

(1979), zeigt dieser Beitrag, dass diese Werke – trotz der Unterschiede in ihrer 

literarischen Form – weitere wichtige Strukturähnlichkeiten aufzeigen: Im 

Zentrum befindet sich eine aktuelle Liebesbeziehung, die durch intertextuelle 

Bezüge und einen Hinweis auf die frühere Liebesbeziehung der männlichen 

Hauptfigur näher erklärt wird. Die unterschiedliche literarische Form dieser 

Werke bedingt die Unterschiede in Verfahren der Frauendarstellung. Die 

Briefform der Armen Leute führt dazu, dass die Selbstinszenierung die 

wichtigste Darstellungsweise von Varvara Dobrosёlova ist. Klara Olsuf’evna 

und andere Figuren im Doppelgänger werden dagegen durch den auktorialen 

Erzähler ironisiert. Die inneren Monologe und die freie indirekte Rede 

Goljadkins zeigen aber ein negatives, wenn auch nicht ein misogynes Verhältnis 

dieser Figur zu weiblichen Figuren, insbesondere zu Karolina Ivanovna, 

teilweise auch zu Klara Olsuf’evna. Diese Haltung Goljadkins zu Frauen, wie 

auch seine Kritik an Menschen und Praktiken ausländischer Herkunft führen zu 

abwertenden Äußerungen über weibliche Figuren. Zum Schluss führt die 

Beziehung zwischen Makar Devuškin und Varvara Dobrosёlova einige Themen 

und Charaktereigenschaften ein, die Dostoevskij bis zum Ende seines Lebens 

beschäftigen werden. 

 

Schlüsselwörter: Dostoevskij, Frauen, weibliche Figuren, Figurendarstellung, 
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Einleitung 
Die weiblichen Figuren und Genderfragen werden in der 

Dostoevskij-Forschung meistens anhand seiner großen Romane 
untersucht, deshalb bleibt die spezielle Forschung über weibliche 
Figuren in seinen frühen Werken überschaubar. Es erscheint aber 
durchaus sinnvoll, die frühen Werke Dostoevskijs näher zu untersuchen, 
um die Besonderheiten von Geschlechterkonstruktionen und -
verhältnissen in diesen Werken besser zu verstehen: Besonderheiten 
des Schaffens Dostoevskijs und auch einige Frauengestalten haben sich 
zwar erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, aber seine frühen Werke 
weisen bereits Ansätze einiger Themenkomplexe auf, die Dostoevskij im 
späteren Schaffen beschäftigen werden. 

Der Gegenstand dieser Untersuchung sind deswegen die 
weiblichen Gestalten in zwei Werken der frühen Schaffensphase Fёdor 
Michajlovič Dostoevskijs vor seiner Inhaftierung. Es geht um 
Dostoevskijs Erstling, den Roman Arme Leute (1845, Bednye ljudi), und 
die Erzählung Der Doppelgänger (1846, Dvojnik). Diese und andere 
Werke der frühen Schaffensphase teilen einige Gemeinsamkeiten: Der 
Schauplatz ist Sankt Petersburg, die meisten spielen im Gogol‘schen 
Beamtenumfeld (činovničeskaja sreda)1. Im Zentrum der meisten Werke 
befindet sich ein Beamter, der aus unterschiedlichen Gründen seinen 
Untergang erlebt. Makar Devuškin (Arme Leute) ist ein armer Titulärrat 
(tituljarnyj sovetnik)2, dessen schlecht bezahlte Stelle und die Tatsache, 
dass er Varvara Dobrosёlova finanziert, ihn dazu zwingen, eine 
armselige Stube zu mieten, während diese unglückliche Liebe ihn zum 
Alkoholismus und zur Selbstdestruktion führt. Jakov Petrovič Goljadkin 
(Der Doppelgänger) ist zwar auch ein Titulärrat, hat aber substantiellere 
finanzielle Mittel. Trotzdem verliert er den Respekt in der ganzen Stadt 
Sankt Petersburg, weil er „unmoralisch“ gegenüber zwei Frauen 
gehandelt hat. Ähnliches trifft ebenfalls auf Herr Prochartschin (1846, 
Gospodin Procharčin), Polsunkow (1848, Polzunkov) und Das schwache 
Herz (1848, Slaboe serdce). 

Das Ziel dieser Arbeit ist zu ermitteln, welche 
Geschlechterkonstruktionen mit welchen literarischen Mitteln gezeigt 

                                                 
1 Aus diesem Grunde beschreibt Bachtin diese Phase Dostoevskijs als 
gogolevskij period, in dem Dostoevskij den armen Beamten (bednyj činovnik) à 
la Gogol darstellt. Zum Vergleich der Figuren Dostoevskijs und Gogol’s s. 
Bachtin (v.a. Kapitel 2). 
2 Eine Position, die eine Reihe der Figuren der russischen Literatur besetzt: 
Akakij Akakievič Bašmačkin, Jakov Petrovič Goljadkin, Aksentij Ivanovič 
Popriščin und andere. 
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werden und in welcher Konstellation sich die weiblichen Figuren zur 
männlichen Hauptfigur des Beamten befinden.  

 
Arme Leute (1845) 
Der Briefroman Arme Leute kann als eine Parodie des 

sentimentalen Briefromans nach dem Vorbild der englischen 
Briefromane des 18. Jahrhunderts verstanden werden. Dieser Roman 
hat Dostoevskij sofort Ruhm in Sankt Petersburg und das Lob Belinskijs 
eingebracht, dem zu der Zeit gefürchteten Kritiker, und zwar noch bevor 
der Roman in Druck erschienen ist3.  

Im Zentrum des Romans befindet sich ein Liebesdreieck: Makar 
Devuškin – Varvara Dobrosёlova – Bykov. Makar Devuškin und Varvara 
Dobrosёlova, eine arme zwanzig Jahre jüngere Frau, tauschen Briefe 
aus. Der erste Brief stammt vom 8. April, der Letzte vom 30. September. 
Die Korrespondenz hört mit dem Umzug Varvaras auf, als der reiche 
Gutsbesitzer und Familienfreund Bykow ihr einen Heiratsantrag macht, 
was sie aus finanzieller und gesellschaftlicher Not akzeptiert und mit ihm 
aufs Dorf zieht. 

Die Briefform des Romans schließt einen extradiegetischen 
Erzähler aus. Die Erzähler ihrer eigenen Geschichte sind die 
Hauptfiguren Makar Devuškin und Varvara Dobrosёlova. Ohne auf die 
Komplexität der narrativen Ebenen im Roman einzugehen, muss man 
erwähnen, dass die ausschließliche Ich-Perspektive ohne objektive 
Erzählinstanz dazu führt, dass die wichtigste Quelle der 
Figurendarstellung der beiden Hauptfiguren die Selbstinszenierung ist. 
Dies gilt nicht nur für die Briefe, sondern auch für die eingeschobenen 
Erinnerungen Varvaras (ihr ‚Tagebuch’), die wichtige Szenen aus ihrer 
Kindheit und Jugend umfassen. 

Schon in den ersten beiden Briefen wird es klar, dass Makar und 
Varvara ihrer Beziehung eine unterschiedliche Bedeutung zuschreiben. 
Für Makar Devuškin ist der Kontakt zu Varvara eine Art 
Selbstverwirklichung: Die Beziehung und die Geschenke, die er ihr gibt, 
bedeuten für ihn den Sinn seines Lebens. Im Brief vom 1. Juli schreibt er: 
«Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал (...) Я привык к вам, 
родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с 
концом» (Dostoevskij 84; Hervorhebung von D.K.). Somit wird Makar 
Devuškin zum Prototypen des romantischen Individuums, für den die 
Beziehung mit der geliebten Person alles ersetzten könnte, was ihm in 
seinem Leben fehlt: Familie, Geld, gute Wohnsituation, Respekt seiner 
Umgebung (Klinkert/Willms 228). Dies ist die Verantwortung, die 

                                                 
3 Zur Rezeption des Romans durch Belinskij s. Guski 59-65. 
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Varvara bewusst ablehnt, und die Beziehung bleibt platonisch. Nemere 
kommt zum Schluss, dass Varvara diejenige ist, die den Ton der Briefe 
angibt und den Charakter dieser Beziehung bestimmt, sodass die 
Beziehung auch platonisch bleibt. Es gebe mehrere Momente, in denen 
Varvara auf die sentimentalen Äußerungen Makars nicht eingehe und 
den Liebesdiskurs eliminiere (48 f.). Insbesondere Nemeres Analyse der 
ersten zwei Briefe überzeugt: Im ersten Brief erscheint Makar als ein 
begeisterter Liebhaber, der auf das Symbol (der steckengebliebene 
Vorhang) seiner Geliebten wartet, das ihm zeigen wird, dass sie an ihn 
denkt. Er meint, er würde dieses Symbol sehen, und als er Varvara 
schreibt und sich dafür bedankt, antwortet sie, der Vorhang sei aus 
Versehen stecken geblieben und sie habe sich an das Symbol gar nicht 
erinnert. Somit vernichtet sie seinen Versuch der romantischen 
Äußerung. Nemere bemerkt, dass Devuškin danach anfängt, den 
väterlichen Charakter seiner Liebe zu betonen und sich selbst 
verspottet, dass er sich in seinem fortgeschrittenen Alter auf 
Liebesbeziehungen einlassen will (50). Danach stilisiert er sich selbst zur 
Vaterfigur Varvaras und zu einem schwachen Greis, und funktioniert so 
als ein 'Ersatzvater' für Varvara (Guski 62).  

Varvara lehnt nicht nur eine Liebesbeziehung ab, sondern das 
entscheidende Sentiment, das sie gegenüber Makar pflegt, ist Mitleid: 
«Ах, добрый друг, как мне жаль вас!» (Dostoevskij 36). In ihrem ersten 
Brief inszeniert sie sich dazu als eine verantwortliche Frau, die Makar 
sogar eher als ein Kind, als einen Vater oder gar Geliebten ansieht: Sie 
kümmert sich um seine Wohnsituation und Gesundheit und kritisiert 
seinen Umgang mit Geld. Ihre Kritik an seiner sentimentalen Lektüre 
hebt zusätzlich ihre Rolle der Erwachsenen hervor und das 
Machtverhältnis wird dadurch besonders anschaulich gemacht: Makar 
rechtfertigt sich wie ein Kind, als er behauptet, er habe dieses Buch gar 
nicht gelesen, und wenn schon, dann nur ein paar Seiten (Dostoevskij 
75). Zudem bemerkt Hansen-Löve, dass Devuškin in seinen Briefen zu 
Varvara eine Regression erlebt: „Devuškin regrediert auf eine infantile 
Entwicklungsstufe, wenn er nach seinem 'Täubchen', Liebling', 
'Mütterchen' oder 'Kindchen' verlangt (...)“ (318). Diese Beispiele zeigen, 
dass Makar zu einer Mutter-Kind-Beziehung regrediert (ebd.), in der 
Varvara als die verantwortliche Erzieherin erscheint. 

Indem Makar sich die eigene Existenz ohne Varvara nicht vorstellen 
kann, erscheint diese Beziehung für ihn als fatal. Er sieht keinen Grund, 
ohne sie zu leben. Er gibt sogar all sein Geld für sie aus, weswegen er in 
finanzielle Not gerät und zum Alkoholismus neigt. Seine Beziehung zu 
Varvara und der anschließende Alkoholismus führen dazu, dass er den 
Respekt der Umgebung verliert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
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wird. In einer Massenszene, die mehreren Stellen aus dem 
Doppelgänger ähnelt, wird Makar von der Masse der Menschen aus 
dem Zimmer ins Treppenhaus geschubst: «Ну тут-то меня и выгнали, 
тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем 
сбросили, а только так вытолкали» (Dostoevskij 95). Hier zeigt sich 
Varvara wiederum als die verantwortlichere von den beiden und 
behauptet, sie seien ein schlechter Einfluss aufeinander und sollten 
Abstand voneinander halten: «Несчастным и бедным надо 
сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться» 
(Dostoevskij 92).  

Nicht nur die Beziehung zu Makar sieht Varvara rationalistisch an. 
Auch von der eigenen schlechten Situation hat sie eine ähnliche 
Perspektive. Wie auch viele andere weibliche Gestalten Dostoevskijs, 
begegnen Varvara sehr früh zahlreiche Schwierigkeiten in ihrem Leben 
(Tod der beiden Elternteile, Leben unter fremden Menschen, eine 
unglückliche Beziehung zu Bykov), was sie zu einer unabhängigen Frau 
macht.4 Als sie sich überlegt, als Gouvernante arbeiten zu gehen, 
schreibt sie: «Вы знаете сами – я больная всегда; я не могу так же, 
как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда 
бывает. Что же мне остается? (...) И отчего я вам так необходима, 
друг мой?» (Dostoevskij 83 f.). Ihr rationaler Blick auf ihr Leben erlebt 
aber seinen Höhepunkt in ihrer Ehe mit Bykov. Die Möglichkeit einer Ehe 
wird zum ersten Mal in Varvaras Brief vom 20. Juni erwähnt. Im Brief 
Varvaras vom 15. September erfährt man, dass Bykov in Sankt 
Petersburg sei und zu ihr in die Wohnung komme, und im Brief vom 23. 
September, dass er sie heiraten wolle und dass sie zugesagt habe: 

Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить 
мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и 
несчастия в будущем, так это единственно он. Чего же мне 
ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? 
(Dostoevskij 136). 

 
Varvara entscheidet sich bewusst gegen die romantische 

Vorstellung der Ehe aus Liebe und heiratet aus finanziellen und sozialen 
Gründen einen «чужой человек» (Dostoevskij 138)5; damit kontrastiert 
sie das romantische Modell. 

                                                 
4 Zur Entwicklung dieses Frauentypus in anderen Werken Dostoevskijs s. Gizetti 
1924 
5 Dabei hat Varvara nicht immer die romantische Vorstellung der Liebe 
abgelehnt. Im Tagebuch, das sie Makar zu lesen gibt, schreibt sie über ihre 
Jugendliebe, den armen Studenten Pokrovskij, dem sie mit 15 ihre Liebe 
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Dabei trifft sie diese Entscheidung ohne Absprache mit Makar: «Я 

хотела обдумать одна» (Dostoevskij 136). Dies zeigt, dass sie – obwohl 
sie von ihm teilweise finanziell abhängig ist – ihre Autonomie bewahrt. 
Nach ihrer Verlobung mit Bykov wird zudem klar, dass sie eine gewisse 
Macht über Makar hat, die sie auch ausnutzt: Sie schickt Makar, ihre 
Kleiderbestellung zu überprüfen, was er gewissenhaft erledigt. Somit 
übernimmt er eine Dienerrolle, wobei er sich sogar in einigen Briefen als 
solcher beschreibt: Am 28. Juli endet er beispielsweise seinen Brief mit 
«пребываю (...) покорнейшим слугою вашим» (Dostoevskij 95).  

Varvaras Charakter und ihre Beziehung zu Makar enthalten also 
gewisse Widersprüche: In ihrer Beziehung zu Makar sind Mitleid und 
Fürsorge, aber auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit zu erkennen. Sie 
lehnt eine Liebesbeziehung ab, lädt aber Makar Devuškin in ihren 
Briefen regelmäßig zu sich und Fedora zu Besuch ein, und sie äußert den 
Wunsch, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ein weiterer Widerspruch ist 
in ihrer Beziehung zum Schicksal zu erkennen. In ihren Worten erkennt 
man eine Unterwürfigkeit gegenüber den äußeren Umständen: Ihre 
schlechte Lage entstammt den Taten anderer Menschen – eine 
Eigenschaft, die für viele weibliche Figuren Dostoevskijs zutrifft 
(Kosorukova/Zubkova 63). Zugleich aber trifft sie in wichtigen 
Situationen ihre eigenen Entscheidungen. Dies wird nach der Verlobung 
vertieft: «Знает бог, буду ли я счастлива, в его святой, 
неисповедимой власти судьбы мои, но я решилась» (Dostoevskij 
136; Hervorhebung von D.K.). Der Widerspruch im Leben Varvaras ist 
gerade in diesem Satz besonders anschaulich, denn sie hat die 
Entscheidung getroffen, Bykov zu heiraten; diese Entscheidung setzt sie 
aber zugleich wieder in die Abhängigkeit von anderen Menschen und 
äußeren Umständen. 

In dem letzten Zitat wird das Motiv Bykovs als Besitzer 
aufgenommen – ein Motiv, das an mehreren Stellen im Roman 
anzutreffen ist. Bykov selbst ist Gutsbesitzer, da er eine Landwirtschaft 
besitzt (pomeščik). Zudem ist er der Hüter der Ehre Varvaras und, wie 
oben zitiert, nach der Heirat auch ihres Schicksals. Als der Hüter der Ehre 
Varvaras ist er der einzige, der ihr diese durch die Heirat zurückgeben 
kann, ein Umstand, der ihr Leben vor der Verlobung deutlich erschwert. 

                                                 
eingestanden hat: «(...) я не утаила ничего и рассказала всё всё – про мою 
дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним заодно сердцем, 
утешить его, успокоить его» (Dostoevskij 60)». Diese romantische Vorstellung 
der Liebe ist damals auch vom Interesse an Büchern begleitet, denn wegen 
Pokrovskij hat sie angefangen zu lesen – erstmal um ihm zu gefallen, danach aber, 
weil sie darüber lesen kann, was sie bisher nicht erlebt hat (Dostoevskij 61). 
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Des Weiteren leitet sich der Name 'Bykov' aus dem russischen Wort byk 
ab, dem „Tiersymbol für maskuline Vitalität“ (Hansen-Löve 318), die 
ihren Ausdruck auch in der Vergangenheit fand, als er eine Beziehung zu 
Varvara hatte, ohne sie danach zu heiraten. Der Nachname Devuškin 
kann dagegen als ein Possesivadjektiv verstanden werden – einem 
Mädchen zugehörend, von einem Mädchen besessen. Die gezwungen 
platonische Liebe Makars, des Dieners und des Besessenen, wird somit 
dem sexuellen Verhältnis Bykovs, des Besitzers, gegenübergestellt. Im 
Vergleich zu Devuškin, der eine rein emotionale, aber nicht körperliche 
Beziehung zu Varvara hat, hat Bykov erstmal eine körperliche Beziehung 
mit ihr und überhaupt keine emotionale. Er heiratet sie, weil er davon 
Nutzen hat. Während Devuškin sich selbst als einen armen Greis 
schlechter Gesundheit stilisiert, beschreibt er Bykov als einen  «видный, 
видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина» (Dostoevskij 
137), und dieser hebt damit seine männliche Potenz hervor, die er schon 
in seinem Namen trägt.  

Um in dieses Liebesdreieck noch tiefer eindringen zu können, muss 
man die intertextuellen Bezüge heranziehen. Neuhäuser weist darauf 
hin, dass der Roman mit Hinweisen auf andere Werke angereichert ist: 
Rousseaus La Nouvelle Héloise, Leonards Briefroman Lettres de deux 
amants, Richardsons Clarissa Harlowe, Goethes Werther sind nur einige 
der Quellen (1979, 51 ff.)6. Es geht nicht nur um die direkten 
Erwähnungen der Bücher, vielmehr schreibt Makar selbst im Stil dieser 
Romane und inszeniert sich somit als ein sentimentaler Verliebter. In 
den Briefen erwähnen die beiden mehrere Bücher, die sie zurzeit lesen. 
Unter anderen werden auch die romantischen Erzählungen eines 
fiktionalen Schriftstellers, diejenigen von Makars Freund Ratjazaev, 
genannt. Makar identifiziert sich selbst mit dem Helden dieser 
Erzählungen (Neuhäuser 1979, 53). Seiner Liebe verleiht dies einen 
performativen Charakter: Er schreibt romantisch-sentimental und liebt 
Varvara auch auf diese Weise. Sie inspiriert ihn auch zum Schreiben: Sie 
ist der Grund, warum er Briefe schreibt, sie kommentiert seinen Stil und 
empfiehlt ihm gute Lektüre. In seinem letzten Brief, den Varvara nicht 
erhält, ist zu lesen, dass er sich keine Mühe mehr gebe, auf seinen Stil 
zu achten, und dass er nach ihrem Umzug nicht mehr schreiben werde: 
«К кому же я письма буду писать, маточка?» (Dostoevskij 145). Somit 
fungiert sie als seine Muse, als ein romantischer Typ der Frau, deren 
Rolle darin besteht, den männlichen Künstler zu inspirieren 
(Klinkert/Willms 234). Dies entspricht auch der Bemerkung Neuhäusers, 

                                                 
6 Mehr zu literarischen Vorbildern von Arme Leute und intertextuellen Bezügen 
s. Hansen-Löve 311-318 
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dass Makars Liebe zu Varvara vom Anfang an keine selbstlose Liebe ist. 
Seine Briefe an Varvara sind demnach eigentlich nur stilistische 
Übungen, „pseudoliterarische, fiktive Ergüsse seiner Phantasie“ (1979, 
55). Varvara inspiriert nicht nur sein literarisches Schaffen, sondern 
kritisiert es auch. Im Brief vom 8. April schreibt sie über den Stil seiner 
Briefe:  

И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-
нибудь да не так — и рай, и весна, и благоухания летают, и 
птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, 
право, одних стихов и недостает в письме вашем, Макар 
Алексеевич! И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете 
— всё здесь есть! (Dostoevskij 35). 

 
Varvara ist nicht die einzige, die die sentimental-romantische 

Literatur kritisiert. Interessanterweise äußert Bykov auch einen Einwand 
gegen die Liebesromane, die die Mädchen (devuški!) verderben:  

Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, 
чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что 
всё вздор, что всё это романы, что я еще молода и стихи читаю, 
что романы губят молодых девушек, что книги только 
нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг 
(Dostoevskij 135).  
 
Es muss angemerkt werden, dass Bykov ausgerechnet die Romane 

kritisiert, die Mädchen (devuški!) verderben. Auf der Oberfläche 
kritisiert er also Varvaras Neigung zu Devuškin, weil er sie für eine 
romantisch-sentimentale Verliebtheit hält. Es wurde aber schon gezeigt, 
dass Varvara weder eine romantische Verliebte ist, noch dass sie solche 
Literatur mag. Bykov möchte das natürlich nicht wissen, und daher diese 
kritisiert er sie. Diese Bemerkung Bykovs lässt sich aber auch als eine 
metaliterarische Aussage verstehen, wenn man das Spiel mit den 
Wörtern devuška und gubit' in Betracht zieht. Wie schon erwähnt, leitet 
sich der Name Devuškin vom russischen Wort für Mädchen ab. Bykov 
sagt, die Liebesromane «губят молодых девушек», d.h. ‚verderben 
junge Mädchen‘. Sinngemäß passt zwar das Verb ‚verderben‘ als die 
Übersetzung, gubit‘ bedeutet aber auch ‚töten‘. Wenn man die 
Anspielungen Devuškins zum Selbstmord in Betracht zieht, scheint es 
tatsächlich so zu sein, als würde Bykov warnen, die sentimentalen 
Liebesromane könnten Makar das Leben kosten. Diese Aussage entlarvt 
auch den Charakter der Liebe Makars: Varvara kann zwar an dieser Stelle 
die Selbstaufopferung Makars richtig beschrieben haben, Bykov aber 
charakterisiert die Beziehung zwischen ihnen als einen Liebesroman, 
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was als eine metaliterarische Aussage über den Roman Arme Leute 
selbst verstanden werden kann.  

 
Der Doppelgänger (1846). Vergleich mit Armen Leuten 
Die Erzählung Der Doppelgänger schildert den Verlust des 

Verstandes und den Ausstoß aus der Gesellschaft Jakov Petrovič 
Goljadkins, eines geizigen Titulärrats aus Sankt Petersburg. Wie auch in 
Arme Leute steht im Zentrum des Doppelgängers ein Liebesdreieck: 
Jakov Petrovič Goljadkin wird aus der Petersburger Gesellschaft 
allmählich exkludiert, weil er seiner Vermieterin, Karolina Ivanovna, – 
anstatt die Miete zu zahlen – die Ehe verspricht, danach aber um die 
Hand der Tochter des Staatsrates Berendeev, Klara Olsuf'evna, anhält. 
Seine Tat stößt auf Kritik der Petersburger, parallel verliert Goljadkin den 
Verstand und wird am Ende der Erzählung von seinem Arzt in eine 
psychiatrische Anstalt begleitet. Die beiden Verlobungsversuche 
werden erst im Nachhinein erzählt, da sie vor der erzählten Zeit 
passieren. Während eine der Frauen, Klara Olsuf’evna, in der Erzählung 
nur zweimal vorkommt, wird die andere, die Vermieterin Karolina 
Ivanovna, nur erwähnt. 

Den Doppelgänger beschreibt Dostoevskij im Untertitel als ein 
Petersburger Poem (peterburgskaja poema). Mit zahlreichen 
Eigenschaften der romantisch-fantastischen Erzählungen á la E. T. A. 
Hoffmans Die Brautwahl oder Ignaz Denner greift diese Erzählung auf 
die typisch romantischen Motive des Wahnsinns und des 
Doppelgängertums zurück (Neuhäuser 1979, 166). Zudem ist ein großer 
Einfluss Gogol’s zu bemerken – wie etwa der Erzählungen Die Nase 
(1836, Nos) und Aufzeichnungen eines Wahnsinningen (1835 Zapiski 
sumasšedšego) – und zwar sowohl im Stil als auch in den Motiven.7 Im 
Doppelgänger ist ein auktorialer Ich-Erzähler anzutreffen, der sich selbst 
als «скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в 
своем роде приключений господина Голядкина» beschreibt 
(Dostoevskij 173). Die Ereignisse und andere Figuren werden aber auch 
aus der Perspektive Goljadkins beschrieben, der oft mit sich selbst redet 
und die eigene Meinung zu Ereignissen äußert8. 

Trotz dieser Gattungsunterschiede zu Arme Leute teilen die 
Liebesbeziehungen einige wichtige Gemeinsamkeiten. Neuhäuser weist 
darauf hin, dass zwischen ihnen strukturelle Ähnlichkeiten bestehen, die 

                                                 
7 Für einen Überblick der Forschung zu Parallelen zwischen Dostoevskij und 
Gogol‘ s. Neuhäuser 1979, 166-169. 
8 Zur Stimme Goljadkins und der Mehrstimmigkeit in dem Doppelgänger s. 
Bachtin 235-245 
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sich auf drei vergleichbare Bezugspunkte zurückführen lassen. Der 
zentrale Bezugspunkt seien die aktuellen Liebesverhältnisse (Goljadkin 
– Klara, Devuškin – Varvara). Der zweite Bezugspunkt sei „(…) das 
literarische Modell, das jeweils in mannigfach variierter Form die Quelle 
andeutet, aus der die Phantasie des Helden gespeist wird“ (1979, 72). 
Unter dem literarischen Modell versteht Neuhäuser also die 
intertextuellen Bezüge, die als die Grundlage des Verhaltens der 
männlichen Hauptfigur dienen und die seine Taten imitieren. Der dritte 
Bezugspunkt ist das 'Parallelerlebnis', „das die Natur der Leidenschaft 
des Helden enthüllt“ (73). In Arme Leute sei dies die Liebe Makars zur 
Schauspielerin, im Doppelgänger das Verhältnis Goljadkins zu Karolina 
Ivanovna. 

In beiden Werken spielt das literarische Modell der romantisch-
sentimentalen Romane eine bedeutende Rolle. Im Vergleich zu 
Devuškin, der einen bewussten Umgang mit Romanen und dem 
Schreibstil des Sentimentalismus pflegt, bleiben diese Elemente für 
Goljadkin meistens – aber nicht immer – unbewusst. Als Beispiel der für 
Goljadkin unbewusst gebliebenen sentimental-romantischen Momente 
lässt sich die Szene nennen, als der Doppelgänger Goljadkin den 
russischen Faublas nennt (Dostoevskij 253). Hier geht es um einen 
Hinweis auf den Roman Louvet de Couvrays Les amours du chevalier der 
Faublas. Die Abenteuer der Hauptfigur erinnern sehr an die Goljadkins: 
„Auch Faublas erlebt Liebesabenteuer, die nächtliche Ballszenen, 
Entführungen und erotische Begegnungen mit sich bringen. Vor allem 
kann Faublas in einem Atemzug der Marquise, seiner Geliebten, Treue 
schwören und sich zugleich in ihre Kammerzofe verlieben“ (Neuhäuser 
1979, 59). Einige romantisch-sentimentale Momente scheinen ihm aber 
doch bewusst zu sein. Insbesondere wird das klar, nachdem er den 
vermeintlichen Brief von Klara erhält – der auch im Stil dieser Romane 
geschrieben ist!9 - und zum Haus der Familie Vachrameev geht: 
Während er auf Klara wartet, erinnert er sich an einen Roman, den er 
vor langer Zeit gelesen hat und in dem die Heldin ein rosa Band als 
Zeichen für ihren geliebten Alfred ans Fenster bindet. Goljadkin verwirft 
die Möglichkeit eines rosa Bandes als unpassend für das Wetter in Sankt 
Petersburg und wartet trotzdem auf ein Zeichen Klaras (Dostoevskij 
281).  

Der dritte Bezugspunkt, das ‚Parallelerlebnis’, erlaubt es, die Natur 
der aktuellen Liebesbeziehung besser zu verstehen. Im Doppelgänger 

                                                 
9 Mehr zum ‚Brief‘ Klaras und der Rolle der sentimental-romantischen 
Anspielungen bei der Schaffung des metatextlichen Bildes des Helden in: 
Neuhäuser 2013, 65 f. 
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zeigt die Verlobung Goljadkins mit Karolina Ivanova dessen Ehrgeiz auf: 
Er verspricht ihr Ehe nicht aus Liebe, sondern um kein Essen zahlen zu 
müssen. Somit wird auch verständlich, dass er Klara Olsuf’evna nur 
deswegen heiraten will, weil ihr Vater eine hohe Position in der 
Gesellschaft bekleidet.10 Auch seine pejorativen Äußerungen zu Karolina 
zeigen, dass er sich im Laufe der Zeit auch zu Klara abwertend äußern 
wird (dazu mehr unten). In Arme Leute erfährt man, dass Varvara nicht 
die erste Frau ist, die Makar Devuškin mit Geschenken zu gewinnen 
versucht. In seinem Brief vom 7. Juli schreibt Makar Devuškin von seiner 
Jugendliebe – einer Schauspielerin, derentwegen er sich in Schulden 
stürzt, danach von ihr aber gelangweilt wird. Neuhäuser bemerkt, dass 
die Erscheinung Bykovs und sein Heiratsantrag es eigentlich verhindere, 
dass Makar auch von Varvara gelangweilt werde (1979, 54). Seine Liebe 
– obwohl er verliebt bleibt – kann aber gerade aus diesem Grund kein 
glückliches Ende haben. Somit wird deutlich, dass Makar sich lieber mit 
Geschenken und Hofieren zufriedenstellt als mit der eigentlichen 
Beziehung. Hier lässt sich der Ansatz erkennen, den Pereverzev als die 
Liebe des „Doppelgänger-Typen“ beschreibt (154-161). Es geht um eine 
im Inneren widersprüchliche Liebe, die ihre Verkörperung zwar zum 
ersten Mal in Aufzeichnungen aus dem Kellerloch (1864, Zapiski iz 
podpol‘ja) erlebt, schon in Arme Leute jedoch in Ansätzen zu erkennen 
ist. Der Doppelgänger-Typ hat kein Interesse an einer selbstlosen 
Beziehung. Der Held der Aufzeichnungen liebt Liza, solange sie nicht zu 
ihm kommt. Sobald sie dies macht, verachtet er sie. Somit schwankt der 
Doppelgänger-Typ zwischen einer vollständigen, sklavenähnlichen 
Hingabe und dem Hass und Wunsch zu besitzen und zu zerstören. Makar 
Devuškin bleibt in der Phase der Hingabe stecken, weil Varvara seine 
Versuche, eine Liebesbeziehung anzufangen, niederschlägt. Der Fall mit 
der Schauspielerin zeigt, dass Devuškin im Gegenteil auch das Interesse 
verlieren würde. 

Neben diesen strukturellen Ähnlichkeiten bestehen aber große 
Unterschiede in der Art der Frauendarstellung. 

Klara Olsuf'evna, die einzige Tochter des Staatsrates Berendeev, 
wird zum ersten Mal im Gespräch Goljadkins mit seinem Arzt, Krest’jan 
Ivanovič Rutenšpic erwähnt, in dem auch die Quelle aller 
gesellschaftlichen Probleme Goljadkins erklärt wird. Etwas kryptisch 
erzählt Goljadkin, „sein guter Freund“ habe um die Hand Klara 

                                                 
10 Schon Belinskij hat Goljadkin als einen auf Erfolg fixierten Menschen 
beschrieben und ihn zu «темъ обидчивымъ, помешанным на амбицiи 
людямъ, которые такъ часто встречаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ 
нашего общества» zugeordnet (Pereverzev XIV). 
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Olsuf’evnas angehalten. Danach habe man aber die “Gerüchte” 
verbreitet, er habe schon einer anderen Frau, der Vermieterin Karolina 
Ivanovna, die Ehe versprochen, anstatt für das Essen zu zahlen 
(Dostoevskij 160 f.).   

Klara Olsuf’evna kommt zum ersten Mal in der Erzählung bei ihrer 
Geburtstagsfeier persönlich vor und wird durch die Stimme des 
auktorialen Erzählers eingeführt. Der Erzähler erklärt sich selbst als 
unwürdig, diese prächtige Geburtstagsfeier zu beschreiben – wäre er ein 
Poet wie Homer oder Puškin, dann könnte er die Feier vielleicht 
beschreiben (Dostoevskij 170). Allerdings setzt er fort und beschreibt die 
Feier gerade im Stil Homers oder Puškins, wobei er die Feier zugleich 
ironisiert. So schreibt er beispielsweise von dem «благоговейное 
молчание» der Gäste, das eher dem «демосфеновское красноречие» 
als dem Schweigen ähnelt (Dostoevskij 171). In demselben Stil wird auch 
Klara Olsuf’evna dargestellt: «(...) сама царица праздника, Клара 
Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и 
стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери (...) 
(ebd.)». Dieser Erzählstil wird unterbrochen, als Goljadkin uneingeladen 
zu dieser ‘prächtigen’ Veranstaltung der hohen Beamtengesellschaft 
kommt («вскочил на чужой бал непрошенный» (Dostoevskij 176)) und 
im Saal direkt auf Klara Olsuf’evna stößt. Es wird keine Kommunikation 
zwischen ihnen hergestellt, und es erfolgt bei dieser Begegnung keine 
Beschreibung Klaras durch die Augen Goljadkins. Man erfährt nur die 
Gefühle Goljadkins, der vor Schamgefühl Klara nicht einmal anschauen 
kann und wegen dieser Begegnung schon seinen Selbstmord plant. 
Anstatt Klara spricht ihr Vater: «Стыдитесь, сударь, стыдитесь!» 
(Dostoevskij 177). Der Versuch Goljadkins, mit Klara zu tanzen, 
verursacht Chaos im Saal: Die Musik hört auf, alle schreien. Die Gäste 
werfen sich auf Goljadkin, um Klara vor ihm zu retten, und er wird von 
den Gästen aus dem Saal begleitet.  

Die einzige weitere Begegnung mit Klara Olsuf’evna passiert kurz 
bevor Goljadkin in die psychiatrische Anstalt geführt wird:  

 
Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, 

бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. 
Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие 
беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло 
превосходный эффект (Dostoevskij 288). 
 
Bei diesen zwei Begegnungen werden auffällig wenige Gedanken 

Goljadkins über Klara Olsuf’evna mitgeteilt. Der größte Teil seiner 
Gedanken zu Klara wird zwischen Erhalt des Briefes und der letzten 
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Begegnung beschrieben, also in Abwesenheit Klaras. Er redet mit ihr vor 
allem in ihrer Abwesenheit, beispielsweise: «Вот оно как, сударыня вы 
моя, если только это вам хочется знать» (Dostoevskij 283). Nicht Klara 
als eine intradiegetische Figur beansprucht also seine Gedanken, 
sondern seine eigene Vorstellung von ihr. Sogar der Brief, den er von ihr 
erhält, ist wahrscheinlich das Produkt seiner Imagination. Im Vergleich 
zu Klara Olsuf‘evna wird Karolina Ivanovna nur erwähnt und kommt 
selbst nicht vor. Wie auch Klara Olsuf’evna, wird sie erstmals im 
Gespräch Goljadkins mit seinem Arzt erwähnt, in dem zugleich seine 
äußerst negative Meinung von dieser Frau zum Ausdruck kommt. Die 
pejorativen Äußerungen zu Karolina Ivanovna sind zu beachten. 
Während der Erzähler, wie oben dargelegt, die Frauen und andere 
Figuren und Praktiken satirisch beschreibt, ist bei Goljadkin dagegen 
eine abwertende Beziehung zu Frauen zu erkennen. Dies geschieht auf 
zwei Ebenen: Erstens schreibt Goljadkin Frauen einen diabolischen 
Charakter zu, zweitens wertet er sie aufgrund ihrer ausländischen 
(deutschen!) Herkunft ab.  

Goljadkin betont die Rolle, die Frauen in seinem ganzen Leiden 
spielen. Allerdings entstammen laut Goljadkin seine Probleme nicht 
seinem Verhalten gegenüber Frauen, sondern der fast hexenähnlichen 
Fähigkeit der Frauen, die aus der Ferne das Leben zerstören können: 
«Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку 
сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они 
с старухами, разумеется, и сотряпали дело» (Dostoevskij 161; 
Hervorhebung von D.K.). Goljadkin selbst nennt Karolina Ivanovna eine 
Hexe: «Это немка работает. Это от нее, ведьмы, всё происходит, все 
сыры-боры от нее загораются» (Dostoevskij 273) und beschuldigt sie 
und ihre Mittäter, den Doppelgänger lange vorbereitet zu haben, um 
Goljadkins Leben zu zerstören. Und noch einen Schritt weiter geht er, 
indem er ihre weibliche Anziehungskraft als Hexerei beschreibt: «(...) 
глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!)» (Dostoevskij 
243).  

Die zweite Ebene ist mit der Nationalität dieser Frauen verbunden. 
Bei dem ersten Gespräch Goljadkins mit seinem Arzt fällt die pejorative 
Äußerung über Karolina Ivanovna auf. Er beschreibt sie als «Немка, 
подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна (...)» 
(Dostoevskij 161; Hervorhebung von D.K.). In der Erzählung ist eine 
derbe, grobe Beziehung Goljadkins zu Frauen ausländischer (vor allem 
aber deutscher) Herkunft zu betrachten. Diese Problematik, die also 
erstmals im Gespräch mit Rutenšpic erwähnt wird, wird in Bezug auf 
Karolina Ivanovna weitergesponnen. Goljadkins Kollege Nestor 
Ignat‘evič Vachrameev versichert in seinem Brief, in dem er den Kontakt 
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zu Goljadkin abbricht, dass Karolina Ivanovna eine Frau sei, «которая 
всегда была благонравного поведения, а во-вторых, честная 
женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей 
иностранной фамилии» (Dostoevskij 235; Hervorhebung von D.K.). 
Goljadkin reicht das aber nicht und er beschuldigt Karolina Ivanovna 
aller seiner Probleme: «так это в гнезде этой скаредной немки 
кроется теперь вся главная нечистая сила» (Dostoevskij 243; 
Hervorhebung von D.K.). Weiterhin vermutet Goljadkin von Klara 
Olsuf’evna, sie sei durch die ausländischen Einflüsse in ihrer Erziehung 
verdorben worden: «(...) да и родителей-то ваших посек бы 
препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; 
ибо французские книжки добру не научат» (Dostoevskij 284). Dabei 
sind nicht nur französische Bücher schuld, sondern auch die dummen 
(«скверные») deutschen Poeten und Romantiker (Dostoevskij 284) – 
aus diesen Quellen soll Klara ihre unrealistische romantische Vorstellung 
der Liebe erhalten haben, die sie dazu veranlasst, einen Brief mit der 
Bitte zu schreiben, entführt zu werden.11 Die derben 
Charakterisierungen in Bezug auf deutsche Frauen werden auch vom 
Doppelgänger gemacht, zum Beispiel über die dicke Konditorin 
(Dostoevskij 264). Neuhäuser bemerkt, dass der Grund für solche 
Bemerkungen Goljadkins und des Doppelgängers zu ausländischen 
Frauen dem Umstand geschuldet sein können, dass die Prostituierten in 
Sankt Petersburg oft Töchter ausländischer Handwerker waren 
(Neuhäuser 1979, 63). Ab Ende des 18. Jahrhunderts entstanden in St. 
Petersburg auch luxuriöse Bordelle für die Oberschicht, die meistens 
von Ausländerinnen geführt wurden (Fieseler 287). Zudem bemerkt 
Neuhäuser, dass der deutsche Name Karolina Ivanovnas aus Gogols Der 
Mantel (1842, Šinel') entlehnt wurde. Karolina Ivanovna ist dort die 
Geliebte der hochgestellten Persönlichkeit, seine „Freundin für zärtliche 
Beziehungen“ (Gogol‘ zitiert nach Neuhäuser 1979, 63), was wiederum 
von der Sexualisierung deutscher Frauen in dieser Erzählung zeugt12. 

                                                 
11 Die Kritik am Einfluss der romantischen Literatur auf Frauen, die im 
Doppelgänger durch Goljadkin und in Arme Leute durch Bykov zum Ausdruck 
kommt, bezieht sich auf die romantische Literatur, in der eine Reihe 
Protagonistinnen anzutreffen ist, die Schwierigkeiten haben, zwischen realem 
Leben und Romanen zu unterscheiden (s. Klinkert/Willms 236). 
12 Vom Verhältnis zu Deutschen in späteren Werken Dostoevskijs äußert sich 
Boulogne. Er beschreibt ein satirisches Verhältnis zu Deutschen in Russland (zu 
ihrer Sprache, Aussehen und Charakter) im Roman Erniedrigte und Beleidigte 
(1861, Unižennye i oskorblёnnye). Die Satire lässt sich laut Boulogne auf ein 
allgemeines Gemüt der Zeit zurückführen, da Deutsche in Russland schon seit 
Fonvizin ein traditionelles Objekt der Satire waren (Boulogne 112).  
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Goljadkins Meinung von den beiden Frauen bleibt nicht stabil. Im 

Kapitel XII läuft er in Sankt Petersburg herum, und bevor er versteht, 
dass er sich in der Litejnaja Straße befindet (Dostoevskij 274), denkt er 
an Karolina und Klara. Er nennt Karolina eine Hexe (ved‘ma) und 
beschuldigt sie seiner Situation. Plötzlich ändert er danach aber seine 
Ansicht und meint, dass eigentlich Klara Olsuf’eva hinter allem stehe, 
während «ведьма виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, 
виноваты» (ebd.). In einem Moment nennt er sie «благонравного 
поведения девица» (Dostoevskij 273), im anderen wirft er ihr ihre 
unmoralische, ausländische Erziehung vor (ebd.). Dies hindert ihn 
jedoch nicht daran, eine Kutsche zu mieten und zu Klara Olsuf’evna zu 
fahren, um sie zu entführen. Somit zeigt sich eine gespaltene Beziehung 
Goljadkins zu Frauen – eine und dieselbe Frau ist für ihn sowohl eine 
Hexe und nečistaja sila, als auch eine Unschuldige, die er heiraten 
möchte.  

 
Schlussfolgerung 
Es wurde festgestellt, dass die weiblichen Figuren in Arme Leute 

(1845) und dem Doppelgänger (1846) Einfluss auf die männliche 
Hauptfigur haben. Die Liebe Devuškins zu Varvara ist der Grund, warum 
er Briefe schreibt und somit seine stilistischen Übungen betreibt. Als sie 
umzieht, hören seine Briefe – und somit auch der Roman – auf. Im 
Doppelgänger treten die beiden wichtigsten weiblichen Figuren 
persönlich kaum oder gar nicht auf und werden meistens nur erwähnt. 
Ihr realer oder imaginierter Einfluss auf das Leben Goljadkins, der 
männlichen Hauptfigur, ist aber der Motor der Handlung. Zudem 
erscheinen die Frauen für beide männliche Hauptfiguren als fatal und 
beide verlieren den Respekt der Gesellschaft. Dies passiert allerdings 
aus unterschiedlichen Gründen: Makar Devuškin wird arm, 
selbstdestruktiv, vielleicht auch suizidal, und verfällt dem Alkoholismus. 
Der Versuch Goljadkins, zwei Frauen die Ehe zu versprechen, führt dazu, 
dass er aus der Petersburger Gesellschaft vollständig ausgeschlossen 
wird. 

Das Modell von Neuhäuser (1979) lässt weitere Ähnlichkeiten in 
der grundlegenden Struktur der Werke erkennen, die sich auf drei 
Bezugspunkte zurückführen lassen: Das zentrale Liebesverhältnis 
(Makar Devuškin - Varvara Dobrosёlova bzw. Klara Olsuf’evna - 
Goljadkin); das literarische Modell d.h. die intertextuellen Bezüge, die 
das zentrale Liebesverhältnis besser erklären; das Parallelerlebnis d.h. 
ein früheres Liebesverhältnis der männlichen Hauptfigur, das berichtet 
wird, und das die wahren Gefühle der männlichen Hauptfigur zum 
aktuellen Objekt seiner ‘Liebe’. 
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Die narrative Situation bedingt die großen Unterschiede in der Art 

der Darstellung der weiblichen Figuren: Varvara Dobrosёlova wird durch 
die Selbstinszenierung in ihren Briefen und ihrem Tagebuch dargestellt, 
Klara Olsuf’evna dagegen durch den auktorialen Ich-Erzähler und durch 
(innere) Monologe Jakov Petrovič Goljadkins. In ihrer Beziehung zu 
Devuškin inszeniert sich Varvara zu einer Erwachsenen, die Makar 
Devuškin häufig verspottet. Insofern erscheint sie Makar überlegen. 
Weiterhin wurde festgestellt, dass Varvara als eine widersprüchliche 
Figur erscheint, die zwischen Abhängigkeit und Autonomie, Schicksal 
und Selbstbestimmung schwankt – das ist ein Konflikt, der für viele 
spätere Figuren Dostoevskijs charakteristisch ist. Klara Olsuf’evna wird 
– wie auch der Rest der Petersburger Gesellschaft – von der 
Erzählinstanz ironisiert. Dies kommt vor allem bei ihrer Geburtstagsfeier 
zum Vorschein. Bei Goljadkin ist aber ein spezifisches Verhältnis zu 
Frauen zu beobachten. Er wird wegen seiner „unmoralischen Taten“ 
gegenüber Frauen von der Petersburger Gesellschaft verurteilt. 
Goljadkin erkennt aber die eigene Schuld daran nicht an. Vielmehr 
beschuldigt er die Frauen der Verschwörung gegen ihn. In diesem 
Zusammenhang findet auch eine Abwertung der Frauen durch Goljadkin 
statt. Dies geschieht auf zwei Ebenen: Erstens werden Frauen durch 
Goljadkin als diabolisch wahrgenommen. Zweitens werden sie wegen 
ihrer ausländischen Herkunft abgewertet. Der diabolische Charakter der 
Frau lässt Karolina Ivanovna in den Augen Goljadkins als eine Hexe 
erscheinen, die hinter allen seinen Problemen steht und aus der Ferne 
gegen ihn hetzt. Zweitens ist eine Abwertung von Frauen ausländischer 
- vor allem aber deutscher – Herkunft zu erkennen. 

Nicht nur die Beziehung Varvaras zu Devuškin, sondern auch die 
Beziehung Devuškins zu Varvara wurde genauer untersucht. Es wurde 
gezeigt, dass sich bei Devuškin ein Widerspruch abzeichnet, der den 
Figurentyp ankündigt, den Pereverzev als einen Doppelgänger 
beschreibt: Er liebt, solange die Beziehung unerreichbar ist, wird die 
Beziehung aber möglich, verliert er das Interesse. Dieser Typ erscheint 
später in Aufzeichnungen aus dem Kellerloch in seiner Reinform. In 
Bezug auf Makar und seine Position im Liebesdreieck lassen sich auch 
die Mänlichkeitskonstruktionen im Roman erörtern. In diesem Sinne 
werden Makar Devuškin und Bykov gegenübergestellt: Der 
selbsternannte treue “Diener” (pokornyj sluga) und der “Besitzer” von 
Beruf (pomeščik) bilden Gegensätze; die platonische Beziehung Makars 
zu Varvara steht im Kontrast zu der von Anfang an physischen Beziehung 
Bykovs zu ihr, der von einer devuška besessen ist im Vergleich zu einem 
besitzenden byk mit maskuliner Vitalität. 
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WOMEN AND ROMANTIC RELATIONSHIPS IN THE EARLY WORKS OF 

DOSTOEVSKY: POOR FOLK (1845) AND THE DOUBLE (1846) 
 
This paper analyzes female characters in two early works by Fyodor 
Mikhailovich Dostoevsky– Poor Folk (1845, Bednye liudi) and The Double 
(1846, Dvoinik). It considers the literary methods used to represent 
those characters, as well as their relation to the male main character 
and some aspects of gender construction in these works.  
It is shown that the importance of female characters in these two works 
is directly connected with their (real or imagined) influence on the male 
main character. Consequently, a female character can play an important 
role in the novel even if she doesn’t personally appear in it. Women are 
fatal for both male characters, albeit for different reasons.  
Drawing on the research of Neuhäuser (1979), this article shows some 
further similarities in the basic structure of both works. They share the 
form of a love affair accompanied by intertextual references, as well as 
a narrated previous relationship of the male character, both of them 
serving as an additional explanation of the current love affair.  
The epistolary form of Poor Folk leads to self-representation being the 
main way of showing Varvara Dobroselova’s character, while Klara 
Olsuf’evna of The Double is depicted both from the perspective of the 
auctorial first-person narrator, as well as from Goliadkin’s perspective. 
The auctorial narrator of The Double ironizes not only Klara Olsuf’evna, 
but also other characters and social practices of the Petersburg society. 
The internal monologues and the free indirect speech of Goliadkin, 
however, show signs of a negative, even misogynistic attitude towards 
the character of Karolina Ivanovna and partially also to Klara Olsuf’evna. 
Lastly, Poor Folk introduces themes to Dostoevsky’s work, which occupy 
him until the end of his life and manifest themselves in their more 
recognizable form in his later works. 
 
Keywords: Dostoevsky, women, female characters, characterization, 
gender, epistolary novel, Poor Folk, The Double 
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Писати о текстовима великих писаца није једноставно. За то је 
потребна не само храброст да се одређена интерпретација изведе 
до краја него и свијест о претходним „читањима“ датог дјела. 
Предуслов да се „каже нешто ново“, односно да се критикује, 
коригује или чак понови „старо“, захтијева, дакле,  свијест  о 
традицији.   Тек тада, на већ утврђеној књижевнокритичкој основи,  
постаје могуће оцијенити научне домете нове интерпретације. На 
исти начин као и дјело које се интерпретира, сама интерпретација, 
једном ступивши у поље традиције, губи везу са својим аутором и 
бива препуштена оцјењивачким хировима (Де Ман би рекао: 
заслијепљеностима) једног комплексног механизма, који у ширем 
смислу можемо назвати: књижевном историјом.  Бити у традицији, 
ријечју, значи имати могућност да се  буде вреднован.  

Константно вредновање (и превредновавање) које историја 
књижевности врши има за посљедицу формирање канона. 
Канонски текстови тако постају стубови историје књижевности. У 
непрегледном броју књижевних дјела, књижевнокритичких и 
књижевнотеоријских текстова, канони постају вриједносни 
оријентири, референтне тачке на основу којих се успоставља 
аксиологија дате (књижевне, књижевнокритичке, 
књижевнотеоријске) структуре. И заиста, постоје текстови без којих 
се не може; текстови који јачином своје центрипеталне силе 
привлаче и организују друге текстове – дајући им идејне и 
методолошке смјернице којима су ови потоњи обиљежени у 
потпуности или барем у великој мјери.  

Књига Рајски ум Достојевског, Драгана Стојановића 
представља један такав, референтан, стуб у српској науци о 
књижевноти. И више од тога, свјесни књижевне традиције којој 
припадамо као и заслијепљености свог у-традицији-мишљења, 
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усудићемо се  да изрекнемо сљедећи суд: Рајски ум Достојевског 
је најбоља студија посвећена Достојевском написана на српском 
језику.  

Битно је не превидјети специфичан караткер Стојановићевог 
(методолошког) приступа анализи дјела Достојевског, који ову 
студију издваја у односу на већину интерпретација текстова 
познатог руског писца.  Ријеч је о анализи књижевног умјетничког 
дјела у цјелини; Стојановић одбија свођење тумачења текстова 
Достојевског (или књижевних текстова уопште) на „идеје“, на 
сегменте који би се интерпретирали засебно и као такви 
представљали својеврсну, себи довољну, семантичку цјелину, која 
би (научно) оправдање налазила у различитим епистемолошким 
оквирима. Сагледавањем цјелине, Стојановић штити не само 
интегритет умјетничког дјела него и „свијет“ дјела чија мотивациона 
и идејна чворишта не резонују исто уколико се тумаче из 
„вантекстуалних“ (рецимо филозофских, биографских или 
психоаналитичких) перспектива.  

Или, једноставније речено, идеје и стања ствари у књижевном 
уметничком делу, који су сами по себи занимљиви за 
филозофију, не могу се коректно филозофски интерпретирати 
ако се, као такви, обрађују директно; могуће их је разумети и 
тумачити као што треба ако се поведе рачуна о њиховој улози 
у настајању, то јест у интерпретативном развијању и 
разумевању смисаоне целине дела. [...] Питање је пре 
методолошко и начелно: има ли у књижевности `идеја` или 
других филозофских релевантних садржаја чији би смисао 
постојао слободан од контекста и независно од уклопљености 
у целину дела? Наш одговор је негативан... (104) 
 
Књижевни текст нема за циљ да, попут неке филозофске 

расправе, консеквентно и (логички) прецизно, укаже на одређену 
истину, нити да потврди неку (рецимо психоаналитичку) теоријску 
хипотезу, већ да, поштујући укупност свих дијелова од којих је 
састављен, значи као јединствена – умјетничка цјелина. Сваки дио 
књижевног умјетничког дјела, за Стојановића постаје 
(интерпретативно) средство којим се препознаје семантички тенор 
остатка дјела.  Анализирање дијела неког текста, на тај начин, 
постаје функционално јер открива значења и мотивациона 
усмјерења дјела у цјелини. Ово јесте имплицитна Стојановићева 
замјерка оним (књижевним) критичарима који Достојевског 
схватају „као мислиоца“, „као психоаналитичара“, „као вјерника“, 
„као атеисту“ итд.  Достојевски је све то, управо зато што није ништа 
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од тога; његови текстови таква читања омогућују, али се ни у ком 
случају не могу на њих свести. Редукције ове врсте нужно губе дјело 
из свог вида, као и саму логику цјелине текста који се интерпретира.  

Управо ту „логику цјелине текста“ треба имати у виду када 
Стојановић сагледава (и проналази!) рај у дјелима Достојевског. 
Зашто је, међутим, рај битан? И какви су то лавиринти у које 
Достојевски смјешта свој „свијет дјела“ да би се рај морао тражити?  

Још давно је Достојевски назван `суровим талентом`. Много је 
мање, готово никако, о њему било речи као о рајски генијалном 
мислиоцу. Када се, међутим, погледа колико је у зрелом 
периоду свог списатељског рада он био заокупљен рајем, до 
чега је све захваљујући томе дошао и до које мере је то утицало 
да његове уметничке творевине буду такве какве јесу, онда ово 
прећуткивање мора бити оцењено напросто као неправда која 
је дуго наношена писцу. (5) 
 
О феномену раја у дјелима Достојевског, како видимо, није 

много писано. Ово „прећуткивање“ је утолико гласније што је у 
„зрелом периоду“ стваралаштва Достојевског тема раја, у разним 
варијацијама, била и те како присутна. „Прећуткивање“ теме раја, 
можемо додати, чуди још и више уколико се има у виду  свијет 
„пакла“ који Достојевски тако често описује. Рекло би се да би барем 
на основу тог контраста између паклене стварности и рајске 
могућности,  визије (остварења) раја на земљи, о којима 
Достојевски пише, биле уочљивије.   

Та „паклена стварност“  јесте најчешћи контекст у којем 
Достојевски смјешта рај. Стојановићево тражење раја у дјелима 
Достојевског увијек рачуна на ту паклену позадину у коју је „свијет“ 
дјела смјештен. Но, шта је тачно је та паклена стварност? У нешто 
мало поједностављенијој форми, можемо рећи да је то 
нихилистички устројен свијет, свијет чији јунаци губе своје 
метафизичко упориште те бивају разапети између атеизма, 
антитеизма и иморализма. Иморализам се схвата као консеквентно 
изведен нихилизам у домену етике, праћен, наравно, губитком 
вјере у Бога. Уколико нема Бога, аргументују неки јунаци 
Достојевског, нема ни разлике између добра и зла, те имплицитно 
нема ни метафизичког ослонца који би уређивао однос између тих 
категорија, што значи да је – све дозвољено. Атеизам тако води у 
иморализам. Но, „пакао“  свијета Достојевског није изграђен само 
на невјеровању, него и на невјеровању у невјеровање (у Бога). Тада 
већ, учесници свијета пакла, наилазе на нерјешив проблем 
теодицеје.   Сваки покушај оправдања Бога због постојања зла у 
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свијету бива одбачен усљед неумољивости „еуклидовске“ логике. 
Позитивизам је тако довео људе не само до атеизма, него и до 
антитеизма; мишљење (научно, какво другачије) и логика осудиле 
су Бога и одбациле његов свијет. Човјек је остао заробљен 
сопственим истинама, сам, без Бога и могућности сањања 
„узвишених заблуда“. Животарећи у тој нихилистичкој пустињи 
иморалисти свијета Достојевског не успијевају да издрже притисак 
– они или луде или се убијају. Ријечју, пакао не прашта. 

Управо на рушевинама таквог свијета Достојевски убацује 
визије раја на земљи. Стојановић, попут колекционара, прегледа 
детаљно  тај свијет и скупља те остатке „фантазија“ и „најдивнијих 
снова“, али не да би их изоловао и убацио у неку „рајску 
енциклопедију Достојевског“ (као што би можда наслов књиге 
Рајски ум Достојевског могао да сугерише) него да би их упоредио 
са тим паклом стварности те ишчитао и записао нове семантичке 
вриједности које такво контрастирање пружа у односу на књижевно 
умјетничко дјело у цјелини.  Аутор студије о Достојевском се, дакле, 
не задовољава само проналаском „рајских слика“ у дјелима 
Достојевског (премда би и то, као интерпретативна идеја водиља, 
представљало хвале вриједан подухват) него покушава одгонетнути 
посљедице које те слике остављају на остале елементе комплексне 
умјетничке структуре. Ријечју, „рај“ (као и „пакао“), није ту раја ради, 
него ради „свијета“ дјела,  ради оних који су бачени у тај пакао и у 
крајњој линији ради оних који у паклу живе, а сањају „мета-
физички“ уређен свијет. Тек тада се, уочавајући семантичке потресе 
које визије раја имају у односу на цјелину књижевне умјетничке 
структуре, стиче утисак о заокружености и завршености 
интепретације.  

Дубина Стојановићеве анализе најбоље се, управо, може 
видјети приликом испитивања односа партикуларних дијелова 
структуре са цјелином умјетничког дјела. Рајски ум Достојевског 
писан је са свијешћу о том односу; тензија која постоји између 
дијела и цјелине тако постаје, методолошки гледано, фокална тачка 
Стојановићеве анализе. Дио никада не заборавља структуру у коју 
је уклопљен; мала помјерања у значењу дијела структуре утичу на 
остатак умјетничке грађе и не само то, контекст у којем је дио 
уклопљен утиче на значење како самог тог дијела, тако и цјелине 
структуре уопште. Нигдје се то боље не може видјети него у 
поглављу „Буђење из сна о искону“ у којем се паралелно анализира 
визија раја у два различита романа: Злим дусима и Младићу. Да 
ствар буде занимљивија и интерпретативно комплекснија ријеч је о 
скоро идентичној визији раја коју сањају два јунака из различитих 
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дјела: Ставрогин (Зли дуси) и Версилов (Младић). „Поставља се, 
дакле, проблем различитости смисла релативно сложених 
истоветних значењских јединица у различитим контекстима.“ (23) 
Овом реченицом аутор сугерише читаоцу да пажњу константно 
треба држати у домену ове тензије (између „истоветних значењских 
јединица“ и „различитих контекста“) јер ће смисао цјелине 
умјетничких дијела, како једног тако и другог романа, бити ишчитан 
управо у домену семантичке напетости тих односа. Напоредно 
анализирање истовјетних елемената у различитим контекстуалним 
оквирима пружа Стојановићу могућност да покаже снагу и 
увјерљивост овакве анализе. На тај начин, стиче се увид не само у 
однос између дијела и цјелине, него и у однос (и различитост) 
између самих романа, дакле, ширих контекстуалних оквира, који се 
анализирају. Читалац, даље, присуствује књижевнокритичком 
мајсторству, гдје се интерпретација креира  управо на тензији 
односа између истовјетног дијела у различитим цјелинама, при 
чему се поштује  семантичка аутономија и особеност сваке од тих 
структура понаособ. Отуд је закључак, синтеза односа гдје ће се 
коначно разјаснити „проблем различитости смисла [...] у 
различитим контекстима“, који читалац очекује од почетка анализе, 
дат као логична посљедица успјешно примјењене методологије.  

У чему је онда разлика између Ставрогиновог и Версиловљевог 
сна? Разлика је у томе што Ставрогин, пробуђен из сна о 
европском искону, када су све људске снаге ишле на љубав, не 
налази у јави своје ситуације ништа аналогно, никакву другу 
„фантазију“, већ постаје само још свеснији свог иморализма и 
атеизма, као и своје неспособности да се пригне пред 
„узвишеном заблудом“, „најдивнијим сном“, иако је њима 
потресен; он ступа у не-мата-физички свет и у њему се слама; - 
Версилов, напротив, будећи се из истог тог сна, схвата свој 
повесни положај последњег Европејца, али верује, или бар 
настоји да верује, како је могуће свеопште измирење идеја, 
због чијег сукоба стара Европа „логично“, нестаје; а ступање у 
не-мета-физички (Макаровом супротан) свет не схвата као 
нужно губљење љубави него, напротив, блаженој љубави 
изгубљеног европског искона супротставља слику људи који се, 
свесни пролазности овостраности, журе да се воле и пружају 
једни другима руке... [...] Иако је визија овако схваћене љубави 
такође „само фантазија“, као што је, на други начин, и она из 
сна, она спасава Версилова од пропасти. У метафизички 
огољеном свету Ставрогин мора да пропадне, Версилов не 
мора. (90) 
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Није сваком дато да нађе рај у свијету који је Достојевски 

створио, нити посљедице морају да буду исте за оне који му се 
приближе. „Љубав и простодушну радост“ за коју су „гинули 
пророци“ није лако наћи на, нихилизмом опустошеној, земљи. 
Међутим, и рај и пакао, односно и Бог и ништавило остају скривени 
у лавиринту људске психе. Јунаци Достојевског, стремећи истини,  
проналазе и афирмишу некада једну, некада другу потенцију. Нама, 
као читаоцима, битно је да познајемо што више стаза тог чудног 
лавиринта у који је Достојевски убацио своје јунаке. Рајски ум 
Достојевског нам нуди управо то – мапу свих (или бар већине) 
путева којима су се упутиле заблудјеле и спасене душе Достојевског.  
 

 

  
 
 
 
 
 

                                                 


