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Hilfsgerüst zum Thema:

»Narren um Christi willen«

1. Quelle des Ausdrucks

• »Wir sind Narren um Christi willen« (1 Kor 4,10;
Luther-Übersetzung)

Paulus, 1 Kor 1,19–25: Es heißt nämlich in der
Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen
und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist
ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wort-
führer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der
Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts
der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott
nicht erkannte, beschloß Gott, alle, die glauben, durch
die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden
fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir
dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten:
für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine
Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen,
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das
Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das
Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.

• 1 Kor 4,7–13: Denn wer räumt dir einen Vorrang
ein? Und was hast du, das du nicht empfangen hät-
test? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst
du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid
schon satt, ihr seid schon reich geworden, ohne uns
seid ihr zur Herrschaft gelangt. Wäret ihr doch nur zur
Herrschaft gelangt! Dann könnten auch wir mit euch
zusammen herrschen. Ich glaube nämlich, Gott hat
uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, wie Tod-
geweihte; denn wir sind zumSchauspielgeworden
für die Welt, für Engel und Menschen. Wir stehen
als Toren da um Christi willen , ihr dagegen seid
kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr seid
stark; ihr seid angesehen, wir sindverachtet. Bis zur
Stundehungern unddürsten wir, gehen inLumpen,
werden mit Fäustengeschlagenund sindheimatlos.
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Wir plagen uns ab und arbeiten mit eigenen Händen;
wir werdenbeschimpftundsegnen; wir werdenver-
folgt und halten stand; wir werdengeschmähtund
trösten. Wir sind sozusagen derAbschaumder Welt
geworden,verstoßenvon allen bis heute.

• die Erniedrigung (kenosis):

Eph 2,5–8: »Seid untereinander so gesinnt, wie es
dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war Gott
gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave
und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines
Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis
zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.«

• Kuschel: »Für Christen gehören Gotteserkenntnis und
torheit, Christusnachfolge und Narrheit unlösbar zu-
sammen.«1

2. Beschreibung

• Die »Narren um Christi willen« lebten in einer Weise,
die den ›normalen‹ Menschen absonderlich erschei-
nen musste und übten so die Funktion von Mahnern
aus.

• Paulus: gegen den Irrtum, man hätte die Weisheit in
der Welt gefunden.

• die Wüstenväter des dritten und vierten Jahrhunderts.

– ganzen Besitz aufgegeben

– Kampf gegen das Fleisch

• Konrad Onasch: »Das älteste Zeugnis vom christli-
chen Narrentum findet sich in der 419/20 geschriebe-
nen Historia Lausiaca, in der von einer Nonne berich-
tet wird, die das Narrentum mit dem Küchendienst

1A. a. O., 136.
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verband und alle Erniedrigungen über sich ergehen
ließ. Auch in den, Ende des 5. Jahrhunderts zusam-
mengestellten Apophthegmata Patrum stößt man auf
Hinweise dieser Sonderform der altkirchlichen Aske-
se.«2

• Die Narren wollten Beschämungen und Schmähun-
gen hinnehmen.

• Theophilius und Maria (6. Jh.) spielten die Rollen des
Narren und der Prostituierten.

• das Vagabundieren symbolisierte die Ablehnung welt-
licher Bindungen und Sicherheiten.

• H. Thielicke: »Könnte der Narr nicht ein Täter sein,
der die Welt zur Entbergung ihres Wesens zwingt?
Nicht er, der Ritter von der traurigen Gestalt, ist lä-
cherlich, wenn er armselig und unerschrocken enthu-
siastisch mit seinen eigenen Phantasieprodukten ins
Handgemenge gerät, sondern die Welt ist lächerlich,
die eine Gestalt wie diesen Narren sozusagen nicht
verdient. Der eigentliche Gegenstand unseres Hu-
mors, der uns lachen läßt, ist die geprellte Welt, die
in ihrer Heuchelei auf komische, närrische Weise ent-
larvt wird. Am Ende fühlen wir uns nicht dem Narren
überlegen, sondern der Welt. Sie ist schließlich das,
worüber wir lachen.«3

• Enid Welsford: »Für diejenigen, welche die religi-
öse Einsicht der Menschheit nicht verwerfen, ist der
Menschengeist in dieser Welt so ruhelos, weil er an-
derswo seine Heimat hat, und weil ein Entrinnen aus
dem Gefängnis nicht phantasiert werden kann, son-
dern tatsächlich möglich ist. Der Theist glaubt an eine
mögliche Glückseligkeit, weil er nicht an die würde-
volle Isolation der Menschheit glauben mag. Für ihn
ist deshalb die romantische Komödie ernsthafte Li-
teratur, weil sie einen Vorgeschmack der Wahrheit
enthält: Der Narr ist weiser als der Humanist, und

2Konrad Onasch, »Der hagiographische Typus des ›Jurodivy‹ im Werk Dostoevskijs«,
Dostoevsky Studies, 1 (1980), 111–121; hier: 111.

3Helmut Thielicke,Das Lachen der Heiligen und Narren. Nachdenkliches über Witz
und Humor(Freiburg: Herder21975), 125.
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die Clownerie weniger frivol als die Vergottung der
Menschheit.«4

3. Der Salós

• Der Typ desSalósentstand im byzantinischen Be-
reich mit dem Auftreten des Simeon von Emesa (gest.
550).

• gespielte Narrheit

• Hüpfen, Tanzen, Hinken, Torkeln, Hopsen; er redet
verworrene Dinge, kleidet sich in Lumpen, wälzt sich
in Unrat oder schleift sogar einen toten Hund mit sich
herum.

• Er will die Umwelt provozieren.

• Seine Zielgruppen sind die Außenseiter der unteren
Gesellschaftsschichten wie Säufer und Prostituierte,
zu denen das Wirken der Kirche sonst nicht vordringt,
und die Menschen der Oberschicht, deren Christsein
in bestenfalls Ritualen erstarrt ist.

• Andreas von Konstantinopel (gest. um 936)

4. Der Jurodivyj

• Der Jurodivyj ist die russische Variante des Narren in
Christo.

• Von den 42 anerkannten christlichen Heiligen, die das
Leben eines Narren führten, gehörten nicht weniger
als 36 der russisch-orthodoxen Kirche an.

• bis ins Mittelalter

4Enid Welsford,The Fool(New York 1956), 326–327; zit. nach P. Berger, 231–232.
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• Blütezeit im 16. und 17. Jahrhundert mit etwa 35 von
der orthodoxen Kirche heiliggesprochenen ›Narren‹.

• anders als Franz von Assisi, der weniger der soziale
Ankläger war.

• Ganz nackt oder mit einem Lendentuch. Die Haare
hängen lang und wirr auf die Schultern und viele tra-
gen einen eisernen Ring oder eine Kette um Hals oder
Leib.

• Sie werden für Heilige gehalten, und geniessen um-
fassende Redefreiheit, auch gegen den Staat und die
Regierung (wenngleich nicht häufig).

• Nimmt einer etwas im Vorbeigehen von einem Laden
und schenkt es, an wen er mag, so ist der Ladenbesit-
zer dankbar und hält sich von Gott geliebt.

• Die russisch-orthodoxe Kirche zählt 36 Jurodivyje zu
ihren Heiligen.

• Im späten 19. Jahrhundert entstand unter dem Ein-
fluss der Erkenntnisse von Psychologie und Psychia-
trie in der Literatur eine völlig neue Auffassung des
»Narren in Christus«.

– Dostojewskijs ›Idiot‹ als ein wirklich Geistes-
kranker, der mit seinem einfältigen Wesen ver-
körpert in einer verdorbenen Gesellschaft das
Gute.

– ohne Sendungsbewusstsein, sondern wirkt durch
sein Dasein

• Isaakij vom Kiewer Höhlenkloster: Der erste Jurodi-
vyj in Russland
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5. Symeon Salos von Emesa

• geboren in Mesopotamien oder in Ägypten

• gestorben um 550

• ein Extremist der Strenge gegen sich selbst, der Liebe
zur Weltverachtung und des Hasses gegen sich selbst

• Bei einer Wallfahrt in Heilige Land, lernte er Einsied-
ler kennen und wurde selbst 29 Jahre lang Einsiedler
am Roten Meer.

• Danach bezog er eine Zelle bei Emesa (jetzt Hems) in
Syrien.

• Dort verhielt er sich wie ein Blödsinniger und wurde
auch dafür gehalten.

• Von ihm wird berichtet, dass er in Lumpen gehüllt
ging, ansonsten aber meist völlig nackt war.

• Von ihm wird weiters berichtet, daß er ein besonderes
Verhältnis zum Hunde hatte.

• Er ging durch die Städte und Dörfer umher.

• Er bewarf die Leute in der Kirche mit Walnüssen,
stürzte die Stände der Straßenhändler um, tanzte auf
der Straße mit Prostituierten, drang in die Badehäu-
ser der Frauen ein und ass demonstrativ reichlich an
Fastentagen.

• Zuerst erntete er Zorn, aber bald wurde er als heiliger
Mensch anerkannt.

• Um zu beweisen, dass er kein Heiliger war, gab Sy-
meon vor, die Frau des Kaufmanns, für den er ge-
legentlich arbeitete, verführen zu wollen. Der Kauf-
mann schlug Lärm, und Symeon wurde verprügelt
und fortgejagt.

• Er war dafür bekannt, dass er auffallende Bekehrun-
gen bewirkt, Irrgläubige zur wahren Kirche zurück-
geführt, zukünftige Ereignisse geoffenbart hat und als
Narr verspottet wurde.
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• Schließlich wurde er von der orthodoxen Kirche als
Heiliger kanonisiert.

• Die katholische Kirche hat ihn in das Martyrologium
Romanum als »Tor um Christi willen« ausdrücklich
aufgenommen.

– »Zu Emesa in Phönizien der heilige Bekenner
Simeon, mit dem Beinamen Salos. Er wurde
um Christi willen zum Toren, doch Gott machte
seine tiefe Weisheit durch große Wunder offen-
bar.«

• Walter Nigg: »Symeon war eine singuläre Erschei-
nung. Gleichwohl war sein Leben nicht ein einzigar-
tiges Vorkommnis, das es nur einmal und nie wieder
gab. Es stellt ein Zeugnis dar, das als solches nicht
ihm gehörte und das als religiöse Demonstration in
der Christenheit immer wieder gelebt wurde. Zwar
dauerte es lange Zeit, bis er einen Nachfolger fand.«5

6. St. Andreas der Narr (von Konstanti-
nopel) (gest. um 936)

• Im 10. Jahrhundert nahm der heilige Andreas das Le-
ben eines scheinbar verrückten Bettlers auf.

• Er lief zu allen Jahreszeiten nackt umher, und er
schlief in Gesellschaft von herrenlosen Hunden unter
freiem Himmel.

• Er wurde heiliggesprochen.

7. Jacopone da Todi

• 1230–1306

• angesehener Notar

• Nach dem Tod seiner geliebten Frau führte er das Le-
ben eines Narren.

5W. Nigg, Der christliche Narr(Zürich(Stuttgart 1956), 61.
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• Er entledigte sich aller Kleider und kroch auf allen
Vieren umher, wobei er wie ein Pferd auf dem Rücken
einen Sattel trug und ein eisernes Gebiss im Mund
hatte.

8. Charakteristika des Narren um Chri-
sti willen

• Die Erniedrigung

– Selbstdemütigung, die zur Demütigung geführt
hat.

– Nachahmung der Demütigung Christi

– Manchmal vorgespielte Sünde, oder sogar echte
Sünde, was den Stolz zunichte machte.

• Freiwillig

• Die Nacktheit

• Lumpen

• Das Sammeln von Kindern

• Das Erhalten von Schlägen

• Verlacht und verspottet

• Prophezeiungen

9. Dostojevskis Idiot

• Dostojevski: »Das Lachen ist die sicherste Probe auf
einen Menschen.«6

• Dostojevski: »Das Lachen verlangt Arglosigkeit, die
meisten Menschen lachen aber am häufigsten bos-
haft.«7

6Dostojevski,Der Jüngling.
7Ebd.
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• Dostojevski: »Einem wirklich Gottlosen bin ich in
meinem ganzen Leben noch nicht begegnet. Statt sei-
ner bin ich nur dem Ruhelosen begegnet.«8

• Dostojevski: »Manch einer ist in seiner Erbitterung
härter denn ein Stein, sein Herz aber ist voll von gä-
renden Träumen.«9

• Dostojevski: Die Aufgabe des Menschen: »sich in das
Ich Christi oder in sein Ideal zu verwandeln«10

• Fürst Ljow Nikolajewitsch Myshkin

• in den Entwürfen zum Roman: »Schlichtheit, Be-
scheidenheit, eine echt christliche Gesinnung. [. . . ]
Er ist der Fürst, Idiot. Alles für die Rache. Demütiges
Wesen. Fürst ist ein Narr (Jurodivyj) (er mit den Kin-
dern)?!«

• »›So bist du ja ein richtiger Jurodiwy, Fürst, und sol-
che Menschen wie dich liebt Gott.‹

›Und solche Menschen liebt Gott der Herr‹, wie-
derholte der Beamte.«

• Dostojevski will den »positiv schönen Menschen«
zeichnen.

• Onasch: »Der Typus des Jurodivyj entsprach in idea-
ler Weise der gerade von Dostoevskij besonders ge-
pflegten Technik der indirekten Aussage. Der ›positiv
schöne Mensch‹ durfte nicht direkt, unmittelbar zur
Darstellung gelangen. Das hätte ihn von vorneherein
unglaubwürdig gemacht. Auf der anderen Seite durf-
te die Komik dieser Gestalt nicht ins Karnevalistische
ausarten, ihm mußte der Reiz der chiffrierten Aussa-
ge einer überaus ernsten, entscheidenden Mitteilung
bleiben. Damit war die Möglichkeit gegeben, den Le-
ser mit der Gestalt des neuen Gottesnarren gleichzei-
tig zu machen, ihn aufzufordern, sich mit ihm zu iden-
tifizieren. Aus allen diesen Gründen entschied sich

8Ebd.
9Ebd.

10Dostojevski, »Meditationen an der Bahre« vom 16. April 1864.
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Dostoevskij, seinen Roman nicht ›Jurodivyj‹ sondern
›Der Idiot‹ zu nennen.«11

• Dostojevski wollte Christus, die erhabenste Vorstel-
lung vom Menschen, »das ewige Ideal der Mensch-
heit« darstellen.

• In Vorarbeiten hat Dostojevski diese Idee ausprobiert
und entwickelt.

• In einem nicht realisierten Roman: Ein »guter und
vornehmer Mensch« wird geschildert, der in seinem
Haus Waisenkinder aufnimmt. Er trägt alte Kleider.
»Alte Kleidung. Schneider und Hausgenossen lächeln
darüber, da an ihm alles alt ist. Er versichert, daß an
ihm alles neu ist.« Die, denen er Wohltaten erwiesen
hat, klagen ihn zu Unrecht an. Er kommt zu ihnen und
bittet sie um Verzeihung.

(a) Kinder

• Myshkin spricht mit den Kindern, sogar über die Exi-
stenz Gottes.

• Die Kinder werden in dem Roman nicht Kinderpsy-
chologisch oder -padagosich behandelt, sondern im
Zusammenhang mit dem neuen Typos von ›Helden‹.

• Onasch: »Die Beziehungen zwischen dem ›Fürsten‹
und den Kindern sind nicht psychologischer oder
erzieherischer, am wenigsten sentimentaler Art, son-
dern – und das geht aus den Notizen zum Roman
eindeutig hervor – unmittelbarer, wesenhafter Art,
wie denn der ›Fürst‹ in seinen Gesprächen und durch
sein Wesen überzeugt.«

• Dostojevski, Notiz zumIdioten:

»Alle Fragen, sowohl die persönlichen des Fürsten
(an denen die Kinder leidenschaftlich Anteil neh-
men), als auch die der Gesellschaft, finden in ihm die
Lösung, und dabei mehr rührend und naiv [. . . ].«

11A. a. O., 120.
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(b) Alte Kleider

(c) Die Ohrfeige

• Der Idiot, I, 10: »›Ist denn kein Einziger unter euch,
der es unternimmt, dieses schamlose Weib hinauszu-
schaffen?‹ rief plötzlich, zitternd vor Zorn, Warja.

›Also mich nennt man ein schamloses Weib!‹
entgegnete Nastasja Filippowna mit verächtlicher
Heiterkeit. ›Und ich, dumm wie ich bin, komme
hierher, um die beiden Damen auf den Abend zu
mir einzuladen! Sehen Sie, Gawrila Ardalionowitsch,
wie mich Ihr Schwesterchen behandelt!‹

Ein Weilchen stand Ganja infolge der heftigen
Worte seiner Schwester wie vom Blitz getroffen da;
aber als er sah, daß Nastasja Filippowna sich diesmal
wirklich zum Fortgehen anschickte, stürzte er wie ein
Rasender auf Warja zu und packte sie wütend bei der
Hand.

›Was hast du getan?‹ schrie er und sah sie an, als
ob er sie auf dem Fleck zu Asche verbrennen wollte.

Er hatte vollständig die Fassung verloren, und
sein Verstand funktionierte nur mangelhaft.

›Was ich getan habe? Wohin zerrst du mich? Du
verlangst doch nicht etwa, daß ich sie um Verzeihung
dafür bitten soll, daß sie deine Mutter beleidigt hat
und hergekommen ist, um dein Haus zu beschimpfen,
du gemeiner Mensch?‹ rief Warja wieder und blickte
ihren Bruder triumphierend und herausfordernd an.

Ein paar Sekunden lang standen sie einander so
gegenüber, Gesicht gegen Gesicht. Ganja hielt immer
noch ihre Hand mit der seinigen gefaßt. Warja suchte
sich einmal und noch einmal mit aller Gewalt loszu-
reißen, vermochte es aber nicht und spie plötzlich,
ganz außer sich, dem Bruder ins Gesicht.

›Ist das ein Mädchen!‹ rief Nastasja Filippowna.
›Bravo, Ptizyn, ich gratuliere Ihnen!‹

Dem so beleidigten Ganja wurde es trübe vor den
Augen; er verlor völlig die Herrschaft über sich und
holte mit aller Kraft gegen seine Schwester aus. Der
Schlag hätte sie sicherlich gerade ins Gesicht getrof-
fen. Aber plötzlich wurde Ganjas Hand durch eine
andere im Schwung festgehalten.

Zwischen ihm und seiner Schwester stand der
Fürst.

›Hören Sie auf, es ist genug!‹ sagte er nach-
drücklich, aber am ganzen Leibe wie von einer sehr
heftigen Erschütterung zitternd.

›Wirst du mir denn immer im Weg sein?‹ brüllte
Ganja, ließ Warjas Hand los und versetzte in sinnlo-
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ser Wut mit der freigewordenen Hand dem Fürsten
aus aller Kraft eine Ohrfeige.

›Oh, oh!‹ schrie Kolja und schlug die Hände zu-
sammen. ›Ach mein Gott!‹

Von allen Seiten erschollen Ausrufe. Der Fürst
war ganz blaß geworden. Mit einem eigenartigen,
vorwurfsvollen Blick sah er Ganja gerade in die Au-
gen; seine Lippen zitterten und strengten sich an,
etwas zu sagen; ein seltsames und ganz unmotiviertes
Lächeln verzerrte sie.«

(d) Die Dirnenerlösung

• Abgestorbenseit der Sinnlichkeit

• Dostojevski in den »Meditationen« von 1864 reflek-
tiert: »Dieser Zug ward vorhergesagt und vorherge-
sehen von Christus, dem großen und letzten Ideal der
ganzen Menschheit, das uns nach dem Gesetz unserer
Geschichte im Fleisch vorgestellt ist. Dieser Zug ist:
›Sie werden weder ein Weib nehmen noch heiraten,
sondern leben wie die Engel Gottes‹ – ein tief bedeut-
samer Zug.«

• Dostojevski erklärt in den »Meditationen«, dass dies
eschatologisch zu verstehen ist, »weil dieses das Ide-
al des zukünftigen, endgültigen Menschenlebens sein
wird..., wenn der Mensch gemäß den Naturgesezen
endgültig umgeschaffen sein wird in eine andere Na-
tur.«

(e) Prophetie

• Dostojevski, Notiz zum Roman: »Sich selbst schätzt
er niedrig und schlechter als alle anderen ein. Er
durchschaut die Gedanken der ihn Umgebenden. Er
sieht voll und klar ein und ist auch überzeugt, daß sie
ihn für einen Idioten halten. Unter Kindern stößt er
auf Menschen und auf seine Gesellschaft.«

• Onasch: »Seine Gabe der Prophetie wird im Gespräch
mit der Generalin Epanchina und ihren Töchtern de-



«Narren um Christi Willen» 13

monstriert, in dem er das Schicksal Aglajas und Na-
stasja Filippovnas vorhersagt.«12

(f) Das Lächeln

• Myschkin lächelt, lacht aber selten.

• Bezeichnend ist die Charakteristik, die Ippolit von
Myshkin gibt (III, 5): »Ich versetzte ihm lachend,
er rede wie ein Materialist. Er antwortete mir mit
seinem gewöhnlichen Lächeln, er sei immer ein Ma-
terialist gewesen. Da er nie lügt, so sind diese Worte
bedeutungsvoll. Sein Lächeln ist gut und angenehm;
ich habe ihn jetzt aufmerksamer betrachtet. Ich weiß
nicht, ob ich ihn jetzt gern habe oder nicht; aber
ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dieser Frage zu
beschäftigen. Ich muß aber bemerken, daß mein fünf-
monatiger Haß gegen ihn sich im letzten Monat ganz
gelegt hat.«

• »›Was machen Sie denn hier?‹ fragte sie, an ihn
herantretend.

Der Fürst murmelte verlegen eine Antwort und
sprang vom Stuhl auf; aber Aglaja setzte sich so-
gleich neben ihn, und so ließ auch er sich wieder
nieder. Sie blickte ihn aufmerksam an; dann sah sie
wie gedankenlos durch das Fenster, dann wieder nach
ihm hin. ›Vielleicht will sie sich über mich lustig ma-
chen«, dachte der Fürst; ›aber nein, dann hätte sie es
ja schon getan.‹

›Vielleicht möchten Sie Tee trinken; dann werde
ich welchen bringen lassen«, sagte sie nach einigem
Schweigen.

›N-nein. Ich weiß nicht ...‹
›Aber wie kann man denn so etwas nicht wissen?

Ach ja, hören Sie: wenn Sie jemand zum Duell for-
derte, was würden Sie dann machen? Ich wollte Sie
schon vorhin danach fragen.‹

›Aber ... wer sollte das tun ...? Es fordert mich ja
niemand zum Duell.‹

›Nun, aber wenn Sie gefordert würden? Würden
Sie große Angst haben?‹

›Ich glaube, ich würde mich sehr ... fürchten.‹
›Im Ernst? Also sind Sie feige?‹

12S. 118.
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›N-nein; das vielleicht nicht. Feige ist derjenige,
der sich fürchtet und davonläuft; aber wer sich fürch-
tet und nicht davonläuft, der braucht noch nicht feige
zu sein«, erwiderte der Fürst nach kurzem Nachden-
ken lächelnd.

›Und Sie würden nicht weglaufen?‹
›Vielleicht würde ich das nicht tun‹, antwortete

er, schließlich auflachend, auf Aglajas Fragen.
[. . . ] Haben Sie Pistolen?‹
›Nein, ich brauche auch keine«, versetzte der

Fürst lachend.
[. . . ]
›Ach, dummes Zeug! Kaufen Sie sich unter allen

Umständen eine: eine gute französische oder eng-
lische; das sind die besten, sage ich Ihnen. Dann
nehmen Sie Pulver, etwa einen Fingerhut voll oder
vielleicht zwei, und schütten Sie es hinein! Lieber ein
bißchen mehr. Drücken Sie es mit Filz fest (Filz ist
ungedingt nötig, sage ich Ihnen); den können Sie sich
leicht irgendwoher beschaffen, von einer Matratze;
auch die Türen werden manchmal mit Filz beschla-
gen. Dann, wenn Sie den Filz hineingesteckt haben,
legen Sie die Kugel darauf; hören Sie wohl: die Ku-
gel nachher, das Pulver zuerst; sonst schießt es nicht.
Warum lachen Sie? Ich will, daß Sie täglich ein paar-
mal schießen und unbedingt ein Ziel treffen lernen.
Werden Sie das auch tun?‹

Der Fürst lachte.
[. . . ]
›Also auch Sie reden mir von einem Duell!‹ rief

der Fürst lachend zu Kellers größtem Erstaunen. Er
lachte gewaltig. Keller, der wirklich von Ungeduld
gepeinigt worden war, bis er es zu seiner Befriedi-
gung fertiggebracht hatte, sich als Sekundanten anzu-
bieten, fühlte sich beinah beleidigt, als er den Fürsten
so heiter lachen sah.

[. . . ]
›Also auch Sie reden mir von einem Duell!‹ rief

der Fürst lachend zu Kellers größtem Erstaunen. Er
lachte gewaltig. Keller, der wirklich von Ungeduld
gepeinigt worden war, bis er es zu seiner Befriedi-
gung fertiggebracht hatte, sich als Sekundanten anzu-
bieten, fühlte sich beinah beleidigt, als er den Fürsten
so heiter lachen sah.

›Sie haben ihn aber vorhin bei den Armen ge-
packt, Fürst. Das kann sich ein anständiger Mensch
vor den Augen des Publikums schwerlich gefallen
lassen.‹

›Und er hat mich vor die Brust gestoßen!‹ rief
der Fürst lachend. ›Wir haben keinen Grund, uns zu
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duellieren! Ich werde ihn um Verzeihung bitten, und
damit ist die Sache erledigt. Wenn es aber zum Duell
kommen soll, mir ist’s recht! Mag er schießen; ich
wünsche es sogar. Haha!

[. . . ]
Er schweifte lange im dunklen Park umher und

wurde sich endlich seiner selbst bewußt, wie er in
einer Allee auf und ab ging. In seinem Gedächtnis
haftete die Erinnerung, daß er in dieser Allee, von
einer Bank angefangen bis zu einem alten, hohen,
auffallenden, nur hundert Schritte von ihr entfernten
Baum, bereits etwa dreißig- bis vierzigmal hin und
her gegangen war. Sich zu erinnern, was er in dieser
Zeit von mindestens einer ganzen Stunde im Park
gedacht hatte, war er außerstande, selbst wenn er es
gewollt hätte. Er ertappte sich übrigens auf einem
Gedanken, der ihn veranlaßte, plötzlich in ein herzli-
ches Gelächter auszubrechen; es war zwar eigentlich
kein Grund zum Lachen vorhanden; aber er hatte jetzt
immer Lust zu lachen. Es war ihm eingefallen, daß
die Idee von einem bevorstehenden Duell auch noch
in einem andern Kopf als nur in dem Kellers hatte
entstehen können, und daß daher die Geschichte vom
Pistolenladen vielleicht nicht zufällig gewesen war
... ›Ah!‹ dachte er und blieb, von einem andern Ge-
danken erleuchtet, stehen, ›vorhin kam sie nach der
Veranda herunter, als ich in der Ecke saß, und wun-
derte sich gewaltig, mich dort zu finden, und lachte
so und fing an vom Teetrinken zu reden; und doch
hatte sie in diesem Augenblick schon diesen Zettel
in der Hand; folglich wußte sie unbedingt, daß ich in
der Veranda saß. Warum tat sie denn also so erstaunt?
Hahaha!‹ «13

• Myshkin reizt auch andere dazu, ihn auszulachen.

Zum Beispiel, in der Szene, in der er Lebedevs Mei-
nung über die weltgeschichtliche Bedeutung des Ver-
zehrs von Mönchen im Mittelalter zustimmt (III, 4)

• Myshkin macht sich lächerlich wie ein Kind:

» ›Nein, wissen Sie, es wird schon das beste sein,
wenn ich rede!‹ fuhr der Fürst in einem neuen fieber-
haften Impuls fort, indem er sich vertraulich geradezu

13Der Idiot, III, 3.
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an den Alten wandte. ›Aglaja Iwanowna hat mir ge-
stern verboten zu reden und mir sogar die Themata
genannt, über die ich nicht reden dürfe; sie weiß, daß
ich bei Erörterung dieser Themata lächerlich werde!
Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt; aber ich weiß
ja, daß ich noch wie ein Kind bin. Ich habe kein
Recht, meine Gedanken auszusprechen; das habe ich
schon immer gesagt; ich habe nur in Moskau, mit
Rogoschin, ganz offenherzig gesprochen ... Wir beide
haben zusammen Puschkin gelesen, ihn ganz durch-
gelesen; er kannte nichts davon, nicht einmal den
Namen Puschkin ... Ich fürchte immer, durch mein
komisches Wesen dem Gedanken und der Hauptidee
Eintrag zu tun. Ich verstehe mich nicht auf Gestiku-
lation. Ich mache immer Handbewegungen, die den
richtigen entgegengesetzt sind, und das ruft Geläch-
ter hervor und schadet dem Ansehen der Idee. Ich
habe auch kein Gefühl für das rechte Maß, und das
ist das Wichtigste; das ist sogar das allerwichtigste
... Ich weiß, daß ich am besten täte stillzusitzen und
zu schweigen. Wenn ich das durchsetze und schwei-
ge, dann mache ich sogar den Eindruck eines ganz
vernünftigen Menschen und denke überdies im stil-
len über dies und jenes nach. Aber jetzt ist es doch
besser, wenn ich rede. Ich habe zu reden angefangen,
weil Sie mich so nett ansehen; Sie haben ein so net-
tes Gesicht! Ich habe gestern Aglaja Iwanowna mein
Wort darauf gegeben, heute den ganzen Abend zu
schweigen.‹ «14

• Onasch: »Wir dürfen das Lächeln Myshkins, die-
ses eigenartige, etwas schiefe, aber aufrichtige, nicht
selten zugleich auch der gesellschaftlichen Situati-
on nicht entsprechende bis unpassende Lächeln mit
dem des Gottesnarren in Verbindung bringen. Das
Lächeln Myshkins ist eine Verhaltensweise, die ihn
von der menschlichen Gesellschaft nicht nur un-
terscheidet, sondern auch von ihr trennt. Es ist ein
asketischer Akt von hoher Ernsthaftigkeit. [. . . ] Es
ist nicht die ›verkehrte Welt‹ (Curtius), wie sie in
der Karnevalisierung der Gesellschaft zum Ausdruck
kommt, sondern es ist die in ihrer Konfrontation mit
der ›synthetischen‹ Gestalt des ›Fürst-Christus‹ sich
selbst entlarvende ›schmutzige und niederträchtige
Menschheit‹ (Memento vom 24. Dezember 1877).«15

14Der Idiot, IV, 7.
15A. a. O., 119.


