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          Der Großinquisitor
Schiller und Dostojewskij in der 12. Klasse
Malte Schuchhardt

Zu den wichtigen Aufgaben des Deutschunterrichtes in der Oberstufe gehört es, sich 
nicht auf die Behandlung muttersprachlicher Dichtung zu beschränken, sondern euro-
päische Literatur – Weltliteratur überhaupt – in die Betrachtung mit einzubeziehen. In 
den Lehrplanangaben Rudolf Steiners zum Deutschunterricht der 12. Klasse wird auf 
die Notwendigkeit, auch europäische Literatur zu behandeln, aufmerksam gemacht. Die 
Schüler sollten »eine Einsicht bekommen, was Nietzsche ist, Ibsen, auch auswärtige, wie 
Tolstoi, Dostojewskij usw., so dass sie als gebildete Menschen bei uns herauskommen«. 
So könnten die Oberstufenschüler so früh wie möglich die Erfahrung machen, dass es 
im Bereich der Literatur und Kunst keine nationalen Grenzen gibt, sondern eine Fülle 
wichtiger Beziehungen.

Wie lässt sich dieses Ziel erreichen? Ein Beispiel wollen wir skizzieren: Ein lohnendes 
und spannendes Unternehmen ist es, die Gestalt des Großinquisitors in Schillers »Don 
Carlos« (V. Akt, 10. Auftritt) mit dem Großinquisitor in Dostojewskijs Roman »Die Brü-
der Karamasow« (5. Buch, Kapitel V) zu vergleichen.

Zunächst wird man die Biographie Dostojewskijs behandeln und dabei auf Schiller 
stoßen. Es wird die Schüler sofort interessieren, dass Schiller, der ihnen aus dem Deutsch-
unterricht gut vertraut ist, auf Dostojewskij eine tiefgreifende Wirkung gehabt hat. Als 
Zehnjähriger sah er Schillers »Räuber« am kleinen Theater in Moskau mit dem berühm-
ten Schauspieler Motschálov in der Hauptrolle. »Das waren die stärksten Eindrücke, die 
ich damals empfangen habe und die auf meinen Geist sehr fruchtbar gewirkt haben«, 
schreibt Dostojewskij an seinem Lebensende.1  Und schon als Jugendlicher äußert er 
seinem Bruder gegenüber: »Ich habe Schiller auswendig gelernt, ich redete von ihm, ich 
schwärmte von ihm und ich glaube, dass das Beste, was das Schicksal mir in meinem 
Leben angetan hat, das war, dass es mir zur Kenntnis des großen Dichters verhalf.«2 

So wissen wir, dass zu den frühesten Versuchen Dostojewskijs ein romantisches Dra-
ma, »Maria Stuart«, gehört, in Anlehnung an Schiller. Er bittet seinen Bruder, Schiller zu 
übersetzen, und tatsächlich erfüllt der Bruder seinen Wunsch. Er übersetzt die »Räuber« 
und den »Don Carlos«.

1876 geht Dostojewskij auf Schillers Beziehung zu den Russen überhaupt ein: »Schil-
ler ist den russischen Barbaren viel mehr nationaleigen und viel mehr verwandt als z.B. 
den Franzosen […] Bei uns hat er dank Schukowskij [genialer Übersetzer von Schillers 
Lyrik] die russische Seele durchtränkt, ihr eine Prägung gegeben, fast eine Periode unse-
rer Entwicklung bestimmt.«3 

Dostojewskij versuchte sogar, seine Schillerverehrung an seine kleinen Kinder Ljuba 
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und Tedja weiterzugeben. Er las ihnen Schillers »Räuber« vor, und sie schliefen häufig 
dabei ein. »Wahrscheinlich sind sie noch zu klein, um dieses Stück zu verstehen«, be-
kannte er.

Zeugnisse von Schillers großer Wirkung auf Dostojewskij finden sich im ganzen Werk 
in Form von Zitaten und Anspielungen, besonders deutlich in seinem letzten großen Ro-
man »Die Brüder Karamasow«. Ein eindrucksvolles Beispiel enthält das Kapitel III des 
3. Buches: »Die Beichte eines heißen Herzens. In Versen.«

Den Schülern wird man die vorausgehende Handlung kurz skizzieren und die beiden 
Brüder Aljoscha und Dimitrij in ihren Charakteren kennzeichnen.

Die beiden Brüder treffen sich zufällig und Dimitrij schüttet Aljoscha sein Herz aus und 
zitiert dabei in großer innerer Erregung zuerst aus »Das Eleusinische Fest« und dann aus 
der Ode »An die Freude«:

»Ein Schluchzen entrang sich plötzlich Mitjas Brust. Er griff nach Aljoschas Hand.
›Freund, mein Freund, Elend überall, im Elend ist er auch noch jetzt. Furchtbar viel 

muss der Mensch auf der Erde erdulden, furchtbar viel Unheil erleiden! Glaube ja nicht, 
dass ich nur ein Rüpel im Offiziersrock bin, der Kognak säuft und sich mit Weibern her-
umtreibt. Ich, Bruder, denke kaum an etwas anderes als ›an des Menschen Fall‹, wenn 
ich nur aufrichtig mit mir selber bin. Gott helfe mir, dass ich auch jetzt aufrichtig bin und 
mich nicht selber rühme. Denn ich denke an diesen Menschen, weil ich selbst ein solcher 
Mensch bin.

Dass der Mensch zum Menschen werde,
Stift er einen ewgen Bund,
Gläubig mit der frommen Erde,
Seinem mütterlichen Grund […]

Aber die Sache hat einen Haken: Wie kann ich einen ewigen Bund mit der Erde stif-

»Bei Schiller steht 
dem Großinquisitor 
der zerknirschte, 
ratsuchende König 
Philipp II. gegen-
über, bei Dostojew-
ski der auf die Erde 
zurückgekehrte 
Christus.«
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ten? Ich küsse die Erde nicht, und ich reiße ihre Brust nicht mit der Pflugschar auf; soll 
ich etwa ein Landmann werden, ein Schäfer? Ich gehe meinen Weg und weiß nicht: Bin 
ich in Gestank und Schande oder in Licht und Freude geraten? Und das ist das Unglück, 
dass alles auf der Welt ein Rätsel ist! Und wenn es geschah, dass ich in das tiefste, al-
lertiefste, schmählichste Laster versank (und nur solches ist mir widerfahren), habe ich 
immer dieses Gedicht von der Ceres und dem Menschen vor mich hin gesprochen. Hat es 
mich gebessert? Niemals! Weil ich ein Karamasow bin. Weil ich, wenn ich schon in den 
Abgrund fliege, dann geradeaus, kopfüber fliege, sogar mit einer gewissen Genugtuung, 
dass ich in einer so fatalen Stellung stürze und das für mein Teil schön finde. Und da, 
mitten in dieser Schande, stimme ich plötzlich den Hymnus an. Mag ich verdammt sein, 
mag ich niedrig und gemein sein, aber auch ich küsse den Saum des Gewandes, mit dem 
mein Gott bekleidet ist; mag ich im selben Augenblick auch dem Teufel folgen, ich bleibe 
dennoch Dein Sohn, mein Gott und mein Herr, ich liebe Dich und empfinde die Freude, 
ohne die die Welt nicht sein und nicht bestehen kann.

Freude heißt die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
In der großen Weltenuhr.
Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.‹«4 

Um Schillers Großinquisitor mit dem Dostojewskijs zu vergleichen, bedarf es keiner 
zeitraubenden Vorbereitungen. Vielfach ist der »Don Carlos« schon in der 9. Klasse 
besprochen, und man braucht nur die Handlung bis zum 10. Auftritt des V. Aktes in Er-
innerung zu rufen. Sonst macht man die Schüler mit der Handlung und den wichtigsten 
Motiven des Stückes bekannt. – Bei Dostojewskij sind die Schüler schon durch die mit 
den Schillerzitaten notwendig gewordene Handlungsskizze der »Brüder Karamasow« 
im Bilde und haben eine Vorstellung von dem erzählenden Iwan und seinem Zuhörer 
Aljoscha. 

Welche Beobachtungen sind bei dem Vergleich möglich? Schauplatz und Zeit sind iden-
tisch: Wir befinden uns im Spanien des 16. Jahrhunderts. Ins Auge fällt sofort, dass beide 
Gestalten im Alter und in ihrer Erscheinung sich sehr ähnlich sind. Beide sind Greise von 
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neunzig Jahren, asketisch in ihrem Aussehen. Beide sind Ankläger und beherrschen das 
Gespräch. Beide sind unerbittliche Gegner menschlicher Freiheit und Verkörperungen 
totalitärer Unmenschlichkeit. Mit beiden Gestalten greifen Schiller und Dostojewskij 
die Institution der katholischen Kirche zentral an. Damit sind die wichtigsten Parallelen 
aufgezeigt.

Bei Schiller steht dem Großinquisitor der zerknirschte, ratsuchende König Philipp II. 
gegenüber, bei Dostojewskij der auf die Erde zurückgekehrte Christus; mit dieser unter-
schiedlichen Konstellation hängt es zusammen, dass Dostojewskijs Problemstellung viel 
radikaler und auf die gesamte Menschheit bezogen ist. Dostojewskijs Großinquisitor hat 
sich von Christus losgesagt und mit dem Geist des Bösen verbündet. Er ist die Verkör-
perung des Antichrist und sieht sich als Wohltäter der Menschheit, der sie vom Gift der 
Freiheit befreit und mit genug Nahrung versorgen wird.

So scharf Schiller auch seinen Großinquisitor gezeichnet hat – »Menschen sind für Sie 
nur Zahlen«, sagt er dem spanischen König; gegenüber Dostojewskijs Großinquisitor 
erscheint er fast harmlos.

Für die Schüler kann deutlich werden, dass Schillers Großinquisitor für Dostojewskij 
eine ganz wichtige Anregung gewesen ist, dass aber der russische Dichter mit seiner 
visionären Phantasie eine ganz neue Gestalt geschaffen hat. Am Schluss dieses Verglei-
ches ist es reizvoll, Persönlichkeit und Biographie beider Dichter gegenüberzustellen. 
Erstaunliche Ähnlichkeiten sind dabei zu entdecken. Beide sind philosophische Dich-
ter, die bei ihren Schöpfungen von Ideen ausgehen. Beide müssen in ihrem Leben mit 
schweren Krankheiten und ständigen Geldsorgen kämpfen, beide müssen unter Zeitdruck 
arbeiten.

Mit dem Vergleich zwischen Schiller und Dostojewskij haben wir Wichtiges erreicht:  
Die Schüler haben erlebt, dass es nicht nur zwischen deutscher und westeuropäischer 
Literatur fruchtbare Beziehungen gibt, sondern auch zwischen der russischen und deut-
schen. Und durch die Beschäftigung mit Dostojewskijs Biographie und seiner Dichtung 
»Der Großinquisitor« haben die Schüler ein bedeutendes Kapitel russischer Literatur 
kennengelernt.
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