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Fjodor Dostojewski: Der Großinquisitor
von Martin G. Petrowsky

IWie viele Menschen wollen wirklich die Freiheit? Oder wollen 
lieber im Garten Eden bleiben, ohne vom Baum der Erkennt-
nis zu essen? Wie viele verzichten gern darauf, zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden, und wollen lieber gesagt 
bekommen, was sie tun sollen, ohne sich mit ihrem Gewissen 
auseinandersetzen zu müssen? Spontan würde wohl jeder 
sagen, ihm wäre die Freiheit der Entscheidung lieber. Aber 
ginge das bis zur letzten Konsequenz? Vielen Menschen fällt 
beim Schöpfungsmythos gar nicht auf, dass es hier um einen 
der tiefsten menschlichen Konflikte geht, nämlich darum, 
dass die Unschuld ohne die freie Entscheidung für sie nichts 
wert ist! 

In Fjodor Dostojewskis Parabel Der Großinquisitor, die in 
dem über tausend Seiten umfassenden Roman Die Brüder 
Karamasow enthalten ist, geht es um genau diese Fragen 
rund um den Freiheitsbegriff und 
inwieweit sie mit Religion, speziell 
mit dem Christentum, zu tun haben. 
In den eineinhalb Jahrhunderten 
zwischen Dostojewskis Leben und 
unserer Zeit hat sich die allgemeine 
Sicht auf die Religion wohl ziem-
lich verändert, besonders hier im 
Westen. Umso interessanter scheint 
es, die Aktualität der Gedanken des 
großen psychologischen Dichters zu 
überprüfen.

Literatur gegen kirchlichen 
Machtmissbrauch

Die kleine Geschichte vom Großinquisitor spielt allerdings 
nicht am Ort des sie umrahmenden Geschehens, nämlich 
im orthodoxen Russland, sondern im Sevilla des 16. Jahr-
hunderts, also im Ambiente eines engen Schulterschlusses 
von weltlicher und römisch-kirchlicher Macht. Rom hatte den 
ursprünglich im Evangelium enthaltenen Auftrag zur Macht-
distanz längst beiseite gelassen und dirigierte inzwischen 
höchst autoritär die westliche Welt. An diesen Anspruch der 
Kirche muss wohl extra erinnert werden, weil er etwa mit der 
Bergpredigt nicht in Einklang zu bringen ist.

Im 19. Jahrhundert allerdings, bevor die Brüder Karama-
sow entstanden, hatte sich im Süden und Westen Europas, 

wohin Dostojewski einige Reisen unternommen hatte, Bahn-
brechendes ereignet. Man hatte begonnen, die Bibel nicht 
mehr nur als heilige Schrift, sondern auch als historisches 
Dokument zu betrachten; Darwin hatte mit seinen Entdek-
kungen die biblische Schöpfungsgeschichte aus den Angeln 
gehoben, nicht nur religionsfreundliche Aufklärungsgedanken 
hatten nachhaltige Verbreitung gefunden, und Religion wurde 
gar als Opium für das Volk bezeichnet. Da sah sich die Römi-
sche Kirche veranlasst, mittels des 1. Vatikanischen Konzils 
Klartext zu reden – sprich: die historisch-kritische Bibelfor-
schung zu verbieten, Darwins Schriften zu diskreditieren und 
als Krönung das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes aus-
zurufen. Die Geschichte vom Großinquisitor war als Reaktion 
Dostojewskis auf diesen sogenannten „Ultramontanismus“ 
gedacht.

Die eigentliche Geschichte

Iwan Karamasow, der agnostische mittlere der Brüder, und 
der jüngere Aljoscha, der als Mönch in einem Kloster lebt, 
führen ein Gespräch über Religion. Iwan hatte sich einmal 
eine Geschichte ausgedacht, die er nun seinem Bruder 
erzählt:

Im Spanien des 16. Jahrhunderts erscheint nach einem 
Autodafé, bei dem hundert Ketzer verbrannt worden sind, 
vor dem Dom von Sevilla Jesus von Nazareth, wird von allen 
sofort erkannt und freudig begrüßt. Der oberste Herr der spa-
nischen Inquisition, der steinalte Großinquisitor, lässt Jesus 
sofort festnehmen und einsperren. Das Volk leistet keinerlei 
Widerstand dagegen. In der darauffolgenden Nacht kommt 
der Großinquisitor zu Jesus in die Gefängniszelle und fragt 
ihn, warum er wiedergekommen ist. Als Jesus nicht antwortet, 
versucht der alte Mann zu erklären, warum er ihn einsper-
ren ließ. Denn ebenso wie zu Jesu historischer Lebenszeit 
vor fünfzehnhundert Jahren sei er auch jetzt der Macht ein 
Ärgernis.  

Unser letzter Leitartikel über die Publikumsbeschimpfung im 
Programm des Josefstadt-Theaters hat viele Reaktionen aus-
gelöst, nur leider keine vom Direktor Föttinger selbst. Dies ist 
allerdings kein Wunder, hat ihm doch der für Kultur zuständige 
Kanzleramtsminister Gernot Blümel, dessen Regierung von 
der „Josefstadt“ ebenfalls massiv kritisiert wurde, als Dank 
für die Beschimpfung die Subventionen deutlich erhöht und 
seinen Vertrag um eine weitere Periode verlängert. Ich wies 
Herrn Blümel auf diese eher skurrile Situation hin und been-
dete mein E-Mail mit diesem Satz: „Ich weiß, dass man aus-
fälligen Menschen nicht mit Zorn, sondern mit Ironie begeg-
nen soll. Aber sie mit einer Erhöhung der Subvention und mit 
Vertragsverlängerung zu belohnen, ist doch zu übertriebener 
Masochismus!“ – Da dieses Schreiben nur mit einem ganz 
allgemeinen Lob auf das Theater beantwortet wurde, darf ich 
annehmen, dass der Minister mit der Diagnose Föttingers, 
„Die Österreicher sind alles Trottel“, einverstanden ist.

Wir wollen uns in der Erika Mitte-
rer Gesellschaft aber von solchen 
Schildbürgerstreichen nicht irritieren 
lassen und verstärken unsere Bemü-
hungen um bessere Beachtung guter 
Literatur, auch jener aus vergange-
nen Perioden, und um gegenwartsre-
levante, vor allem ideologiebefreite, 
zusätzliche Literaturforschung. Es 
freut uns daher sehr, dass wir für die 
Koordination dieser Schwerpunkte 
den Wissenschaftler Dr. Max Habe-
rich gewinnen konnten. Mit Zustim-
mung der Generalversammlung wurde 
Haberich nun in den Vorstand unserer Gesellschaft kooptiert, 
und er wird sich mit viel Fachwissen als Historiker und Lite-
raturwissenschaftler und neuem Elan dafür engagieren, dass 
das große Potenzial von guter Literatur, menschliche Verhal-
tensweisen in Konfliktsituationen besser verstehen und somit 
aus der Geschichte lernen zu können, stärker genutzt wird. 
Mit einem Beitrag über den Wert der Geisteswissenschaften 
war Max Haberich schon im letzten Zaunkönig vertreten, und 
er wird unseren Leserinnen und Lesern auch in diesem und 
sicher in vielen folgenden Heften begegnen.

Um nun den Bogen zurück zu Skurrilem zu spannen, will ich 
hier noch einige bemerkenswerte Forderungen auflisten:

u Nur Schwule dürften in Zukunft auf der Bühne oder im Film 

Schwule, nur Lesben Lesben spielen. Konsequenterweise 
dürfen dann, hat jemand richtig angemerkt, nur Juden Juden 
spielen, Sänger Sänger, Boxer Boxer, nur Schwarze dürfen 
den Othello, nur Japanerinnen die Madame Butterfly darstel-
len. Haben die Proponenten dieses Vorschlags bedacht, dass 
sie damit die Schauspielkunst als solche, die wunderbare 
Fähigkeit, sich in unterschiedliche Rollen und Menschen hin-
einzudenken,  abschaffen?

u Es gibt viele Menschen, die aus ideologischen Gründen die 
Realität nicht als solche anerkennen wollen. Bei diesen Men-
schen hat daher das Erscheinen des neuen Buches von Thilo 
Sarrazin Feindliche Übernahme wenig Freude ausgelöst. Bei 
jenen Rezensionen, die ich gelesen habe, zeigt sich immer 
dasselbe Bild: Das Buch wird als einseitig, hetzerisch oder 
auch mit der Kritik, „enthält nichts Neues“, verdammt, letztlich 
wird aber in zwischendurch eingeschobenen kurzen Sätzen 
attestiert, dass die Situationsanalyse richtig ist. Typisch für 
dieses Schema ist der lange Beitrag von Judith Belfkih in der 
Wiener Zeitung vom 30. 8. 2018:  

Das größte Problem an Thilo Sarrazin: Er sagt die Wahr-
heit. […] Das Problem sind weniger die Fakten oder 
Lösungsvorschläge, die Sarrazin in seinem Buch zusam-
menstellt. Die meisten sind sogar absolut sinnvoll. Es 
sind die Haltung dahinter und die Weltsicht, aus der sie 
präsentiert werden. […]

Letztlich werfen die Rezensenten also dem Autor vor, dass 
er, trotz richtiger Tatsachenfeststellung und Prognose, keine 
befriedigende Lösung jenes Problems präsentiert, an dem 
sich alle Politiker weltweit die Zähne ausbeißen …

u Der Feminismus mit seinen oft berechtigten Forderungen 
ist allzeit präsent, manchmal wird wohl auch übertrieben. Aber 
warum, frage ich mich, hat man sich eines ganz dringenden 
(im wahrsten Sinn des Wortes) Problems noch nicht ange-
nommen? Wo immer ich als Mann in Autobahnraststationen, 
auf Flughäfen oder in Theatern ein Bedürfnis verspüre, das 
mich die Toilette aufsuchen lässt, gehe ich voll des Mitleids 
an langen Schlangen wartender Damen vorbei, die, während 
ich mein Geschäft erledige, kaum einen Schritt vorwärts 
machen. Die Ursache dieser Benachteiligung liegt auf der 
Hand – warum aber hat bisher niemand die nächstliegende 
Lösung gefordert: wenigstens bei Neubauten (wie z. B. der 
neuen Ankunftshalle in Schwechat) auf den Damentoiletten 
eine höhere Anzahl von Kabinen bereitzustellen?

Skurriles und Erfreuliches  
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Dr. Max Haberich
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