
Fürst Myshkin – ein moralischer Idiot 

 

Ebenso wie Mignon, ebenso wie die namenlose 

Hauptperson aus Musils Erzählung, gilt der naive und 

gutherzige Fürst Myshkin vielen Literaturkritikern oder  

-historikern als Rätsel. Die Figur kommt anfangs so 

sympathisch daher und scheitert hernach so grausam  

und so absehbar: Myshkin verfällt bei der Leiche der 

ermordeten Geliebten wachend dem Wahnsinn.  

Es lastet allerdings – im Gegensatz zur Figur der Mignon, 

die als faszinierend und beeindruckend wahrgenommen 

wird – auf dem Idioten der Verdacht der Misskonzeption, 

den Dostojewskis Aussage erhärtet, der Fürst Myshkin sei  

die Aufmerksamkeit seiner Leser vielleicht gar nicht wert 

gewesen (»aber da kann man jetzt nichts mehr machen«).    

 

Als moralisches Lehrstück vom Schicksal eines grundguten 

Menschen, als das der Roman von vielen Literatur-

historikern gelesen wurde (Beispiele: Guardini, Liza 

Knapp), taugt er nicht – zu offensichtlich ist der Schaden, 

den der Idiot anrichtet (s. dazu auch Rudolf Neuhäuser). 

Zu offensichtlich ist auch ziemlich früh im Roman, dass er 

gar nicht freiwillig handelt, sondern ein Getriebener ist  

und nicht in der Lage, ethische Maßstäbe zu setzen oder 

zur Diskussion zu stellen. Das stellt René Girard in seinem 

Büchlein über Dostojewski eindrücklich dar. Und was 

ansonsten geboten ist an ethisch klaren Haltungen im 

Roman ist ziemlich schwach.     

 

Wenn man aber davon ausgeht, dass Dostojewski im 

»Idioten« eines schwer traumatisierten Menschen darstellt 

und sein überaus destruktives Handeln sowie seine 



»Entsorgung« – dann bekommt der Roman einen anderen 

Charakter. Der Fürst Myshkin ist insofern ein Idiot,  

als er von den Regeln eines zivilisierten, menschlichen 

Miteinanders – trotz seiner ausgesuchten Höflichkeit – 

keine Ahnung hat: Gewalt und Vertrauensbruch sind für 

ihn völlig normale, menschliche Verhaltensweisen, die er  

nicht etwa bewusst und aus Altruismus erträgt, sondern 

denen er sich stumm beugt. Bis zur Selbstauslöschung. 

 

Das weitere Personal des Romans hat Lebensgeschichten, 

die im Gegensatz zu der Myshkins bekannt sind und voll 

von Gewalt: Sei es das der sexuell missbrauchten 

Nastassja Filipowna, die während des ganzen Romans ihre 

Verzweiflung über die Folgen des Missbrauchs ausagiert, 

sei es die Gestalt des gewalttätigen Rogoshin, der  

mindestens mit schwerer väterlicher Gewalt konfrontiert  

ist (bis zu dessen Tod) und sich dann dauernd 

masochistischerweise der Gewalt der Filipowna aussetzt. 

Bei alldem werden ausgeübte wie erlittene Gewalt nie 

explizit thematisiert – Rogoshins Mordversuch an Myshkin 

wird ja fast schon beiläufig abgehandelt, erlebt durch die 

Brille Myshkins, der wieder einmal alles verzeiht.  

 

Eigentlich hat Dostojewskij im »Idioten« dazu angesetzt, 

sich explizit mit den Folgen erlittener Gewalt für die Opfer 

und ihr Leben auseinander zu setzen, und zwar über die 

Gestalt der Nastassja Filipowna.  

 

Nastassja Filipowna hat, wie Dostojewskij darstellt, 

zusätzlich zu ihren seelischen Schäden einen degradierten 

Sozialstatus, denn sie wurde sexuell missbraucht und gilt 

somit als entehrt. Sie will sich nicht fügen in die üblichen 



Maßnahmen, die es für sexuell missbrauchte Mädchen 

höherer sozialer Schichten zu Dostojewskis Zeit gab: 

Verheiratet zu werden an einen Mann, der aus finanziellen 

Gründen den Makel seiner Gattin akzeptiert, oder – wie 

Rogoschin – eine Frau möchte, die er guten Gewissens 

misshandeln oder mit seinen Perversionen konfrontieren 

kann. Sie fügt sich wenn, dann zur Selbstbestrafung und 

weil ihr klar ist, dass die seelischen Schäden, die sie aus 

dem Missbrauch davongetragen hat, jede Beziehung 

zerstören würde, die sie aus freien Stücken einginge. 

 

Diese Problematik – was für ein Leben kann eine Frau 

erwarten, die bekanntermaßen als Kind oder Jugendliche 

sexueller Gewalt ausgeliefert war – wird im ersten Teil  

des Romans mit einer überraschenden Deutlichkeit und 

Selbstverständlichkeit exponiert. Man kannte sie ganz 

offensichtlich auch in der höheren russischen Gesellschaft 

und hatte so seine Strategien, um die »Entehrte« (und 

durchs Erwachsenwerden sexuell unattraktiv Gewordene) 

irgendwie versorgt zu bekommen. Dostojewski sieht und 

stellt dar, wie unbefriedigend, demütigend, ja gefährlich 

diese Lösungen für die Betroffene sind. 

 

Aber nach Abschluss des ersten Teils wird dieser Teil der 

Erzählung, der so zentral war, einfach nicht weiter verfolgt. 

Der Bruch zwischen dem ersten und den weiteren Teilen  

ist vielfach bemerkt und kritisiert worden, meist wird er 

durch die Umstände erklärt, unter denen das Werk 

entstand, den enormen finanziellen und psychischen 

Druck, der Dostojewski viel zu früh und ohne gründliche 

Konzeption habe ans Werk gehen lassen.  



Die Gründe liegen meines Erachtens im Stoff und der 

widersprüchlichen Haltung Dostojewskis ihm gegenüber. 

Wie auch immer: Die Protagonistin wird nach dem ersten 

Teil in den Hintergrund gedrängt, aber präsent gehalten.  

 

In den Fokus des Romans gerät der idiotische Fürst 

Myshkin; ab dem zweiten Teil kein Außenseiter mehr,  

weil er geerbt hat und damit zur guten Petersburger 

Gesellschaft gehört. Merkwürdigerweise geht aber 

Dostojewski der Faden verloren, sein Verhältnis zu seiner 

nunmehr einzigen Hauptperson gerät spätestens im dritten 

Teil ins Schwanken, auch das haben etliche 

Literaturhistoriker vermerkt. Die Idee vom »Prinzen 

Christus«, dessen Schicksal er nunmehr darstellen wolle, 

kommt bei Dostojewski erst während des Schreibens an 

Teil drei auf, und mit ihm die ganze christlichen und 

nationalistischen Thematiken, von denen etliche Kritiker 

bemerkten, sie passten weder ins Buch noch zur Person 

Myshkins.  

 

Dostojewski ist vom Thema abgekommen, das er so 

explizit gestellt hatte, und findet nicht mehr zurück.  

Die Gewalt im Leben seiner Figuren geht mit Nastassja 

Filipowna quasi in den Untergrund. Der Roman lässt sich 

an wie die Erzählung der Beziehungen zwischen einer 

traumatisierten Frau und den diversen Männern, die sie 

umschwirren – unter ihnen einer, der sie retten will, Fürst 

Myshkin, und von diesem Vorhaben nicht ablassen kann. 

Aber man erfährt nicht, wie es weitergeht. Dostojewski 

versteckt sich mit seinem Erzähler hinter einem Nicht-

Wissen, kolportiert nur noch Gerüchte.   

 



Wie sich die traumatisierte Nastassja verhält mit Männern, 

die sie lieben und / oder begehren, erfahren wir nicht.  

Nur, dass der Fürst Myshkin zu Protokoll gibt, er wolle 

solche Momente nie wieder erleben und sie seien als 

unauslöschlicher Schrecken in sein Gedächtnis gegraben. 

Und wir erleben Rogoshin, für den die Beziehung mit 

Nastassja eine Art Droge ist, die er hasst aber von der  

er nicht loskommt. Dostojewski »verlässt« diese Person 

ebenso wie er seinen Helden verlässt: Sie fallen einer Art 

Gleichgültigkeit und Ungeduld anheim, die im sadistischen 

Ende des Romans gipfelt.  

 

Sarah Young hat klar herausgearbeitet, wie das Mitgefühl 

und Mitmenschlichkeit, im ersten Teil des Romans so 

eindringlich präsent, im Verlauf des Romans einer anderen 

Haltung Platz machen. Sie zeigt auch, wie sich die 

Einstellungen Myshkins parallel zu denen Dostojewskis 

seinem Helden gegenüber verändern. Dostojewski kann 

sich der mit dem Thema Gewalt verbundenen 

gesellschaftlichen Dynamik nicht entziehen, die da heißt: 

Ausblenden, Opfer als solche unkenntlich machen, und  

irgendwie entsorgen – sei es in eine vorgebliche Normalität 

oder, wenn die Personen zu stark geschädigt oder zu 

aufmüpfig sind, in den Wahnsinn, in den Tod oder die 

Verbannung (Myshkin, Filipowna und Rogoshin deklinieren 

jeder eine der drei Möglichkeiten durch, nachdem sie es 

nicht geschafft haben, sich anzupassen).   

 

Das Scheitern ist im Fürsten, dem Idioten, angelegt. Und 

sein Grund-Problem ist eben das »schön« sein müssen: 

Das Bravsein, das ewige Dulden und Harmonie stiften. 

Fürst Myshkin benimmt sich dauernd wie ein gutes, braves 



Kind – aber als Erwachsener wirkt er wie ein Monster an 

Fügsamkeit. Dabei ist die Persönlichkeit des Fürsten nicht 

nur das Ergebnis der traumatisierenden Lebensgeschichte 

eines Waisenkinds. Myshkin unterscheidet sich gar nicht  

so grundlegend von anderen Männern seiner Generation. 

Seine Erlebnisse waren nur so extrem, dass sein 

Selbsterhaltungstrieb außer Kraft gesetzt ist.  

 

Schön brav zu sein wurde auch von einem 

Erziehungssystems verlangt, in dem angehende 

Erwachsene, vor allem junge Männer, systematisch 

traumatisiert wurden in sogenannten Initiationsritualen – 

sei es an Militär-Akademien (wie Dostojewski selbst), oder 

in Internaten (Musil beschreibt eine solche Situation in  

»die Verwirrungen des Zöglings Törless«) oder bis heute  

an den »Grandes Ècoles« in Frankreich, wo vor wenigen 

Jahren Gesetze gegen das sogenannte »Bizutage« erlassen 

werden mussten. Es handelt sich um Rituale, die 

gewaltsam die Unterwerfung unter autoritäre Strukturen 

durchsetzen und versuchen, die Persönlichkeit zu brechen, 

indem man den Betroffenen der Willkür seiner Peiniger 

ausliefert und ihm beweist, dass elementarste 

Bedürfnissen (nach Unversehrtheit oder Vertrauen können) 

jederzeit bewusst und ohne Not missachtet werden 

können.  

  

Zucht und Unterordnung, bedingungsloses Parieren:  

Diese Erziehungsmaximen sind noch nicht lange passé  

und ihr Motto lautet in letzter Konsequenz: »Nur ein 

traumatisierter Mensch ist ein guter Mensch«. Im Teil  

über die Musil-Erzählung werde ich auf die Mechanismen 

der Traumatisierung zurückkommen, die Musil beschreibt 



und auf die Faktoren, die ihm zufolge den Törless mehr 

oder weniger bewahren vor der durch die Rituale 

anvisierten Selbstauslöschung.  

 

Wenn man aber davon ausgeht, dass ein guter oder 

»schöner« Mensch nach damaligen Erziehungs-Maßstäben 

ein traumatisierter Mensch ist, hat Dostojewski sein 

Vorhaben seiner Nichte durchaus richtig beschrieben, als 

er formulierte, er wolle dem Schicksal eines durch und 

durch schönen Menschen nachgehen. Er hat, allerdings 

ohne es zu wissen, die Geschichte eines durch und durch 

traumatisierten Menschen geschrieben, und war auch 

genau an dieser Thematik interessiert. Ihm war nur  

die Tragweite und Stoßrichtung seines Projekts nicht klar. 

Angesichts seiner geistigen Entwicklung in Richtung 

Autoritätshörigkeit und Konservatismus konnte sie ihm 

auch nie klar werden. Dostojewskij schenkt Personen,  

die sich (wie Myshkins Kurzzeit-Braut Aglaja oder der 

Jugendliche Ganja) aus autoritären Strukturen befreien 

und ein glückliches Leben führen wollen, herzlich wenig 

Beachtung. Sie bleiben Staffage, der Stoff gibt zuwenig 

Dramatik her. 

 

Dostojewski konnte sich durch sein Schreiben die 

zerstörerischen Konsequenzen seiner Lebenserfahrungen 

einigermaßen vom Leib halten – ihnen auf den Grund zu 

gehen haben ihm Zeitgeist und sein eigenes hochgradig 

Geschädigtsein nicht erlaubt. 

 


