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Er ster Teil

I

An fang Juli, es war au ßer or dent lich heiß, trat ge gen Abend ein jun-
ger Mann aus sei ner Kam mer, die er in der S.-Gas se zur Un ter mie-
te be wohn te, auf die Stra ße hin aus und ging lang sam, als wäre er 
un ent schlos sen, auf die K.-Brücke zu.

Glück li cher wei se war ihm eine Be geg nung mit sei ner Wir tin auf 
der Trep pe er spart ge blie ben. Sei ne Kam mer lag un mit tel bar un ter 
dem Dach ei nes ho hen, fünf stöcki gen Hau ses und glich eher ei nem 
Schrank als ei nem Wohn raum. Sei ne Wir tin, bei der er die se Kam-
mer samt Mit tag es sen und Auf war tung ge mie tet hat te, wohn te ein 
Stock werk tie fer in ei ner se pa ra ten Woh nung, und je des mal, wenn 
er das Haus ver ließ, kam er zwangs läu fig an ih rer Kü che vor bei, 
de ren Tür zum Trep pen haus fast im mer sperr an gel weit of fen stand. 
Und je des mal, wenn er vorü ber kam, hat te der jun ge Mann eine pei-
ni gen de und fei ge Emp fin dung, er schäm te sich ih rer und run zel-
te die Stirn. Er war bei sei ner Wir tin tief ver schul det und fürch te te 
sich, ihr zu be geg nen.

Nicht, daß er be son ders fei ge und ein ge schüch tert ge we sen wäre, 
ganz im Ge gen teil; aber seit ei ni ger Zeit be fand er sich in ei nem 
reiz ba ren und an ge spann ten Zu stand, ei ner Art Hy po chon drie. Er 
war so sehr mit sich selbst be schäf tigt und hat te sich so sehr von 
al len zu rück ge zo gen, daß er sich über haupt vor ei ner Be geg nung 
fürch te te, nicht nur vor der mit sei ner Wir tin. Die Ar mut hat te ihn 
er drückt; aber so gar sei ne be dräng te Lage küm mer te ihn in der letz-
ten Zeit nicht mehr. Mit sei nem All tag be schäf tig te er sich nicht 
län ger und woll te es auch nicht tun. Vor sei ner Wir tin fürch te te 
er sich ei gent lich nicht im min de sten, was sie auch im mer ge gen 
ihn vor ha ben moch te. Aber im Trep pen haus ste hen blei ben, je den 
Un sinn über all die sen ge wöhn li chen Klein kram, mit dem er nichts 
zu schaf fen hat te, die se ewi gen Mah nun gen, Dro hun gen, Kla gen 
an hö ren und sich da bei win den, ent schul di gen, lü gen müs sen – nein, 
es war schon bes ser, wie eine Kat ze die Trep pe hi nun terzu schlei chen 
und zu ent wi schen, ohne von je man dem ge se hen zu wer den.

Die ses Mal üb ri gens war er, als er auf die Stra ße hin aus trat, so gar 

Die ZEIT-Editon »Weltliteratur« versammelt die Geschichten 
15  berühmter Romanhelden aus den letzten vier Jahrhunderten – 
 ausgewählt von den Lesern der ZEIT.

Dostojewski_Verbrechen_CS55.indd   4-5 12.08.2013   14:28:27



6 7

selbst ver blüfft über die Furcht vor ei ner Be geg nung mit sei ner 
Gläu bi ge rin.

»Auf wel ches Wag nis will ich mich ein las sen und vor wel chen 
Lap pa li en fürch te ich mich!« dach te er mit ei nem ei gen tüm li chen 
Lä cheln. »Hm … ja … Al les hat der Mensch in der Hand, und al les 
läßt er sich vor der Nase weg schnap pen, aus pu rer Feig heit … Das 
ist ein Axi om … In ter es sant: Wo vor fürch ten sich die Men schen am 
mei sten? Vor ei nem neu en Schritt, vor ei nem neu en ei ge nen Wort, 
da vor fürch ten sie sich am mei sten … Üb ri gens rede ich viel zu 
viel. Des halb hand le ich auch nicht, weil ich rede. Al ler dings kann 
es auch sein: Ich rede, weil ich nicht hand le. Das Re den habe ich mir 
in die sem letz ten Mo nat an ge wöhnt, als ich Tag und Nacht in der 
Ecke lag und über … über den Za ren Goroch nach dach te. Also wozu 
gehe ich jetzt dort hin? Kann ich das etwa tun? Ist es mir da mit 
etwa ernst? Es ist mir da mit kei nes wegs ernst. Ein fach so, Phan ta-
sie, ich ma che mir selbst et was vor; Spie le rei! Ja, es wird wohl Spie-
le rei sein!«

Drau ßen war eine furcht ba re Hit ze, drücken de Schwü le, Ge drän-
ge, über all Kalk, Ge rü ste, Zie gel, Staub und die ser be son de re Som-
mer ge stank, der je dem Pe ters bur ger, falls er nicht in der Lage ist, 
eine Da tscha zu mie ten, satt sam be kannt ist – all dies er schüt ter te 
die oh ne hin über reiz ten Ner ven des jun gen Man nes aufs emp find-
lich ste. Der un er träg li che Ge stank aus den Schen ken, die in die sem 
Stadt teil be son ders zahl reich sind, und die Be trun ke nen, de nen man 
trotz des Werk tags auf Schritt und Tritt be geg ne te, voll en de ten das 
wi der wär ti ge und trost lo se Bild. Tief ster Ekel zeig te sich für ei nen 
Au gen blick auf den fei nen Ge sichts zü gen des jun gen Man nes. Üb ri-
gens war er auf fal lend schön, dun kel blond, mit wun der ba ren dunk-
len Au gen, über mit tel groß, schlank und gut ge wach sen. Aber gleich 
dar auf schien er wie der in tie fe Nach denk lich keit zu ver sin ken, bes-
ser ge sagt, so gar in eine Art Gei stes ab we sen heit, und setz te sei nen 
Weg fort, ohne die Um ge bung wei ter zu be ach ten und ohne es auch 
nur zu wol len. Ab und zu mur mel te er ir gend et was vor sich hin, 
nach sei ner Ge wohn heit, die er sich selbst eben erst ein ge stan den 
hat te, mo no lo gi sie rend. In die sem Au gen blick wuß te er, daß sei ne 
Ge dan ken sich zu wei len ver wirr ten und er sehr ge schwächt war: 
Schon den zwei ten Tag hat te er fast nichts ge ges sen.

Er war so schlecht ge klei det, daß man cher, der sich in sei ne Ar mut 

schick te, sich ge niert hät te, am hellich ten Tage in sol chen Lum pen 
über die Stra ße zu ge hen. Üb ri gens konn te man in die sem Stadt-
teil durch sei ne Klei dung schwer lich Auf se hen er re gen. Durch die 
Nähe des Heu markts, die Viel zahl ge wis ser Eta blis se ments und 
eine Be völ ke rung, die vor wie gend aus Hand wer kern und Ar bei tern 
be stand und in die sen in ner sten Stra ßen und Gas sen Pe ters burgs eng 
zu sam men ge pfercht leb te, war das ge sam te Pan ora ma ge le gent lich 
von sol chen Sub jek ten be lebt, daß es son der bar ge we sen wäre, sich 
über den ei nen oder an de ren zu wun dern. In der See le des jun gen 
Man nes je doch hat ten sich be reits so viel Grimm und Ver ach tung 
an ge sam melt, daß er, un ge ach tet ei ner mit un ter ganz ju gend li-
chen Emp find lich keit, sich sei ner Lum pen auf der Stra ße am we nig-
sten schäm te. An ders war es nur, wenn er Be kann ten oder frü he ren 
Kom mi li to nen be geg ne te, de nen er über haupt am lieb sten aus dem 
Wege ging … Als in des sen ein Be trun ke ner, der aus ir gend ei nem 
Grund auf ei nem rie si gen Bau ern wa gen mit ei nem ge wal ti gen Gaul 
da vor ir gend wo hin be för dert wur de, ihm plötz lich im Vor bei fah-
ren zu rief: »Hast ja ’n deut schen Hut auf!« und aus vol lem Hal se 
gröl te, wo bei er mit dem Fin ger auf ihn zeig te – da blieb der jun ge 
Mann ste hen und griff krampf haft nach sei ner Kopf be deckung. Es 
war ein ho her, run der Hut von Zim mer mann, aber völ lig ab ge tra-
gen, ver färbt, lö che rig und fleckig, mit ab ge ris se ner Krem pe, seit-
lich aufs häß lich ste ein ge beult. Aber es war nicht Scham, son dern 
ein ganz an de res Ge fühl, am ehe sten ein Er schrecken, das sich sei-
ner be mäch tig te.

»Ich wuß te es ja«, mur mel te er ver wirrt, »ich habe es mir ja 
ge dacht! Das ist das al ler schlimm ste! Eine sol che Dumm heit, eine 
ganz ba na le Klei nig keit kann den gan zen Plan zu nich te ma chen. Ja, 
der Hut ist zu auf fäl lig … Er ist ko misch, und dar um fällt er auf. Zu 
mei nen Lum pen ge hört un be dingt eine Müt ze, und wenn sie platt 
wie ein Pfann ku chen ist, nur nicht die ses Un ge tüm. Kein Mensch 
trägt ei nen sol chen Hut, man er kennt ihn auf eine Werst, und man 
er in nert sich an ihn … das ist die Haupt sa che, man er in nert sich 
spä ter an ihn, und schon hat man ein In diz. Man soll da bei so we nig 
auf fal len wie mög lich. Klei nig kei ten, Klei nig kei ten, das ist das wich-
tig ste. Ge ra de Klei nig kei ten ver der ben im mer al les.«

Er hat te nicht weit zu ge hen; er wuß te so gar, wie vie le Schrit te es 
von sei nem Hau se aus wa ren: ge nau sie ben hun dert drei ßig. Ein mal 
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hat te er sie ge zählt, als er all zu leb haft ge träumt hat te. Da mals hat te 
er die sen sei nen Träu men selbst noch nicht ge glaubt und bloß durch 
ihre grau en haf te, aber ver füh re ri sche Kühn heit sich selbst ge reizt. 
Jetzt, ei nen Mo nat spä ter, be gann er be reits, sie an ders zu be trach ten 
und ge wöhn te sich schon dar an, un ge ach tet al ler her aus for dern den 
Mo no lo ge über die ei ge ne Ohn macht und Un ent schlos sen heit, die-
sen »grau en haf ten« Traum so gar fast un will kür lich für ein rea li-
sier ba res Un ter neh men zu hal ten. Er hat te sich so gar auf den Weg 
ge macht, um sein Vor ha ben aus zu pro bie ren, ob wohl er sich selbst 
im mer noch nicht trau te, und mit je dem Schritt wur de sei ne Er re-
gung stär ker und stär ker.

Mit stocken dem Her zen und ner vö sem Zit tern ging er auf das rie-
si ge Ge bäu de zu, das mit der ei nen Sei te an den Ka nal und mit der 
an de ren an die … – Stra ße grenz te. Das Haus hat te un zäh li ge klei-
ne Woh nun gen und war von al len mög li chen Hand wer kern be völ-
kert – Schnei dern, Schlos sern, Kö chin nen, ver schie de nen Deut schen, 
al lein ste hen den jun gen Mäd chen, klei nen Be am ten und der glei-
chen mehr. Un ter den bei den Tor bö gen und auf den bei den Hö fen 
herrsch te ein stän di ges Kom men und Ge hen. Hier wa ren drei oder 
vier Haus knech te be schäf tigt. Der jun ge Mann war äu ßerst zu frie-
den, kei nem von ih nen be geg net zu sein, und husch te in der Tor ein-
fahrt un be merkt so gleich rechts in das Trep pen haus. Es war dun kel 
und eng, eine rich ti ge Hin ter trep pe, aber er kann te das al les be reits, 
hat te al les ge nau stu diert und an die ser gan zen Um ge bung Ge fal-
len ge fun den: In sol chem Dun kel war so gar ein neu gie ri ger Blick 
un ge fähr lich. »Wenn ich mich schon jetzt so fürch te, wie wird es 
erst sein, wenn es tat säch lich ein mal zu der Tat kom men soll te? …«, 
dach te er un will kür lich, wäh rend er zum vier ten Stock hin auf stieg. 
Da ver sperr ten ihm La sten trä ger den Weg, aus ge dien te Sol da ten, 
die Mö bel aus ei ner Woh nung hin aus schaff ten. Er wuß te schon, daß 
in die ser Woh nung ein Deut scher mit Fa mi lie leb te, ein Be am ter: 
»Also zieht die ser Deut sche jetzt aus, also wird im vier ten Stock, 
in die sem Trep pen haus und auf die sem Trep pen ab satz eine ge wis-
se Zeit nur die Woh nung der Al ten be wohnt sein. Das ist gut … für 
alle Fäl le«, dach te er aber mals und klin gel te an der Tür der Al ten. 
Die Glocke schep per te schwach, als wäre sie aus Blech und nicht aus 
Mes sing. In Häu sern mit solch en gen Woh nun gen fin det man die se 
Glocken fast im mer. Er hat te die sen Ton be reits ver ges sen, aber nun 

schien ihn die ser be son de re Klang plötz lich an et was zu er in nern 
und es ihm vor Au gen zu füh ren. Er fuhr re gel recht zu sam men, 
die ses Mal wa ren sei ne Ner ven all zu sehr ge schwächt. Nach ei ner 
Wei le öff ne te sich die Tür ei nen win zi gen Spalt: Die Be woh ne rin 
mu ster te den Be su cher durch die sen Schlitz mit sicht li chem Arg-
wohn, man sah nur ihre klei nen, im Dun kel blit zen den Au gen. Als 
sie aber auf dem Trep pen ab satz meh re re Men schen er blick te, faß te 
sie Mut und öff ne te ganz. Der jun ge Mann trat über die Schwel le 
in ein dunk les Vor zim mer mit ei ner ein ge zo ge nen Zwi schen wand, 
hin ter der eine win zi ge Kü che lag. Die Alte stand schwei gend vor 
ihm und sah ihn fra gend an. Es war ein win zi ges, dür res Weibl ein, 
etwa sech zig Jah re alt, mit ste chen den und bö sen Au gen und ei ner 
klei nen spit zen Nase. Ihr un be deck tes, weiß blon des, kaum er grau-
tes Haar war reich lich ein ge ölt. Um den dün nen lan gen Hals, der an 
ein Hüh ner bein er in ner te, war ein Fla nell fet zen ge wickelt, und um 
die Schul tern schlot ter te, un ge ach tet der Hit ze, eine völ lig ab ge tra-
ge ne und ver gilb te Pelz weste. Das alte Weibl ein hu ste te und krächz-
te. Der jun ge Mann muß te sie wohl mit ei nem ir gend wie selt sa men 
Blick an ge se hen ha ben, denn in ih ren Au gen zeig te sich plötz lich 
wie der der frü he re Arg wohn.

» Raskolnikow, Stu dent. Vor ei nem Mo nat war ich schon ein mal 
bei Ih nen«, mur mel te der jun ge Mann ha stig und ver neig te sich 
leicht, da ihm ein fiel, daß er lie bens wür dig sein müs se.

»Ich weiß, mein Gu ter, ich weiß sehr wohl, daß Sie bei mir wa ren«, 
sprach das alte Weibl ein über deut lich, ohne den fra gen den Blick von 
sei nem Ge sicht ab zu wen den.

»Also … Und jetzt wie der, mit dem glei chen An lie gen …«, fuhr 
 Raskolnikow fort, ein we nig ver le gen und ver wun dert über das 
Miß trau en der Al ten.

»Viel leicht ist sie im mer so, und mir ist es da mals nur nicht auf ge-
fal len«, dach te er mit ei nem un an ge neh men Ge fühl.

Die Alte schwieg, als über leg te sie, trat dann zur Sei te, wies auf 
die Tür, die in die Stu be führ te und sag te, in dem sie den Be su cher 
vor an ge hen ließ: »Tre ten Sie ein, mein Gu ter.«

Das mit tel gro ße Zim mer, das der jun ge Mann nun be trat, mit gel-
ben Ta pe ten, Ge ra ni en töp fen und Mus se lin-Gar di nen, war in die sem 
Au gen blick von dem grel len Licht der un ter ge hen den Son ne er füllt. 
»Auch dann wird also die Son ne so leuch ten«, fuhr es  Raskolnikow 
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un ver se hens durch den Kopf, und er sah sich al les im Zim mer rasch 
an, um die Lo ka li tät so gut wie mög lich ken nen zu ler nen und sich 
ein zu prä gen. Aber das Zim mer ent hielt nichts Be son de res. Die Ein-
rich tung, aus nahms los sehr alt und aus gel bem Holz, be stand aus 
ei nem Sofa mit mas si ver, ge wölb ter Rücken leh ne und ei nem ova len 
Tisch, ei nem Spie gel tisch zwi schen den Fen stern, ei ni gen Stüh len 
an den Wän den und zwei oder drei bil li gen, gelb ge rahm ten Bil-
dern, de ren je des eine jun ge deut sche Dame mit ei nem Vo gel in der 
Hand dar stell te – das war al les. In der Ecke brann te vor ei ner nicht 
all zu gro ßen Iko ne das Ewi ge Licht. Al les war sehr sau ber: Mö bel 
und Fuß bo den blank po liert, al les glänz te. »Lisaw etas Werk«, dach-
te der jun ge Mann. Kein Stäub chen in der gan zen Woh nung. »Die se 
Art Sau ber keit fin det man bei bö sen und al ten Wit wen«, über leg te 
 Raskolnikow wei ter und schiel te da bei neu gie rig nach dem Kat tun-
vor hang vor der Tür zu dem zwei ten win zi gen Zim mer, wo das Bett 
und die Kom mo de der Al ten stan den, denn er hat te noch nie Ge le-
gen heit ge fun den, ei nen Blick hin ein zu wer fen. Die gan ze Woh nung 
be stand aus die sen zwei Zim mern.

»Sie wün schen?« frag te die Alte streng, nach dem sie ihm in das 
Zim mer ge folgt und wie der dicht vor ihm ste hen ge blie ben war, um 
ihm di rekt ins Ge sicht se hen zu kön nen.

»Hier, ich möch te et was ver set zen!« Und er zog aus der Ta sche 
eine alte sil ber ne Uhr. Die Rück sei te schmück te ein Glo bus. Die Ket-
te war aus Stahl.

»Aber auch das alte Pfand ist be reits fäl lig, seit vor ge stern ist der 
Mo nat um.«

»Ich wer de die Zin sen für ei nen wei te ren Mo nat zah len: ge dul-
den Sie sich.«

»Das liegt ganz bei mir, mein Gu ter, ob ich mich ge dul de oder Ihr 
Pfand so gleich ver kau fe.«

»Wie viel ge ben Sie für die Uhr,  Aljona  Iwanowna?«
»Sie kom men im mer mit sol chem Klein kram, mein Gu ter. Sie 

ist nichts wert. Den Ring habe ich mir das letz te Mal zwei Schein-
chen ko sten las sen, da bei kann man beim Ju we lier ei nen neu en für 
an dert halb kau fen.«

»Ge ben Sie vier Ru bel, ich wer de sie wie der aus lö sen, die Uhr ist 
von mei nem Va ter. Ich wer de bald zu Geld kom men.«

»An dert halb Ru bel und die Zin sen im vor aus, wenn Sie  wün schen.«

»An dert halb Ru bel!« rief der jun ge Mann aus.
»Nach Be lie ben.« Die Alte reich te ihm die Uhr. Der jun ge Mann 

nahm sie und war so em pört, daß er schon wie der ge hen woll te, 
be sann sich aber so gleich, weil ihm ein fiel, daß er sich sonst nir-
gend wo hin wen den konn te und daß er auch noch eine an de re 
Ab sicht hat te.

»Ge ben Sie her!« sag te er barsch.
Die Alte griff in die Ta sche nach den Schlüs seln und ging in das 

an de re Zim mer hin ter dem Vor hang. Der jun ge Mann, nun al lein 
mit ten im Zim mer, horch te neu gie rig und kom bi nier te. Man konn te 
hö ren, wie sie die Kom mo de auf schloß. »Wahr schein lich die obe re 
Schub la de«, über leg te er, »die Schlüs sel trägt sie also in der rech-
ten Ta sche … Alle in ei nem Bund, an ei nem Stahl ring … Und ein 
Schlüs sel ist grö ßer als die an de ren, drei mal so groß, mit Zacken-
bart, na tür lich nicht der für die Kom mo de … Also muß dort noch 
eine Scha tul le sein oder eine Tru he … In ter es sant. Tru hen ha ben 
im mer sol che Schlüs sel … Üb ri gens, wie ge mein ist das al les …«

Die Alte kam zu rück.
»Also, mein Gu ter: Zehn Ko pe ken pro Ru bel und Mo nat macht 

für an dert halb Ru bel fünf zehn Ko pe ken – für ei nen Mo nat im vor-
aus. Für die zwei er sten Ru bel ste hen nach der sel ben Be rech nung 
wei te re zwan zig Ko pe ken aus. Ins ge samt also fünfund drei ßig. Sie 
ha ben für Ihre Uhr dem nach ei nen Ru bel, fünf zehn Ko pe ken zu 
er hal ten. Hier, bit te sehr.«

»Wie? Jetzt nur noch ei nen Ru bel fünf zehn!«
»Ja wohl.«
Der jun ge Mann wi der sprach nicht und nahm das Geld. Er sah 

die Alte an und mach te kei ne An stal ten zu ge hen, als wol le er noch 
et was sa gen oder tun, wis se aber nicht, was …

»Ich wer de Ih nen viel leicht in den näch sten Ta gen noch et was 
brin gen,  Aljona  Iwanowna … Et was Schö nes … Sil ber … ein Zi ga-
ret ten etui … So bald ich es von ei nem Freund zu rück be kom me …« 
Er wur de ver le gen und ver stumm te.

»Dar über wer den wir dann spre chen, mein Gu ter.«
»Le ben Sie wohl … Und Sie sind im mer al lein zu Hau se, Ihre 

Schwe ster ist wohl nie da?« frag te er mög lichst zwang los, schon im 
Vor zim mer.

»Und was wün schen Sie von ihr, mein Gu ter?«
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