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Besetzung 

 

Rodion Romanowitsch Raskolnikow  

Porfirij Petrowitsch, Kriminalinspektor  

Sonja, Tochter Marmeladows  

Dunja, Schwester Raskolnikows / Lisaweta, Schwester der Pfandleiherin  

Pulcherija, Mutter Raskolnikows / Katerina, Frau Marmeladows / Aljona, Pfandleiherin  

Nastassja, Dienstmädchen  

Marmeladow, ehemaliger Beamter / Samjotow, Kriminalbeamter  

Rasumichin, Freund Raskolnikows  

Luschin, Mann mit Einfluss Swidrigailow, früherer Dienstherr Dunjas / Polizeibeamter  

 

In weiteren Rollen – Ensemble 

 

 

 

 

 

Bei Interesse kann vom Regisseur der Uraufführung ein Video der Aufführung 

angefordert werden. 

 

  



4 
 

Erster Akt 

Erste Szene 

Erster Auftritt 

 

Musik. St. Petersburg.  

Das Ensemble tritt auf 

 

Ensemble 

St. Petersburg. Juli. Es war brütend heiß. Gegen Abend rannte  (alle:) Rodion Romanowitsch 

Raskolnikow, der ehemalige Jurastudent, auf die Straße hinaus. In letzter Zeit befand er sich in einem 

ungeduldigen und angespannten Zustand. Er hatte sich ganz in sich selbst vergraben – und sich von 

allen zurückgezogen. Die Armut hatte ihn erdrückt. 

 

 

Zweiter Auftritt 

 

Raskolnikow 

in rasendem Tempo –  

Also, das erste Mal, also - wenn du über Mord – also - wenn du darüber nachdenkst, dass du morden 

könntest, also - dass du das wirklich tust – zögerst du ja irgendwie… Is‘ ja klar. – Mord is‘ ja 

verboten, „verpönt“, nicht erlaubt. - Entschuldigung ich stottere immer ein wenig, wenn ich aufgeregt 

bin – ich arbeite daran… Er lächelt. Also – Mord is‘ ja verboten. Aber – auf der anderen Seite - du 

ärgerst dich dann ja auch – irgendwie – wie wenn du einen Song schreiben willst, oder ein Gedicht, 

und du weißt genau wie der Song geht – weil er irgendwie „richtig“ ist – aber du bist zu blöd, um ihn 

auf ein Blatt Papier zu schreiben. Irgendwas hemmt dich. – Weil du immer eine Stimme hörst – hier 

drin! – die dir sagt, „das kannst du nicht, das wirst du niemals tun! Du bist zu mittelmäßig – du bist 

nichts Besonderes!“ Rodion Raskolnikow – du warst zwar der „Beste deines Jahrgangs“ – aber du bist 

ein feiger Knilch – ein Moral-Zwerg – du wirst eine „Karriere machen“ – aber du - du wirst nie was 

Besonderes sein: weil du schon als junger Mann ein angepasstes „Etwas“ bist. – Rodion, du wirst 

heiraten, Rodion, du wirst Kinder zeugen, Rodion, ein Haus bauen und irgendwann – in 70 Jahren – 

endest du als dementes Häuflein Fleisch, dem netterweise von irgendeiner Ausländerin die Suppe ins 

Maul gelöffelt wird. - Bis du den Löffel abgibst. Er holt einen kleinen Notizblock hervor, kichert in 

sich hinein und wiederholt: „Den Löffel abgibst. - Gut!“ - Ich meine – im Ernst – also, echt im Ernst - 

wer hat nicht schon mal jemandem anderen den Tod gewünscht? - Kinder machen das – und die 

meinen es ernst! Wenn du einem Kind sein Spielzeug wegnimmst – dann wünscht es dir garantiert den 

Tod. Es will dich von Löwen zerrissen sehen, von Felsen zerquetscht, ausgetilgt und aus dem Weg. - 

Ich mag Kinder – sie sind nicht so – verlogen, verlogen, verlogen… Alles ist so verlogen – oder? Oder 

nicht?! – Und es gibt ja echt genug Menschen, die am besten nicht geboren wären - und die den Tod 

verdient hätten. – Oder? Oder nicht? – Wenn du einigermaßen intelligent bist, denkst du dir doch 

irgendwann – was ist stilvoller – ein Revolver oder Gift? Und du entscheidest dich für eine Axt. Er 

holt eine kleine, imaginäre Axt aus seinem Sakko hervor. Eine Axt ist stilvoll. Sie liegt gut in der 

Hand. Eine Axt ist un-feige. Versteck´ mal eine Axt! - Ein formvollendeter Schwung – und – … ich 
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behaupte nicht, dass ich „gesund“ bin. Und - ich will es auch gar nicht sein! – Die allgemeine 

„Gesundheit“ ist die wirkliche Krankheit der Welt!“ Unschuldig Ich bin nicht krank. Ich bin nur ein 

hochbegabter Mensch, der sich überlegt, wie er die Menschheit retten kann. Er lächelt. Nicht mehr – 

aber auch nicht weniger. Und dafür muss man über Leichen gehen. - Oder? Oder nicht? Er will 

lachend abgehen, da: 

 

 

Dritter Auftritt 

 

Musik. Aus den Menschen im Hintergrund, tritt die Mutter hervor. Eine „unwirkliche Szene“. 

 

Pulcherija Alexandrowna  

Rodja! Mein Schatz, mein Alles! Ich schreibe dir, weil ich mir Sorgen mache. Sorgen um dich und 

auch ein wenig um mich. Und um deine Schwester Dunja.  

Raskolnikow 

Versucht locker zu bleiben Meine Mutter, sie schreibt so gerne Briefe… 

Pulcherija  

Mein Rodja!, mein Schatz, mein Herz – 20.1. - Es geht uns schlecht.  

Wir opfern uns für dich auf. Das sollte dir bekannt sein… Rodja - Soll das ein Frauenschicksal sein? 

Aufopferung? – Mutter zu sein und seine Kinder „lieben zu müssen“ kommt mir manchmal als die 

dämlichste Aufgabe auf diesem Planeten vor. Was ist eigentlich, wenn die Mutter ihre eigenen Kinder 

nicht mag? Wenn sie glaubt, dass sie auch ein eigenes Leben hat? – Aber – das fragt ja niemand. - Du 

studierst und studierst und studierst. Was eigentlich? Wir haben die „Übersicht“ verloren, mein lieber 

Rodion, weil ja der gute Rodion „sich selbst finden muss“… Bei aller „Selbstfindung“ könntest du ja 

vielleicht auch mal an deine Mutter – und an deine Schwester denken. Ich habe mir den Arsch 

aufgerissen, um dich zu unterstützen, mein Schatz, mein Rodion, mein Herz – Ach, was warst du für 

ein begabtes Kind – und welch große Enttäuschung bist du nun als erwachsener Mann… Ich will dir 

kein schlechtes Gewissen machen, mein Schatz - aber nur so viel: Deine Schwester Dunja wird 

heiraten. Sie heiratet Luschin. Er ist reich – und - er ist ein … ein Mann mit Einfluss. Und jemand 

muss ja für die Familie sorgen. Und wenn du es nicht hinkriegst, müssen eben die Frauen für sich 

selbst aufkommen. Ach – ich kann dir nicht böse sein! Ich hab´ dich soooo lieb, mein Rodion, mein 

Schatz, mein Herz – niemals wird irgendetwas zwischen uns stehen – ich weiß doch, dass du etwas 

ganz Besonderes bist, was ganz Besonderes! - Deine besorgte Mutter.   

PS: Luschin hat uns zugesagt, dass er dich finanziell unterstützen will. Dein Weg ist also frei! Mach 

das Beste daraus, mein Rodion, mein Schatz, mein Herz. Und mach dir um uns keine Gedanken. Wir 

schlagen uns hier schon durch! 

Spätestens jetzt gibt sie ihm den Brief in die Hand. 

Rodion ist während des „Mutter-Briefes“ in seinem Bett angekommen, er hat sich zusammengekauert. 
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Vierter Auftritt 

 

Raskolnikow 

Dunja. Dunja heiratet? Das ist lächerlich! Er weiß nicht, ob er lachen soll, oder wütend ist. Das ist – 

sie ist eine – aber warum regst du dich so auf, Rodion? Mit Bezug auf Brief Das ist nur deine Mutter, 

das ist nur deine Schwester! – Wärst du nicht mit ihnen verwandt – sie wären dir vielleicht nicht mal 

sympathisch: sie wären dir vielleicht sogar egal. Oder? Oder nicht? Du bist nur dir selbst 

verantwortlich. Niemand ist keinem verantwortlich außer sich selbst! Ich bin nur mir selbst 

verantwortlich! Nur mir selbst! Nur mir selbst! Er kauert sich auf seinem Bett zusammen. 

 

 

Zweite Szene 

Erster Auftritt 

 

Nastassja klopft und reißt die Tür auf. 

 

Nastassja 

Guten Morgen! Sie sind so langweilig, wenn Sie wochenlang nur herumliegen! Sie verkriechen sich 

seit zwei Wochen in diesem Bett – und ich würde wirklich gerne wissen, wann Sie sich das letzte Mal 

gewaschen haben… Sie lacht Sie stinken so sehr, dass es mir schwerfällt, weiter in Sie verliebt zu 

sein. 

Raskolnikow 

Und wie sehr bist du in mich verliebt, Nastassja? 

Nastassja 

So sehr, dass ich jede Pore aus Ihnen herausschlecken könnte. 

Raskolnikow 

lacht 

Nastassja 

Aber – was? Sie lieben mich eben nicht. Das macht mich traurig. Und ich glaube nicht, dass ich so 

einen Menschen wie Sie im Leben noch einmal finde. Dann halt einen anderen – der wird mich 

schwängern, ich werde die Kinder lieben – und so weiter. Ich komme schon irgendwie zurecht – in 

diesen verdammten 80 Jahren, die wir leben. – Aber trotzdem werden es immer Sie sein – Rodion 

Raskolnikow – den ich liebe… 
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Raskolnikow 

Das tut mir leid. Aber ich könnte dich nicht lieben – und wenn ich die Menschheit dafür retten müsste. 

Du bist nicht besonders hübsch und du inspirierst mich nicht. Keinen Augenblick. Ich weiß auch gar 

nicht, warum ich mich überhaupt mit dir unterhalten soll, Nastassja. 

Nastassja 

Lacht Vielleicht, weil Sie mir was beibringen wollen? Sie wollen doch immer allen „irgendwas“ 

beibringen… 

Raskolnikow 

Kann schon sein… 

Nastassja 

Letztes Mal habe ich Sie belauscht, da haben Sie große Reden geschwungen – an die Menschheit – 

ganz allein. 

Raskolnikow 

Wirft ihr sein Kopfkissen hin.  

Wasch das. 

Nastassja 

Die Wirtin sagt, sie zeigt Sie an.  

Raskolnikow 

Was? Warum? 

Nastassja 

Es weiß die ganze Straße Weil Sie ihr die Miete seit vier Monaten schuldig sind? 

Raskolnikow 

Darüber kann ich mich jetzt wirklich aufregen, Nastassja! – Sie sollte mir was bezahlen! Dass ich 

überhaupt bereit bin, in diesem verlausten Loch zu hausen. Als würde es ihm plötzlich bewusst, mit 

Grauen Ein Sarg, dieses Zimmer ist ein Sarg!  

Nastassja 

Ich glaube, diesmal meint sie`s wirklich ernst… 

Raskolnikow 

Diese alte Vettel! Weißt du, was sie letztes Mal gesagt hat? - Ich solle arbeiten gehen! 

Nastassja 

Nein! Was für eine Unverschämtheit! 

Raskolnikow 

Nicht wahr? – Dabei arbeite ich doch!  
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Nastassja 

Für ihn hoffend Haben Sie wieder eine Stelle als Nachhilfelehrer? 

Raskolnikow 

Ich denke. Tag und Nacht. Das ist Arbeit. 

Nastassja 

Und wie viel haben Sie sich schon zusammengedacht? Hat`s gestern für ein Abendessen gereicht? 

Beschämt senkt Raskolnikow seinen Kopf. 

Raskolnikow 

Ich würde schon ganz gerne was tun, aber – ich bin im Grund genommen – unsagbar faul. Ich lebe 

lieber, atme lieber, denke lieber – als dass ich einem blöden, verzogenen Kind die Grammatik 

beibringe. Ein dummes Kind ein ganz klein wenig weniger dumm zu machen – das kann für die 

Gesellschaft von keinerlei Bedeutung sein. Also, bleibt mir nur mein Leben zu meiner Kunst zu 

machen. Ein Beispiel zu geben… 

Nastassja 

Es klingt immer so gescheit, was Sie sagen. 

Raskolnikow 

Jetzt wieder euphorisch Ich muss die „Kunst zu leben“ praktizieren. Jede gelebte Sekunde, die ich 

lebe, jeder Atemzug, den ich atme - ist ein Kunstwerk. 

Nastassja 

Das ist ein schöner Gedanke, Herr Raskolnikow. Man braucht nur schnaufen sie atmet ein und aus und 

schon ist man ein Künstler, was Besonderes? 

Raskolnikow 

Ach, Nastassja, es gibt Momente des „Hochgefühls“. Das ist Kunst! Alles andere ist - - - eben sowas – 

wie – eine - Nastassja. 

Nastassja 

Sie können mich beleidigen, wie Sie wollen. - Ich liebe Sie trotzdem. 

Raskolnikow 

Kannst du morden, Nastassja? 

Nastassja 

Morden? – Ja, Sie könnte ich manchmal…  

Raskolnikow 

Aber du liebst mich? 

Nastassja 

Ja?! – Ich bin eine dumme Gans. Und diese dumme Gans bringt Ihnen später noch eine frische 

Semmel vorbei. 
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Raskolnikow 

Du wirst sehen, Nastassja, eines Tages werden sie ein Schild an dieses Haus angebracht haben, auf 

dem draufsteht: „Hier lebte der große Rodion Romanowitsch Raskolnikow – bis er von Nastassja zu 

Tode gelangweilt wurde.“ 

 

Musik. 

 

 

Dritte Szene 

Erster Auftritt 

 

Ensemble 

(Matti:) Wieder rannte (alle:) Raskolnikow (Matti:) hinaus auf die Straße. (Jürgen:) Er wollte der 

Wirtin nicht begegnen. (Kim:) Und so hastete er in Richtung Wassiljewskij-Insel. (Shirina:) Um – 

(Okan:) plötzlich – (Shirina:) stehen zu bleiben – (Michael:) und in die entgegengesetzte Richtung zu 

laufen, als hätte er es eilig. (Kaj:) Er brabbelte und redete – (Jürgen:) laut - (Kaj:) vor sich hin. (alle:) 

Die Passanten wendeten sich von ihm ab. (Okan:) Viele hielten ihn für betrunken. 

 

Zweiter Auftritt 

Bei der Pfandleiherin. R. steht vor der Türe, schließlich klingelt er.  

 

Aljona Iwanowna 

Ja? 

Raskolnikow 

Hier ist Rodion Raskolnikow, der Student. 

Aljona 

Aber hier ist nicht die Universität. 

Raskolnikow 

Ich war schon mal hier. 

Aljona 

Ich weiß. 

Raskolnikow 

Ich hätte da wieder was für Sie! Die Uhr meines Vaters – reines Gold. 
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Aljona 

Aljona Iwanowna öffnet die Tür einen Spalt. Sie greift sich die Uhr. Reines Gold?! 

Er tritt ein. Sie wirft einen Blick auf die Uhr im Sonnen-Gegenlicht und hat eine Art Juwelierslupe im 

rechten Auge.  

Immer kommen Sie mit so einem Schrott zu mir. Reines Gold. – Warum zahlen Sie nicht erst mal Ihre 

Schulden? Seit drei Monaten warte ich auf mein Geld. 

Raskolnikow 

Aber Sie verdienen doch an den Zinsen. 

Aljona 

Nein, ich werde das Pfand jetzt verkaufen.  

Raskolnikow 

Aber, aber… 

Aljona 

Ich habe es satt, meinem Geld hinterherzulaufen! 

Da Raskolnikow sich seltsam „umsieht“. Na, los, hinaus mit Ihnen – auf Wiedersehn! 

Raskolnikow 

Aber was ist mit der Uhr? 

Aljona 

Ich hab´ Ihnen doch gesagt, sie ist nichts wert. So Genau wie Sie. 

Raskolnikow 

Aber die hat meinem Vater gehört, und er hat sie von seinem Vater geerbt. Sie ist mindestens 10.000 

Rubel wert. 

Aljona 

Für dieses Blechimitat bekommen Sie bestenfalls – bestenfalls – 2000. Und die Zinsen nehm` ich 

diesmal im Voraus. 

Raskolnikow 

2000 Rubel, das ist gar nichts. – Sagen wir 8000. 

Aljona 

2. 

Raskolnikow 

5000. 

Aljona 

2. 
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Raskolnikow 

Sie wissen genau, dass ich das Geld brauche! 

Aljona 

Deshalb zahl´ ich auch nur zwei. Und die Zinsen im Voraus. 

Raskolnikow 

Jetzt aufrichtig empört Das ist Ausbeutung, Diebstahl! 

Aljona 

Nennen Sie´s wie Sie wollen. Wirft ihm die Uhr hin. Und verschwinden Sie. 

R. wendet sich empört und gedemütigt ab, dann überlegt er es sich doch. 

Raskolnikow 

Also, gut. 2000. 

Musik. Die Alte öffnet eine Tür, und verschwindet dahinter. Sobald sie verschwunden ist, lugt er durch 

den Türspalt, um zu sehen, wo sich ihre Sachen befinden. Sehr schnell kommt sie wieder hinaus. 

Aljona 

Was gibt’s hier zu glotzen? 

Raskolnikow 

Ich habe mich nur gefragt, ob Ihre Schwester auch hier ist… 

Aljona 

Lisaweta? Was geht Sie das an? Oder sind Sie in sie verliebt? Sie lacht ob der Absurdität ihres 

Gedankens in sich hinein. Lisaweta! 

 

Dritter Auftritt 

 

In diesem Augenblick tritt Lisaweta auf, sie hat ein hässliches Gesicht, sichtbare Hautkrankheit.  

Lisaweta 

Aber Sie kenn´ ich doch. Wenn ich nur wüsste woher…  

Aljona 

Das sagt sie zu jedem. 

Lisaweta 

Ein Knopf hier wird bald abfallen. 

Aljona 

Dieser feine Herr hier hat ein Auge auf dich geworfen, mein Täubchen.  
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Lisaweta 

Die ein wenig zurückgeblieben ist Wirklich? 

Aljona 

Ja, vielleicht bringt er dir die Kinder, um die du jede Nacht betest. 

Lisaweta 

Strahlt R. an Ja, ich wünsche mir so sehr Kinder! Ich würde sie verhätscheln und verhätscheln und 

verhätscheln. Und mit ihnen lange Reisen machen, damit sie die Welt sehen. Und -  

Aljona 

Ach, halts Maul, du Idiotin. Du kannst keine Kinder kriegen – und der feine Herr hier ekelt sich vor 

deinem Ausschlag im Gesicht. –Los, verschwinde! Ruft ihr nach Lange Reisen – von welchem Geld 

denn? Gibt ihm das Geld Da. 1500. 

Raskolnikow 

1500? Aber –  

Aljona 

250 die Zinsen. Und 250, weil ich so dumm bin und Ihnen vertraue: macht 1500. – Und jetzt 

verschwinden Sie! 

Raskolnikow 

Krampft ein wenig. Ich komme in ein, zwei Tagen wieder. Sehr bald. Ich weiß nicht genau, wann. 

Aber ich habe ein, ein – Zigarettenetui, Silber. Sterlingsilber. Ich hab‘s einem Freund geliehen… 

Aljona 

Gehen Sie raus! Hängen Sie nicht den ganzen Tag hier rum! 

Raskolnikow 

Haben Sie nicht manchmal Angst, so allein hier – mit all dem Zeugs? 

Aljona 

Ich pass schon auf, wen ich reinlasse. Und wenns drauf ankommt weiß ich mir schon zu helfen. 

Raskolnikow 

Schon bald bin ich wieder da, Aljona Iwanowna. Bald. Prägen Sie sich mein Gesicht ein. Meine 

Mutter nennt mich Rodja. 

Aljona 

Ja, ja, ich bete für sie. 
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Vierte Szene 

Erster Auftritt 

 

R. rennt wieder. 

Raskolnikow 

Muss man sich das bieten lassen? Muss man sich das bieten lassen? Eine Laus! Die Pfandleiherin, sie 

ist nichts weiter als eine Laus. Soll ich es wirklich tun? Kann ich morden? Das ist absurd – total 

absurd ist das alles. Dunja darf diesen Luschin nicht heiraten müssen.  

Er stößt mit einem Passanten zusammen. 

Passant (Matti) 

He, passen Sie doch auf! 

Raskolnikow 

Entschuldigend Mein Schädel brummt. 

Passant 

Wenn Sie krank sind, dann gehen Sie ins Krankenhaus! 

Passant ab. 

Raskolnikow 

Ich kann meine eigene Schwester nicht davor bewahren, sich in eine Heirat hineinzuprostituieren. Du 

willst dir wirklich manchmal eine Axt nehmen, nach links und nach rechts hauen - und alles Verrottete 

austilgen. Warum sollte es falsch sein, ein Verbrechen zu begehen? - Wenn es deine Schwester befreit, 

deine Mutter – dich selbst – von dieser unerträglichen materiellen Situation. Ein Verbrechen, das 

Gutes schafft ist gut! – Je früher ich es tue – desto besser! Worauf warte ich? Worauf warte ich? 

Musik. Er rennt wieder ab. Es entsteht ein Wirtshaus. 

 

Fünfte Szene 

Erster Auftritt 

 

Ensemble kommt, sie verteilen sich auf der Bühne. Während sie auftreten. 

 

Ensemble 

(Jürgen:) Raskolnikow war es nicht gewöhnt unter Menschen zu sein. Im Gegenteil – eigentlich floh 

er die Gesellschaft von Menschen. (Claudia:) Nun aber zog es ihn plötzlich zu ihnen hin. (Michael:) 

Irgendetwas dürstete ihn nach den Menschen. (Matti:) Als könne er unter ihnen – (Jürgen:) nach 

Wochen der Rastlosigkeit – (Matti:) einen neuen Atem schöpfen, (Kaj:) wie ein Vampir ihre Energie 

anzapfen. (alle:) Voller Behagen trieb es ihn in eine Kneipe. 
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Währenddessen hat sich R. an ein kleines Tischchen in der Ecke gestellt. Lachen, das Ensemble ist die 

Kneipenkundschaft (eher zwielichtig). Ein leichtes Mädchen. Viele Männer. Ein zerlumpter, 

schmutziger Mann kommt auf ihn zu, eine Flasche in der Hand.  

 

Leichtes Mädchen (Claudia) 

Na, mein Hübscher? 

Marmeladow 

Warum ist dieses ganze Universum ein so blutiger Unfall?  

Marmeladow 

Sie sind zwar schlecht gekleidet – aber Ihr Blick verrät: Adel. 

Raskolnikow 

Nicht ungeschmeichelt So? 

Mann 1 (Michael) 

Im Hintergrund Nein! Was machst du denn… 

Marmeladow 

Marmeladow. Ich war mal – BEAMTA. 

Raskolnikow 

Gratuliere. 

Marmeladow 

Waren Sie auch schon – BEAMTA? 

Raskolnikow 

Ich war mal Student. Jura. 

Marmeladow 

Student. Ich habe gleich gesehen, hier ist ein schlaues Köpfchen. –  

Mann 1  

Im Hintergrund Ja, hahaha! 

Marmeladow 

Sind Sie nur arm – oder schon bettelarm? 

Raskolnikow 

Wenn Sie so fragen – bin ich wohl gerade bettelarm. 

Marmeladow 

Das ist eine Schande! Wenn man arm ist, dann hat man noch eine Würde. Aber ein Bettelarmer kann 

nicht mehr in den Spiegel sehen, vor lauter Scham. Und dann wird er mit dem eisernen Besen aus der 

Gesellschaft hinausgefegt – und vergessen, damit es noch beleidigender ist. Er hat nur noch einen 

einzigen Freund – den Alkohol.  
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Einer (Jürgen) 

Halt die Schnauze! 

Marmeladow 

– Mussten Sie schon mal unter einer Brücke schlafen? 

Raskolnikow 

Nein, das ist mir noch nicht passiert… 

Marmeladow 

Ich schon die fünfte Nacht. Wenn du schläfst, laufen dir die Ratten übers Gesicht und pissen dir ins 

Auge. – Und all das, weil ich mich nicht nach Hause traue. Warum, wollen Sie jetzt sicher wissen. 

Jeder Mensch muss doch irgendwo hingehen können. Aber für ein Schwein, wie ich es bin, gibt es 

keinen Ort.  

Einer 

Dann hau doch ab, du! 

Marmeladow 

Meine Frau, Katerina Marmeladowa ist gescheit. Sie war mal mit einem Stabsoffizier verheiratet. Den 

hab´n sie erschossen – und dann hat sie mich erwählt. Drei Kinder, drei Kinder!, sind die „Frucht 

unserer Liebe“ – aber ich kann sie nicht ernähren – weil ich lieber alles versaufe. Ich habe sogar ihr 

Spielzeug verkauft – für eine Flasche hat‘s gereicht. Katerina arbeitet Tag und Nacht, aber es reicht 

hinten und vorne nicht. Und seit neuestem spuckt sie Blut. An einen Arzt ist nicht zu denken. Sollte 

man mich nicht kreuzigen und vierteilen und einschläfern wie einen alten räudigen Hund?  

Einer 

Und dann in die Newa mit dir! 

Marmeladow 

Aber dann müsste ich mein Mädchen alleine lassen, meine Sonja... Meine Sonja, sie ist meine Tochter 

aus erster Ehe mit einer – ach, reden wir nicht über die – aber diese Sonja ist ein gutes Mädchen.  

Ein leichtes Mädchen 

Tja… 

Marmeladow 

Erst heute hat sie mir Geld gegeben, damit ich meinen Kater wegsaufen kann. Kann ein Mädchen 

überleben in dieser Stadt, wenn ihr Vater ein Schwein ist? Was kann ein anständiges Mädchen 

verdienen am Tag? 1.000 Rubel? Also, muss es unanständig werden, damit es seinem Vater den Suff 

bezahlen kann. Soll ich Sie mit ihr bekannt machen?  
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Zweiter Auftritt 

Im Hintergrund hat sich Sonja genähert. Sie verdient verhältnismäßig offensichtlich ihr Geld auf der 

Straße. Allerdings eher Typ „Kindfrau, Lolita“. Sie weckt den „Beschützerinstinkt“, scheint aber 

tatkräftig zu sein. Einer der Männer hat sich ihr genähert, ein zweiter kommt dazu. 

Sonja tritt auf. 

Marmeladow 

Da ist sie ja, meine Sonja! 

Ein leichtes Mädchen 

Hehehe! 

Verschwinde, das ist nicht deine Ecke! 

Sonja 

Lass mich in Frieden. 

Mann 1 (Michael) 

Na, Sonja, wieviel nimmst du 

Sonja 

Ihr sollt mich in Ruhe lassen! 

Mann 2 (Matti) 

Nimm mich – ich hab´ erst vor einer Woche frisch gebadet. 

Sonja 

Ich arbeite gerade nicht. 

Mann 1 

Was hast du denn da alles in deinem Täschchen. 

Sonja 

Nimm deine Finger von mir! 

Mann 2 

Aber warum denn, davon lebst du doch! Gelächter. 

 

Mit einem Schrei stürzt Marmeladow auf die beiden zu.  

Marmeladow 

Genug! Das ist genug! Rührt sie nicht an! Er fällt jedoch, weil er zu betrunken ist.  

Der Wirt (Kaj) 

Schluss jetzt, hört auf! Hier, der geht aufs Haus. 
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Marmeladow 

Sonja, meine Sonja… 

Sonja 

Hör auf, Papa. Gib ihr das - sie drückt ihm ein paar Scheine in die Hand – und sie Katerina wird dich 

wieder zuhause schlafen lassen. 

Marmeladow 

Aber du brauchst das doch für Schminke und Lippenstift. 

Sonja 

Ich werd´ heute noch mehr verdienen. 

M. schaut sie bestürzt an. Will dann wieder aus seiner Flasche trinken. Sonja hält ihn davon ab. 

Die Kinder sind hungrig, Papa. Sag´ Katerina, ich bringe morgen mehr. 

Der Wirt 

Das nehm dann wohl ich. Der Alte hat hier mehr als genug Schulden. 

Marmeladow 

Ich hab nicht so viel getrunken… 

Der Wirt 

Halt’s Maul, Marmeladow. 

Sonja 

 Zu R. Sie scheinen ein guter Mensch zu sein – bringen Sie ihn nach Hause. Bitte. Trewskaja 22. 

Sonja 

Gott wird es Ihnen vergelten. 

Raskolnikow 

Spöttisch Gott? 

Sonja 

Ohne Koketterie Oder ich. Irgendwann. Sie geht. 

Raskolnikow 

Ihr nachrufend So hab ich‘s nicht gemeint! Ich bringe Sie nachhause. Kommen Sie, kommen Sie. 

 

Musik. Ensemble mit Tisch ab.  
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Sechste Szene 

Erster Auftritt 

 

Marmeladow 

Schhhhh! Ich danke Gott, dass Sie mich begleiten, das wird kein schönes Wiedersehn mit meiner Frau. 

– Ich glaub´, sie wird versuchen mich umzubringen… 

Katerina! 

Auftritt Katerina. Sie ist zerzaust – aus den Seitenräumen Kindergeschrei, Kinderweinen. 

Katerina Marmeladowa 

Was hast du mit meinem Geld gemacht! Wo ist es? Wo ist es? Wo sind die 5000 Rubel, die ich in der 

Truhe versteckt hatte, hä? Wo?  

Marmeladow 

Katerina ist, wie Sie, sehr gebildet. 

Katerina  

Was ist das für eine Kleidung? Wo ist dein Mantel? Er hats versoffen, er hat alles versoffen! Sie packt 

ihn wieder bei den Haaren, schleift ihn durch den Raum, vor einer Türe Schau sie dir an! Sie haben 

seit zwei Tagen nichts zu essen – während du säufst! Sie schlägt auf ihn ein.  

Katerina  

Ich verfluche dich! Ich verfluche dich!  

Andere Nachbarn sind hinzugekommen, lachen. 

Marmeladow 

Ich genieße es – es tut gar nicht weh – ich genieße es! 

Katerina  

Kinder weinen. Sie hustet. Was gibt’s da zu lachen? Haut ab! Haut ab! 

Marmeladow 

Katerina! 

Katerina  

Zu Raskolnikow Und Sie? Und was glotzen Sie? Jetzt bringst du schon deine Saufkumpane mit 

hierher? Hat Ihnen der Schnaps auf meine Kosten geschmeckt?  

Raskolnikow 

Nein, nein, Sie liegen falsch – hier, Sie können meinen Atem riechen. 

Katerina  

Nein, ich will Ihren Atem nicht riechen! Und ich will auch ganz sicher keine weiteren Lügen hören. 

Ihr Männer seid alle Lügner! Und du? Komm hoch, du. 5000 Rubel. 5000 Rubel. Musik. Sie redet 

weiter, stößt M. in die Wohnung. R. lässt sein Geld auf den Boden fallen und geht. 
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Siebente Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow 

Oh, nein, was habe ich nur gerade für einen Unsinn gemacht. Ich brauche mein Geld doch für mich 

selbst! Die haben doch das Geld von Sonja! Die vergießen ein paar Tränen – und der gute Rodja 

zerfließt vor Mitleid. Mitleid. Niemandem ist damit geholfen. Mitleid tötet. Mitleid tötet.  

 

Achte Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow ist wieder in seinem Zimmer angekommen.  

Raskolnikow 

aus dem Off Nein, Nastassja, ich habe keinen Hunger! 

Rasumichin 

Er umarmt R. von hinten Hände hoch! Wo bist du gewesen? Ich hab´ dich seit zwei Wochen nicht 

gesehn. 

Raskolnikow 

Für einen Moment erleichtert, zärtlich Rasumichin dann: Verzeih´ mir, habe keine Zeit, ich hab´ zu 

tun. 

Rasumichin 

So einfach wirst du mich nicht los – das weißt du doch – vor allem nachdem ich das hier gelesen 

habe… Er hält ein kleines Büchlein hoch 

Raskolnikow 

Gib das sofort her! 

Rasumichin 

Liest „Der überlegene Mensch“ Über das Verbrechen. Abhandlung von Rodion Romanowitsch 

Raskolnikow. Eigenverlag. 

Raskolnikow 

Du sollst es mir geben! 

Rasumichin 

Warum? In der Kiste da draußen liegen noch genug herum! - Du hast nichts zu beißen – und gibst 

Geld aus, damit du deine Gedanken verlegen kannst? 
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Raskolnikow 

Das geht dich nichts an! 

Rasumichin 

Natürlich geht es mich was an – ich bin dein bester Freund – und dein einziger! Er lacht. Ich kann 

kaum glauben, was ich hier lese: „Gewisse Menschen haben das Recht gewisse Verbrechen zu 

begehen.“ 

Raskolnikow 

Ja. 

Rasumichin 

„Ja, sogar zu töten.“ 

Raskolnikow 

R. beginnt aufmerksam zuzuhören, als hätte er es vergessen und würde nun in seiner Gemütslage 

bestätigt. Wie durch einen Schleier  

Ja.  

Rasumichin 

„Allerdings nicht, weil sie durch Umstände dazu getrieben wurden.“ –  

Raskolnikow 

Ja.  

Rasumichin 

Das ist von dir? 

Raskolnikow 

Ja. 

Rasumichin 

Erklär´ das mal einem Dummen. 

Raskolnikow 

Nicht ohne Eifer Es geht um außerordentliche Menschen, Rasumichin-  

Raskolnikow 

- um die „Besonderen“ – eine Art geistige, seelische und körperliche Elite. 

Rasumichin 

Ah, der „außergewöhnliche Mensch“… Der überlegene Mensch, der Übermensch – und der 

Übermensch darf Verbrechen begehen.  

Raskolnikow 

Ja. 
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Rasumichin 

lacht Das hast du von Nietzsche geklaut. 

Raskolnikow 

Aber darum geht es doch gar nicht. – Du kannst es nicht verstehen, niemand kann das… 

Rasumichin 

Ah, jetzt auch noch das „verkannte Genie“… 

Raskolnikow 

Verletzt, fast klagend Bitte geh´ jetzt, ich fühle mich nicht wohl. Bitte geh. 

Rasumichin 

Spielverderber Da, ich hab´ dir was mitgebracht – aus dem Supermarkt – hauptsächlich Dosenfisch – 

den magst du doch so… Aber das hier nehm´ ich mit – und das nächste Mal schreibst du mir eine 

Widmung rein. „Meinem treuesten Anhänger, Rasumichin, gezeichnet Rodion Romanowitsch 

»Übermensch«“! 

Da Raskolnikow nicht antwortet, Rasumichin ab. 

 

Zweiter Auftritt 

 

Raskolnikow 

Während er eine Fischdose mit Tomatensoße aufreißt und sie mit den Fingern frisst Ich sollte das 

Geld haben für ein Landhaus. Luft. Luft zum Atmen! Vogelgezwitscher! Genug Platz! Ich sollte über 

die notwendigen Mittel verfügen! – Stattdessen sitze ich fest in diesem Dreckszimmer, in dieser 

Drecksstadt, wo es wuselt von menschlichem Ungeziefer. 679 Schritte, es sind nur 679 Schritte. – Es 

ist soweit! Es ist soweit! Die Fischdose ist leer, R. hat eine Idee, Musik, nun ist er wie besessen. Er 

versucht den Fischdosendeckel wieder zuzudrücken, reißt einen Streifen aus seinem Kopfkissenbezug, 

umwickelt die Fischdose und verschnürt das Päckchen. Raskolnikow setzt sich in Bewegung und 

beginnt seine Schritte zu zählen.  

 

Neunte Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow 

…678…679. 

An der Tür der Pfandleiherin. Er läutet aus Versehen „Sturm“, dann besinnt er sich. Läutet noch 

einmal. Er trägt etwas unter seinem Mantel, das er nochmal „zurechtrückt“. 

Aljona Iwanowna 

Ja, wer ist denn da? 
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Raskolnikow 

Oh, verzeihen Sie! Hier ist Rodion Raskolnikow, der Student. Wissen Sie noch? 

Aljona  

Nein. 

Raskolnikow 

Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich bald wiederkomme. Rodja. Ich habe das Silberetui für Sie dabei. 

Wenn ich nur wüsste, wo ich… Ahh, da ist es. Hier ist das silberne Zigarettenetui, von dem ich Ihnen 

erzählt habe. Aljona Iwanowna, bitte machen Sie auf. Hier ist Rodja. 

Aljona  

Sicher wieder so ein Schrott 

Raskolnikow 

Nein, nein, echtes Silber. Sterlingsilber. 

Aljona  

Sterlingsilber. lacht 

Raskolnikow 

Wenn Sie es nicht wollen, muss ich zu einem anderen Pfandleiher gehen. Ich brauche das Geld. Er 

beginnt sich zu entfernen. 

Aljona  

Warten Sie. Sie öffnet die Tür 

Er geht einfach an ihr vorbei in die Wohnung. Sie folgt ihm. 

Aljona  

He! Was soll denn das, was erlauben Sie sich!  

Raskolnikow 

Ganz auf sein Etui konzentriert Ich möchte das hier bei Ihnen versetzen. – Was starren Sie mich denn 

so an? –  

Aljona  

Sie zittern ja? Sind Sie krank? 

Raskolnikow 

Ich kann es auch bei zu jemand anderem bringen. 

Aljona  

Ach, machen Sie sich nicht lächerlich! Reißt ihm das Paketchen aus den Händen  

Sie versucht es aufzumachen, aber es ist sehr verschnürt Da müssen ja Diamanten drin sein, so wie Sie 

das verschnürt haben. Sie holt ein Messer hervor, schneidet die Schnüre auseinander, sieht die 

Fischdose. Was soll das? Sind Sie verrückt? Dreht sich zu ihm. 
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Raskolnikow 

Oh, nein.  

Musik. R. schlägt Iwanowna mit der Axt tot. 

Um ihren Hals hat die Iwanowna einen kleinen Schlüsselbund, den reißt ihr R. nun vom Leib. Er läuft 

in die Seitenkammer und wir hören, wie er mit dem Schlüssel eine Truhe aufsperrt. Kurz darauf tritt 

Lisaweta auf. 

 

Zweiter Auftritt 

 

Sie ist vom Anblick ihrer toten Schwester so überwältigt, dass ihr lediglich der Mund offen stehen 

bleibt und es ihr nicht einfällt wegzulaufen oder zu schreien. Sie presst sich gegen eine Wand. R. tritt 

auf. Er hat Raubgut in Händen und in den Manteltaschen, Halsketten etc. Er sieht Lisaweta und es 

entweicht ihm ein hilfloses „Nein.“ Er und Lisaweta stehen sich stumm gegenüber. Lisaweta atmet 

laut vor Angst. R. atmet laut, vor Schrecken und weil nun alles sehr schnell gehen muss. Lisaweta 

hyperventiliert nun und rutscht die Wand herunter, als R. das Beil vom Boden aufgehoben hat. Man 

sieht, dass R. L. nicht töten will – und dass er „Mitleid“ hat. R. kann immer noch nicht zuschlagen. 

Raskolnikow 

Lisaweta, steh auf! L. keucht nun sehr stimmhaft, er schreit sie an STEH AUF! Mit einem 

Schreckensschrei schnellt L. in die Höhe. 

Fast flehentlich Du hättest nicht kommen dürfen. Du hättest nicht kommen dürfen! 

L. kommt die Idee ihr Leben zu retten, indem sie ihren „Körper“ anbietet. Sie hebt ihre Röcke. R. geht 

auf sie zu, L. murmelt irgendwas, R. schlägt zu. Erst jetzt der erste Schrei L.s. L. taumelt, und verkrallt 

sich im Fallen in die Kleidung R.s, so dass dieser auch fällt. Voller Panik versucht dieser sich von 

ihrem leblosen Körper zu befreien. Er starrt für einige Momente auf die leblosen Körper, dann wischt 

er das blutige Beil an deren Kleidern ab, will es unter seinen Mantel stecken und gefasst gehen. Da! 

Die Klingel. Musik aus. 

 

Dritter Auftritt 

 

Mann 1 (Jürgen) 

He, Alonja, du alte Hexe! Mach auf! Klingeln. 

Mann 2 (Matti) 

Scheinbar ist sie nicht zuhause. 

Mann 1 

Die Alte geht nie raus. Nie. Lisaweta macht die Besorgungen. 

Mann 2 

Scheiße, der ganze Weg umsonst. 
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Mann 1 

Vielleicht ist sie ja verreckt. Dann wäre ich auf einen Schlag meine Schulden bei ihr los! 

Mann 2 

So eine wie die verreckt nicht so einfach – gehen wir mal den Hausmeister fragen. Vielleicht weiß der 

was. 

Schritte auf Stufen, die wieder verhallen. R. hat Mühe seine zitternden Hände unter Kontrolle zu 

bringen. Er horcht noch mal. Musik. Er packt die Fischdose und rennt. 

 

Zehnte Szene 

Erster Auftritt 

 

Ensemble 

(Okan:) Niemand auf der Treppe! (Michael:) Und auch nicht in der Toreinfahrt. (Jürgen:) 

Raskolnikow ging schnell hinaus – (Shirina:) und dann rannte er. (Claudia:) Es war klar, dass der 

Hausmeister und die beiden Männer in diesem Moment in der Wohnung waren, (Michael:) dass sie 

die Leichen schon gesehen hatten (Kaj:) und dass sie mit Sicherheit draufgekommen waren, 

(Claudia:) dass der Mörder vor einer Minute noch hier gewesen sein müsse. (Shirina:) Das Blut der 

Leichen dampfte ja noch! (Jürgen:)  Jetzt zwang Raskolnikow sich langsam zu gehen: (Shirina:) „Es 

ist ja dumm zu rennen!“ (Michael:) „Das ist gefährlich!“ (Okan:) Das Beil warf er in den Fluss. (alle:) 

Die Leute, die Leute! (Kaj:) Es war ihm, als würde jeder einzelne ihn anschauen… 

 

Zweiter Auftritt 

 

R. ist in seinem Zimmer angekommen, er wirft sich erschöpft aufs Bett. Lichtwechsel. Tag. Er springt 

entsetzt auf. 

Raskolnikow 

Wie lang hab` ich geschlafen? Wie kann der Mensch schlafen, wenn er gemordet hat? 

Er ertastet eine Kette, springt auf und verstaut seine Raubmordware in einem Spalt in der Mauer. Er 

kontrolliert seine Kleidung nach Blutspritzern, erleichtert stellt er fest, dass er nichts abbekommen 

hat. Plötzlich klopft es. R. schreit auf. 

Raskolnikow 

Was ist? 

Nastassja 

Ich bins, Nastassja. 

Raskolnikow 

Verschwinde! 
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Nastassja 

Verzeihen Sie, dass ich Ihren Schönheitsschlaf störe -  

Raskolnikow 

Nastassja, ich bin krank! 

Nastassja 

Das wird die Polizei nicht interessieren. 

Raskolnikow 

Die Polizei? 

Nastassja 

Jetzt machen Sie schon auf! Haben Sie Angst, dass Sie jemand stiehlt? R. öffnet. N. kommt herein. 

Nastassja 

Da. R. nimmt den Brief. 

Raskolnikow 

Was soll das bedeuten? 

Nastassja 

Das bedeutet, dass die Polizei Sie sehen will. – Aber wie sehen Sie aus? – Sie scheinen mir ja wirklich 

krank zu sein – Sie sind ja schweißnass -  

Raskolnikow 

Warum – aber  - wie kann das -  

Nastassja 

Hat ihre Hand an seine Stirn gehalten Sie glühen ja! – Weil Sie nie nach draußen geh`n! Der Mensch 

hat Lungen – und deshalb braucht er frische Luft. Sie will R. auf das Bett setzen. Aber jetzt legen Sie 

sich erstmal -  

Raskolnikow 

Nein, nein, nein! Ich muss doch zur Polizei! 

Nastassja 

Ich ruf an, dass sie im Bett liegen –  

Raskolnikow 

Packt sie an den Schultern Ich hab´ doch nichts getan, Nastassja, nichts was böse, nein, nicht „böse“! 

– nichts was ungerecht - wäre! – Glaubst du mir das? Das musst du mir glauben. – Ich muss, ich muss 

zur Polizei – sie können mir – plötzlich wieder ganz selbstsicher das möchte´ ich sehen, wie sie mir 

irgendwas nachweisen wollen -  

Er reißt sich von ihr los, rennt hinaus. 
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Nastassja 

Herr Raskolnikow! 

 

 

Elfte Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow 

Ich werde gestehen. Ich erzähl´ ihnen alles. Ich sag´ ihnen, es war kein Verbrechen. Ich hab´ die Welt 

befreit – von einer bösen Hexe. Und das kann und darf nicht bestraft werden! – Aber sie werden mir 

nicht glauben – aber vielleicht doch! Eigentlich können sie mich nicht verdächtigen – es gibt keine 

Beweise gegen mich. Keiner hat mich gesehen – die können nichts wissen – die können nichts wissen 

– er wiederholt es so lange, bis er vor einem Polizeibeamten an seinem Schreibpult steht.  

 

Polizeibeamter (Matti) 

Ja? 

Raskolnikow 

Überreicht schuldbewusst den Zettel 

Polizeibeamter 

Raskolnikow. Es handelt sich um ... eine Geldforderung. Wir haben hier eine Anzeige, über 8000 

Rubel, wenn Sie innerhalb von 14 Tagen bezahlen, wird das Verfahren eingestellt. 

Raskolnikow 

Liest ungläubig Das ist von meiner Hauswirtin. - Ist das alles? 

Polizeibeamter 

Ja, alles – oder wollen Sie einen Mord melden? 

Raskolnikow 

Was - nein – ich – ich 

 

Zweiter Auftritt 

 

Porfirij mit einem Beamten. 

 

Samjotow 

Die beiden sagen, die Tür der Pfandleiherin war verschlossen – als sie mit dem Hausmeister 

zurückkehrten, war sie offen. 
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Porfirij 

Aber warum sollten sie zum Hausmeister gehen, wenn sie die Pfandleiherin umgebracht haben? Etwa 

um sich selbst zu überführen? Ein Täuschungsmanöver? Ihr werdet die Beiden freilassen müssen. Er 

hat bei den letzten Worten R. wahrgenommen Ahh, Rodion Romanowitsch Raskolnikow, nicht wahr? 

Student. Ironisch Ein hochpolitischer Kopf.  

Raskolnikow 

Ist zusammengezuckt Entschuldigen Sie, kennen wir uns? 

Porfirij 

Hat ihm die Hand entgegengestreckt Sie denken also, Sie können sich über die Moralvorstellungen 

hinwegsetzen, die die Menschheit seit Jahrtausenden entwickelt hat. 

Raskolnikow 

Ich weiß nicht – ich –  

Porfirij 

Seine Hand haltend Sind Sie krank? Sie zittern ja – und der Schweiß läuft Ihnen runter –  

Raskolnikow 

Ja, ich fühle mich nicht besonders –  

Porfirij 

„Der überlegene Mensch“. Zu seinem Mitarbeiter Ein nettes, kleines Büchlein mit nicht ganz so 

nettem Inhalt. Darin wird behauptet, dass es manchen Menschen erlaubt sei, sich über das Gesetz zu 

stellen – das hören wir nicht gern, was? 

Raskolnikow 

Woher kennen Sie mein Buch?  

Porfirij 

Wir strecken unsere Fühler nach allen Ecken aus. 

Raskolnikow 

Ich habe Fieber. 

Porfirij 

Ah, Sie haben Fieber. -  

Raskolnikow 

Plötzlich heftig sich losreißend Nein, nein, fassen Sie mich nicht an! 

Porfirij 

Jetzt hab´ ich ihm Angst gemacht. – Nein, ich kenne Sie. Sie sind ein Freund meines Cousins 

Rasumichin. Er hält sehr viel von Ihnen. Ich habe Sie beim Semesterabschluss gesehen. Er war 

Jahrgangsbester. 

Raskolnikow 

Ach, das – nicht der Rede wert… Ich studiere nicht mehr. 
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Porfirij 

Oh, naja, jedenfalls gab mir Rasumichin erst kürzlich Ihr Büchlein. Ich muss gestehen, ich hoffe, es 

verkauft sich nicht allzu gut – sonst können wir uns hier vor Arbeit bald nicht mehr retten… 

Polizeibeamter 

Er ist war vorgeladen, weil er seine Schulden nicht bezahlen kann. 

Porfirij 

Ach, was sind schon Schulden. – Aber was für ein Zufall, dass Sie da sind. Wir wären sowieso auf Sie 

zugekommen. Eine Pfandleiherin wurde umgebracht – und in ihrem Kundenregister ist Ihr Name 

vermerkt.  

Raskolnikow 

Ringt sich ein ungläubiges Lächeln ab Und jetzt werd´ ich verdächtigt? 

Porfirij 

Lacht erstaunt, wie über einen guten Witz Oh, nein, selbstverständlich nicht! – Wie kommen Sie nur 

darauf? Beide lachen Ich glaube, es gibt über - 

Samjotow 

500  

Porfirij 

- Namen, die da drinstehen. Wir müssen zwar jeden überprüfen – aber ich weiß, dass das zu nichts 

führen wird. Da kommt mir eine Idee! Vielleicht könnten Sie mir sogar helfen! Sie sind doch Jura-

Student –  

Raskolnikow 

Will sich aufbäumen Ich habe Ihnen doch gerade gesagt –  

Er fällt in Ohnmacht. 

Porfirij 

Ein Glas Wasser! Einen Stuhl! Herr Raskolnikow! Herr Raskolnikow! Samjotow, fassen Sie mal mit 

an. 

Der Polizeibeamte bringt beides. R. rappelt sich wieder hoch. 

Raskolnikow 

Nein, nein – ich brauche nichts – nichts. 

Porfirij 

Trinken Sie erstmal einen Schluck. Also, Sie gehören wirklich ins Bett! Seit wann sind Sie krank? 

Raskolnikow 

Seit gestern. 

Porfirij 

Soll ich Ihnen einen Wagen kommen lassen? 
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Raskolnikow 

Nein, nein nichts, ich brauche nichts. Ich muss einfach nur ins Bett! 

Porfirij 

Wir melden uns dann bei Ihnen – rein routinemäßig. 

R. rennt sehr schnell davon. 

 

Dritter Auftritt 

 

Raskolnikow 

Die ahnen was! Hausdurchsuchung! Eine Hausdurchsuchung! Gleich kommen sie mit einer 

Hausdurchsuchung! Diese verdammten Räuber! Die ahnen was! Sie verdächtigen mich – und 

womöglich waren sie schon in meinem Zimmer! 

Musik. Er ist in seinem Zimmer angekommen, schaut in dem Loch im Boden, sieht, dass alles noch da 

ist, er ist sehr erleichtert, lacht, stopft sich das Zeug in die Manteltaschen, rennt wieder hinaus, will 

das Diebesgut irgendwo verstecken, aber jemand kommt vorbei. Schließlich findet er einen 

Steinhaufen, unter dem er die Beute vergräbt. 

Das wars. Vergessen und begraben. Das ist war der einzige Beweis der existiert! Und selbst, wenn sie 

es finden – hat es nichts mit mir zu tun! Nein, nein, nein, ich schäme mich nicht für das, was ich getan 

habe. Ich werde mich nicht mit Schuldgefühlen belasten. Nein. – Wenn keiner mehr an die Alte denkt, 

dann hole ich dich wieder! – Oder spielen sie nur ein Spiel mit mir? – Ich muss weg hier – am besten 

fliehe ich nach Amerika. Ja! Ja!  

 

R. rennt in sein Zimmer, dort legt er sich aufs Bett. Musik.  

 

Zwölfte Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow hat einen Albtraum, in dem ihm die Gesichter Aljonas und Lisawetas erscheinen. 

 

Zweiter Auftritt 

 

Es hämmert an der Türe „Rodja“, Rodja!“, herein stürmt Rasumichin, dann Nastassja. 

 

Rasumichin 

Nastassja! Alles gut, alles gut! 

 



30 
 

Raskolnikow 

Jetzt erst realisiert R., dass er nicht mehr träumt. 

Rasumichin… 

Nastassja 

Hat ihm die Hand auf die Stirne gelegt Ich hab´ ja gleich gesagt – Holunder und Flieder – das Fieber 

ist runter. 

Rasumichin 

Aber jetzt trink was Vernünftiges! 

Raskolnikow 

Wo sind die anderen? 

Nastassja 

Welche anderen? 

Raskolnikow 

Wo ist meine Kleidung? 

Rasumichin 

Auf dem Müll.  

Raskolnikow 

Was? 

Rasumichin 

Ich hab dir neue mitgebracht – von mir. 

 

Raskolnikow 

Wie lange war ich weg?  

Rasumichin 

Vier Tage. 

Raskolnikow 

Nastassja, wie lange war ich –  

Rasumichin 

Ich hab´s dir doch gesagt – vier –  

Raskolnikow 

Sehr scharf Ich will es aber von ihr wissen! 

Nastassja 

Vier Tage… 
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Raskolnikow 

Vier Tage.  

Rasumichin 

Hier, Ein Sakko, fast wie neu – gefällts dir? – He, Rodja – ist dir schon aufgefallen, dass unsere 

Nastassja immer hübscher wird? 

Raskolnikow 

Hast du die Polizei hierhergebracht? Porfirij, deinen Cousin?  

Rasumichin 

Nein, warum sollte ich? 

Raskolnikow 

Sag´ mir die Wahrheit! 

Nastassja 

Jetzt hören Sie auf! Er hat sich die ganze Zeit um Sie gekümmert und auf dem Fußboden gewacht, 

damit der Herr Raskolnikow ja nicht aus seinem Bettchen fällt. Ich durfte Ihnen nicht einmal die 

Suppe einflößen. Und außerdem hat er Ihre ganzen Mietschulden bezahlt – und einen Monat im 

Voraus. - Wenn es jemand von Herzen gut mit Ihnen meint, dann ist es dieser Mann! Also, ein wenig 

mehr Respekt, wenn ich bitten darf! 

Rasumichin 

Hoho – Nastassja, du bist ja nicht nur hübsch – in dir steckt ja auch eine Tigerin. Da R. sich plötzlich 

eilig anzieht. Was ist, was machst du? Wo willst du hin? 

Raskolnikow 

Ich muss hinaus an die frische Luft. 

Rasumichin 

Ich begleite dich. 

Raskolnikow 

Ich brauche kein Kindermädchen! 

 

Pulcherija 

aus dem Off  Rodja! 

 

R. zuckt zusammen. 
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Dritter Auftritt 

 

Pulcherija und Dunja treten auf. 

 

Pulcherija 

Oh, mein Schatz, mein Alles, mein Rodja.  

Beide haben R. von links und rechts mit Küssen überhäuft.  

Dunja 

Überraschung! Überraschung!  

Pulcherija 

Da ist er, da ist er, da ist er! 

Dunja 

Überraschung!  

Pulcherija 

Sieht er nicht gut aus - er sieht doch gut aus? 

Dunja 

Ein wenig dünn vielleicht – und blass. 

Raskolnikow 

Meine Mutter, meine Schwester Dunja, mein Freund Rasumichin und Nastassja. 

Nastassja 

Bis vor kurzem litt er noch an hohem Fieber. Im Traum hat er einmal nur nach Ihnen beiden geschrien: 

Mama, Mama – Dunja, Dunja! 

Pulcherija 

Ach, mein Schatz –  

Rasumichin 

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn und Bruder – er ist sicher einer der intelligentesten Menschen, 

denen ich jemals begegnet bin. 

Pulcherija 

Nicht wahr? – Hat er Ihnen auch erzählt, dass er mit acht Jahren das komplette Neue Testament 

auswendig konnte? Mit acht!  

Rasumichin 

Und ich bin überzeugt, wenn keiner schaut, dann wandelt er heimlich übers Wasser. 
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Pulcherija 

Ja, sehr witzig. - Wir hatten, wir haben die größten Hoffnungen in unseren Rodja! Ich bleibe jetzt erst 

mal bei dir – bis du wieder ganz gesund bist. 

Raskolnikow 

Jetzt habt ihr euch überzeugt, dass ich nicht gestorben bin – und könnt´ ihr bitte wieder fahren. 

Dunja 

Was ist los mit dir? 

Raskolnikow 

Komm, Dunja, Mutter hat mir alles geschrieben. Du schmeißt dich diesem Kerl an den Hals - 

Dunja 

Luschin. Er hat einen Namen.  

Raskolnikow 

Du schmeißt dich diesem Kerl an den Hals, weil der „liebe Rodja“ es nicht bringt. Rodja, der zu den 

größten Hoffnungen Anlass gegeben hat – ist ein Versager, ein Studienverweigerer, ein Phantast. 

Pulcherija 

Schon als Kind ist er immer so hart mit sich selbst ins Gericht gegangen – er war ja in allem, in allem 

der Beste – aber einmal hat er - 

Raskolnikow 

Mutter! – Mutter, ich liebe dich – aber bitte verschone Rasumichin und Nastassja mit deinen 

erfundenen „Rodja-war-so-ein-außergewöhnliches-Kind“- Geschichten. 

Pulcherija 

Kein Wort ist erfunden! 

Raskolnikow 

Egal, egal, es ist so egal. Ihr liebt mich, ich liebe euch – können wir jetzt wieder auseinander gehen? 

Ich mag diese Art von klebriger „Liebes-Verpflichtung“ nicht. 

Dunja 

Sehr ernst Du willst, dass wir gehen? 

Raskolnikow 

Ja. 

Pulcherija 

Rodja, wir sind doch eine Familie.  

Dunja 

Sehr sicher, das jetzt „durchzuziehen“, auch weil sie will, dass ihr Bruder sieht, in welche Lage er sie 

gebracht hat (da ist sie ganz die Mutter…) Und ob es dir gefällt oder nicht – ich wollte die 

Gelegenheit wahrnehmen, dir die Liebe meines Lebens vorzustellen. 
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Durch die Tür kommt ein etwas „geckenhafter“, älterer Herr, der einen Bauch und viel Würde vor 

sich herträgt: Luschin. Durch sein Äußeres unterschätzt man ihn leicht, das wäre aber ein Fehler. 

 

 

Vierter Auftritt 

 

Luschin 

Wenn ich mich nicht irre, ist das wohl mein Stichwort… 

Dunja 

Darf ich vorstellen: mein Verlobter Pjotr Petrowitsch Luschin. 

Die, die ihn nicht kennen denken, wie können die zusammenpassen, die ihn kennen, sind sich dieses 

Denkens bewusst. Dunja hängt sich bei ihm ein, L. ist gewohnt die Mitte des Raumes für sich 

einzunehmen. 

Dunja 

Er ist ein sehr wichtiger Mann. 

Luschin 

Herr Raskolnikow, Sie sind ein Glückspilz mit diesen beiden wunderbaren Damen aufgewachsen zu 

sein. – Ich habe nicht erwartet, dass Sie in einem Palast wohnen, aber diese Art von Unterkunft 

vermutet man wohl eher in Afrika. Kleiner Scherz. Übergibt ein Geschenk Hier ein amerikanischer 

Whiskey! Für die einsamen Stunden. 

Da R. nicht reagiert und das Geschenk nicht nimmt. 

Nastassja 

Amerikanischer Whiskey! 

Rasumichin 

Rodja hatte hohes Fieber. Er ist gerade erst aufgewacht, und noch nicht bei sich. 

Luschin 

Jaja, Danke. Und hier – er greift in seine Brustinnentasche und holt einen Briefumschlag raus – wie 

vereinbart, die Investition in Ihre Zukunft. Schon bald werden Sie ja Ihr Jura-Studium abgeschlossen 

haben. Das wird Ihnen über die ersten paar Jahre hinweghelfen. 

Raskolnikow 

Nimmt auch den Umschlag nicht Ich habe mein Studium abgebrochen. 

Pulcherija 

Was? Rodja – das sind ja „Neuigkeiten“ - das hast du uns ja gar nicht erzählt. 
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Raskolnikow 

Doch habe ich, Mutter, das habe ich. - Ich denke, ihr habt nur vergessen es dem Verlobten Pjotr 

Petrowitsch Luschin mitzuteilen. Und hier stellt sich die Frage: warum? Schämt ihr euch vielleicht für 

mich? 

Pulcherija 

Rodja! 

Rasumichin 

Ich erkenne meinen Freund nicht wieder. Jetzt fühlt er selbst die Stirne, weil er die Situation retten 

will. Rodja, du musst ganz schnell wieder ins Bett!  

Pulcherija 

Du denkst immer nur an dich! Was glaubst du denn? Nachdem Dunja ihre Stellung verloren hatte, 

waren wir in einer fürchterlichen Lage! Wer hat sich um uns gekümmert? Du?  

Dunja 

Sehr kühl Aber Mutter, wir wollen doch den Familienfrieden nicht gefährden. 

Pulcherija 

Aber dieser Swidrigailow und seine Frau haben dir Unrecht getan, Dunja! – Erzähl´ doch von der 

Pistole! 

Rasumichin 

Welche Pistole? 

Pulcherija 

Sie musste die Pistole unter ihrem Kopfkissen verbergen, damit dieser Swidrigailow nicht wieder über 

sie herfiel. 

Luschin 

Sie können sich sicher vorstellen, dass es verschiedene Versionen über diese Geschichte gibt –  

Dunja 

Aber Pjotr hat mir geglaubt. 

Luschin 

Der Ring an ihrem Finger ist der Beweis. 

Dunja zeigt den Ring. 

Raskolnikow 

Ich würde es so gern verstehen, Dunja. So gern. – Du wolltest auch studieren, du bist viel klüger als 

ich – du -  

Dunja 

Was gibt es da zu verstehen? – Pjotr hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und ich habe „ja“ 

gesagt, weil ich ihn - liebe.  

R. bekommt einen Lachkrampf. Er lacht und lacht. 
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Pulcherija 

Bitte verzeihen Sie ihm – er scheint nicht bei Sinnen zu sein.  

Luschin 

Der Mann lacht über mich. Da, nehmen Sie das Geld – aber mischen Sie sich nie mehr in die 

Angelegenheiten von Dunja und mir. – Es geht ja auch immer ums Geld. Oder? Oder nicht? Nehmen 

Sie es einfach. Ihnen hilfts – und mir tuts nicht weh. Und wenn ich die Damen darum bitten dürfte, 

diesem Menschen nie mehr zu begegnen, dann bin wär ich Ihnen sehr verbunden. Und nun 

entschuldigen Sie mich. Ich habe einen Tisch im Hotel Savoy bestellt. Dunja?! 

Raskolnikow 

Bitte geh nicht, Dunja. Alles, was dabei rauskommt, sind kleine, wasserköpfige Kinder, die du genau 

so wenig lieben kannst – wie den da. 

Luschin 

Jetzt reichts. 

Dunja 

Zu Luschin Er ist krank, Pjotr. Er ist krank. Eines Tages wirst du ihm verzeihen können. Sei sicher, 

zwischen uns steht nichts. Nicht einmal mein eigener Bruder.  

Luschin 

Ich kann ja gar nicht verstehen, wie man diesen Menschen „lieb“ haben kann. Der kreist doch nur um 

sich. Na ja, in jede Familie wird halt einer reingeboren, der da eigentlich nichts verloren hat. Am 

eigenen Körper nennt man das „Krebs“. 

Sie wenden sich zum Gehen. 

Pulcherija 

Ich geh´ nicht weg von meinem Sohn! Da drin sie deutet natürlich auf ihren Bauch hat er an meiner 

Nabelschnur gehangen. Glauben Sie, dass dieses Band jemals – auch wenn es von den Ärzten 

durchschnitten wurde – zerrissen werden kann? Ich bleibe bei dir! 

Raskolnikow 

Mutter, schlag im Lexikon nach unter „melodramatisch“. Dann wirst du sehen, dass deine „ehrlichen 

Gefühle“ nichts weiter sind als grenzenloser Kitsch. 

Pulcherija 

Rodja? Warum tust du mir so Unrecht?  

Raskolnikow 

Warum glauben Sie, will Dunja Sie heiraten? Weil sie Sie liebt? Oh, nein: weil sie mich liebt. Weil sie 

mir helfen will.  

Dunja 

Das ist doch Unsinn. 
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Raskolnikow 

Die gute Dunja. Die dumme Dunja. Sie verkauft sich selbst – für mich. Da – nehmen Sie ihr Geld! Ich 

will es nicht. Ich bin kein Zuhälter! Und jetzt: Geht! Geht! Geht! 

Luschin 

Sehr ernst Ich kann einem kranken Mann einiges verzeihen – aber nicht alles. Zu den beiden Frauen 

im Hinausgehen Er ist verrückt – ihr habt mir nicht gesagt, dass euer „geliebter Rodja“ ein Verrückter 

ist. Dunja! Er und Dunja gehen. 

Pulcherija 

Es wird sich alles klären – und alles wird wieder gut. Es wird alles wieder gut. 

Sie geht. 

 

Fünfter Auftritt 

 

Rasumichin 

Klatscht in die Hände Danke für das Schauspiel, „Wie man sich in zwei Minuten einen Todfeind 

macht“. 

Raskolnikow 

Er ist widerlich. 

Rasumichin 

Aber ich kann ihn verstehen. Dunja ist das schönste Wesen, dass ich jemals sah – mit Bezug zu 

Nastassja Anwesende natürlich ausgenommen. 

Nastassja 

Ach, bemühen Sie sich nicht, Rasumichin, ich hab´ ja gesehen, wie Sie sie angeschaut haben. 

Raskolnikow 

Ich schenk´ sie dir. – Ich habe vor nichts und niemandem mehr Angst. Habt ihr gesehen, wie – wie 

mutig ich war? Wie unerschrocken? Hm? Er spürt etwas „Über-menschliches“ in sich Wie kalt? Hm? 

– streckt sich Ich fühle mich wie neugeboren. – Ich muss raus, raus! 

Rasumichin 

Wo willst du hin? 

Raskolnikow 

Ich denke, ich statte deinem Cousin, dem „Kriminal-Inspektor“ Porfirij einen Besuch ab. 

Rasumichin 

Was? Warum? 

Raskolnikow 

Ich steh im Buch der Pfandleiherin. Mit gespieltem Stolz Ich bin ein Verdächtiger. Und – ich habe eine 

ganz spezielle Frage an ihn. 
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Nastassja 

Herr Raskolnikow! Herr Raskolnikow! 

 

Dreizehnte Szene 

Erster Auftritt 

 

Im Polizeipräsidium. Samjotow, Porfirij liest in der Zeitung. 

 

Samjotow 

Die beiden Männer schwören, dass die Türe verschlossen war. Nach drei Minuten, nach drei Minuten 

war sie offen. 

Porfirij 

Und, Samjotow? Was schließen Sie daraus? 

Samjotow 

Na, ist doch klar: sie lügen. 

 

 

Porfirij 

Aber vielleicht sagen sie auch die Wahrheit. Vielleicht war der Mörder immer noch in der Wohnung. 

Und als die beiden zum Hausmeister gingen um Hilfe zu holen, ist der Täter inzwischen die Treppe 

hinabgeschlichen, ohne bemerkt zu werden. 

 

Zweiter Auftritt 

 

R. ist leise aufgetreten. 

Samjotow 

Herr Raskolnikow! 

Porfirij 

Ich bin angenehm überrascht Sie hier zu sehen. 

Raskolnikow 

Früher oder später hätten Sie mich ohnehin herbestellt. 

Porfirij 

In der Tat. In der Tat. Wir müssen sämtliche Schuldner der armen Aljona Iwanowna vorladen –  
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Samjotow 

Sie machen sich keine Vorstellung, wie ermüdend das ist.  

Porfirij 

Geht es Ihnen besser? Rasumichin sagte mir, dass Sie tagelang in einer Art Delirium waren und 

sinnloses Zeug vor sich hinredeten. Er war sehr in Sorge um Sie.  

Raskolnikow 

Es geht mir viel besser. Hat nicht Heine einmal gesagt: „Kranke Menschen sind immer wahrhaft 

vornehmer als gesunde“? 

Porfirij 

So belesen bin ich leider nicht, ich weiß nur, dass der Volksmund sagt: „Ein räudiges Schaf steckt die 

ganze Herde an“. 

Raskolnikow 

Haben Sie schon irgendwelche Hinweise? 

Porfirij 

Lachend Wir tappen völlig im Dunkeln. 

Raskolnikow 

Das heißt also, niemand hat den Mörder gesehen? 

Porfirij 

Leider nicht. Obwohl der Mörder wohl ein ziemlicher Dilettant war.  

Raskolnikow 

So? Warum das? 

Samjotow 

Lesen Sie keine Zeitung? Hier steht´s doch: Den eigentlichen „Schatz“ hat er nicht gehoben. Eine 

Schatulle mit über einer acht Millionen Rubel. Was für ein Vollidiot! 

Porfirij 

Ja, tatsächlich. – Aber wie kann ich Ihnen helfen, Herr Raskolnikow? 

Raskolnikow 

Ja, wollen Sie mich denn nicht verhören? 

Porfirij 

So kurz vor Feierabend?  

Raskolnikow 

Aber es ist doch eindeutig, dass ich unter Mordverdacht stehe! 

Porfirij 

Nur weil Ihr Name auf der Liste im Register einer Pfandleiherin steht, heißt das nicht gleich, dass Sie 

unter einem konkreten Mordverdacht stehen. Lacht Warum sollten Sie zwei hilflose Frauen 
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umbringen? Also, verstehen Sie mich nicht falsch - ich meine, Sie wirken auf mich sanft, empfindsam, 

sensibel, ich denke nicht, dass Sie eines Mordes fähig wären. 

Raskolnikow 

Ist das nicht sehr leichtsinnig von Ihnen, mich nach meiner „sanften Ausstrahlung“ zu beurteilen? 

Samjotow 

Scheinbar will unser junger Kollege hier unbedingt ein Geständnis ablegen, Porfirij. Lachen. 

Porfirij 

Wissen Sie, ich kann ihn sogar in gewisser Weise nachvollziehen, den Mord an Aljona Iwanowna. Es 

gibt so viele, die sie hassen. So viele. Und sie war wohl eine fürchterliche Person. Aber wissen Sie, 

was ich nicht begreife: Wieso wird ihre Schwester mit ermordet? Lisaweta, diese reine Seele! 

Raskolnikow 

Na, ja, vielleicht hätte sie einfach nicht kommen dürfen? 

Porfirij 

Ah, verstehe, Sie meinen, sie ist zufällig eingetreten er macht eine Bewegung und „Zack!“ hat der 

Mörder ihr den Schädel gespaltet, weil sie ihn gesehen hat? 

Raskolnikow 

Ja, weshalb sonst? Hätt´ ich auch so gemacht. Dann hätte ich die Wertsachen an mich genommen – 

und sie irgendwo vergraben. So hätt´ ichs gemacht. 

Porfirij 

Vergraben? Sie hätten nichts an sich genommen? Für Kleidung, für –  

Raskolnikow 

Diese Kleidung hier ist von Rasumichin. 

Porfirij 

Das weiß´ ich doch…, er sagte mir, dass er Ihnen „aushelfen“ will. 

Raskolnikow 

Lacht mit Um ehrlich zu sein, bin ich nur gekommen, weil ich bei Aljona Iwanowna einen Ring und 

eine Uhr versetzt hatte. Sie sind nicht besonders viel wert, aber ich hätte sie doch gerne zurück. Sie 

gehörten meinem verstorbenen Vater. 

Samjotow 

Dazu müssen Sie ein Antragsformular ausfüllen. Mit einer genauen Beschreibung der Gegenstände. 

Aber das Büro ist schon geschlossen. 

Porfirij 

Ich weiß nicht, Sie gefallen mir immer noch nicht, Herr Raskolnikow. So blass, so blass. 

Raskolnikow 

Hat es plötzlich irgendwie eilig Nun, ich – ich bin – ich will Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch 

nehmen. 
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Porfirij 

Aber im Gegenteil. Ich fühle mich in Ihrer Gegenwart außerordentlich wohl. Ich bin sogar an Ihnen 

interessiert. Wann hat man schon die Möglichkeit, sich mit einem Philosophen zu unterhalten. 

Raskolnikow 

Philo -  

Porfirij 

Ihr kleines Büchlein. Es geht und geht mir nicht aus dem Kopf. 

Raskolnikow 

Darin wird nichts Neues gesagt. Es bedeutet mir nichts mehr. 

Porfirij 

Stellen Sie doch Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Es ist stilistisch brillant. Und auch wenn ich nicht 

mit allem einverstanden bin, finden sich darin doch einige bemerkenswerte Ansichten. Bitte, bitte, 

nehmen Sie Platz. 

Raskolnikow 

So? 

Porfirij 

Samjotow. Hören Sie! – „Über das Verbrechen“. - Die Welt ist unterteilt in unbedeutende und 

außergewöhnliche Menschen. Die „Unbedeutenden“ müssen gehorchen und sich an die Gesetze 

halten, weil sie, na, eben weil sie unbedeutend sind. Und die Genies, tja. Carte Blanche! Hauptgewinn! 

Volltreffer! Er holt das Büchlein heraus, zitiert Die „Niederen“ sind das „Material“, das einzig und 

allein der Erhaltung der Art zu dienen hat. Aber die eigentlichen Menschen sind jene, die die Gabe 

oder das Talent haben, ihrer Mitwelt ein neues Wort zu sagen. Die Großen Menschen sind die 

Zerstörer im Namen eines Besseren! Es ist bemerkenswert, dass der größte Teil dieser Wohltäter und 

Führer der Menschheit sogar ganz besonders viel Blut vergossen hat. 

Raskolnikow 

Schon Heraklit sagte, dass die Menschen entweder Helden oder Sklaven sind.  

Porfirij 

Und der Krieg der Vater aller Dinge… 

Raskolnikow 

Platon teilte die Menschen in Löwen und Hasen. In Wölfe oder Lämmer. - Herrscher, Erlöser und 

Denker in einem! Ein Neuerer! Es gibt nur wenige Löwen… 

Porfirij 

Und viel einfachen Pöbel. Vielleicht zu viel? 

Raskolnikow 

Das wissen Sie als Kriminalbeamter sicher besser als ich – ein einfacher Ex-Student. 
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Porfirij 

„Der Pöbel soll eine Moral haben, Gesetze, Tugenden. Der „Ausnahme-Mensch“ braucht nichts von 

alledem - weil er mit seinen Taten und Gedanken die Welt regiert. Der „Ausnahme-Mensch“  steht 

über dem Gesetz, weil er selbst das Gesetz ist!“ 

Raskolnikow 

Es freut mich, dass Ihnen mein kleines Büchlein so gefällt. Sie scheinen es ja beinahe schon 

auswendig zu kennen. 

Porfirij 

Mich würde ja nur interessieren zu welchem Teil der Menschheit Sie sich zählen, Raskolnikow? – 

Sind Sie ein „Großer“? Ein „Ausnahme-Mensch“? Vielleicht sogar ein „Erlöser“? 

Raskolnikow 

Ich höre den Spott in Ihren Fragen! 

Porfirij 

Spott? 

Raskolnikow 

 Nun ereifert er sich Die Masse, das Volk, die „Leute“ machen keine Entdeckungen, vollbringen keine 

großen Leistungen. Für sie denken und leiden, suchen und finden, streiten und irren einige wenige, die 

der Masse ewig fremd bleiben, die die Masse ewig mit Verachtung anschauen und gleichzeitig ewig 

für eine Besserung ihres Zustandes kämpfen. (Pisarew) Er bemerkt, dass er sich „verloren“ hat, 

Porfirij grinst ihn an. 

Porfirij 

Zu Samjotow Er schließt sein Büchlein mit dem großen Satz: „Ausnahme-Menschen haben keine 

Angst Verbrechen zu begehen.“  

Samjotow 

Mir ist das alles zu hoch. Platon, Heraklit. Aber eins weiß ich: meine Frau issn Ausnahme-Mensch. 

Porfirij 

Übrigens haben wir jemanden verhaftet. 

Raskolnikow 

Tatsächlich? 

Samjotow 

Sie sollten wirklich mehr Zeitung lesen. Ja, den Maler Nikolaj. Er hat ein Stockwerk tiefer gearbeitet 

zur Tatzeit. Und man hat zwei wertvolle Ohrringe bei ihm gefunden. 

Porfirij 

Aber ich bin mir sicher: Er war‘s nicht. 

Raskolnikow 

Warum verhaften Sie ihn dann? 
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Samjotow 

Lächelnd Na, irgendein Ergebnis müssen wir doch vorweisen können. 

Porfirij 

Warum kommen Sie und Rasumichin nicht mal zum Essen bei mir vorbei? Dann können wir unsere 

Unterhaltung vertiefen. Die Erlaubnis „über Leichen zu gehen“, könnte ein „Abendfüller“ sein. Und 

dann müssen wir unbedingt über das „Gewissen“ reden. Darüber verlieren Sie hier – seltsamerweise - 

kein einziges Wort.  

Raskolnikow 

Ich – ja… Ich werde ihn fragen… Aber – ich -  

Porfirij 

Sie müssen jetzt gehen. 

Raskolnikow 

Ja, genau, ja, ja: das wollte ich sagen. 

Porfirij 

Dann bin ich überzeugt, dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich halte Sie über die Ermittlungen auf 

dem Laufenden. Er lacht – der Situation ungemessen – laut. 

Samjotow 

Auf Wiedersehen! 

R. ab. Schließlich auch P. und S. 

 

 

Vierzehnte Szene 

Erster Auftritt 

 

Raskolnikow 

Er weiß es. Er weiß es! Er weiß es! Er Porfirij versucht mich in die Falle zu locken! Und dennoch: Der 

Mord war ein Akt der Befreiung. Der Stärke! Es wird „alles offenbar“ werden! - Egal, was Porfirij 

denkt, ich bin unschuldig. Bestimmte Menschen können gar keine Schuld auf sich laden! Nikolaj – ich 

kann doch keinen Unschuldigen ans Messer liefern. Aber wie wollen sie ihm etwas nachweisen.  

 

 

 

 

 

 



44 
 

Zweiter Auftritt 

 

Sonja 

Männer, die laut mit sich selbst auf der Straße reden, sind entweder Schauspieler – oder Wahnsinnige. 

Raskolnikow 

Sonja! Sind wir nicht alle Wahnsinnige? Und Schauspieler? 

Sonja 

– Danke. 

Raskolnikow 

Weil ich Ihren Vater nachhause gebracht habe?  

Sonja 

Ja. 

Raskolnikow 

Die Welt ist bereits eine Hölle – aber seine Frau scheint des Teufels Großmutter zu sein. 

Sonja 

Ach, Katerina ist eine gute Haut. Was kann man ihr schon vorwerfen? Dass sie meinen Vater hasst? Er 

belügt, betrügt und bestiehlt sie – und wenn sie ihm verzeiht, dass er ihr Leben versaut hat - alle paar 

Jahre mal - dann schwängert er sie. Nicht die besten Voraussetzungen für „die große Liebe“.  

Raskolnikow 

Sie reden von der „großen Liebe“? 

Sonja 

Ist das etwa verboten? 

Raskolnikow 

Ich meine nur – ich meine -  

Sonja 

Stottern Sie nicht herum. - Wie man an „Liebe“ glauben kann, wenn man jeden Tag zehnmal „Liebe 

macht“? Für Geld? 

Raskolnikow 

Es ist im peinlich Ja. So ungefähr.  

Sonja 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 

Raskolnikow 

Fast amüsiert Apostel Paulus. 1. Korintherbrief, Kapitel 13. 
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Sonja 

Ich hätte wissen müssen, dass Sie sehr belesen sind. 

Raskolnikow 

Sie lesen die Bibel? 

Sonja 

Ist es für „jemanden wie mich“ etwa verboten? –  

Raskolnikow 

Entschuldigung. 

Sonja 

Das Neue Testament. Zwischendurch. Hat mir mal so eine Wohltätigkeitsorganisation geschenkt. 

Irgendwie steckt da mehr Wahrheit drin, als in irgendeinem Roman oder in irgendeinem Film. 

Raskolnikow 

Kann das Lachen nicht unterdrücken 

Sonja 

Sie lachen mich aus? 

Raskolnikow 

Versucht wieder „ernst“ zu werden, verliert aber seine Überheblichkeit nicht. 

Entschuldigen Sie bitte. Ich finde Sie… „herzerwärmend“ – aber – ich kann –  

Sonja 

Sie, Scheiß-Idiot! – Ich sage Ihnen, was mir etwas bedeutet – und Sie haben nichts anderes als Spott 

für mich übrig. Ja, Sie Arschloch. Nun zieht sie ein kleines NT aus ihrem Täschchen Dieses Scheiß-

Büchlein bedeutet mir was! Die Worte, die da drinstehen, sind zweitausend Jahre alt. Und was da 

drinsteht, ist sicher gescheiter als ein – wie alt sind Sie – 24 vielleicht? – Als ein 24jähriger Knilch – 

der denkt, der denkt, dass er was Besonderes ist.  

Raskolnikow 

Amüsiert sich sehr, denn er hat ja die ganze Philosophie des Abendlandes „durch“.  

Sonja 

Tut mir leid, Ihnen jemals begegnet zu sein, Arschloch.  

Sie will gehen. Von der anderen Straßenseite. 
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Dritter Auftritt 

 

Marmeladow 

Sonja, mein Engel! 

Sonja 

Vater! Bleib auf der anderen Straßenseite!  

Marmeladow 

Sonja, Sonja, meine Sonja! 

Er rennt los. 

Sonja 

Papa! 

Marmeladow wird von der Straßenbahn überfahren. Er ist schwer verletzt.  

 

 

Pause 

 


