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T., I€* Nlkolajewitsch Graf; tl.: lrv Nlkolacviö
(Lco T.). 'Jasnaja PoUana 9. Scpt. tg2g. f Astapo-
wo (Gcblet Ltpczl) 20. Nov. 19t0. Dichier.
Sohn eincs Gutsbcsltzcrs. studlcrtc orlcntal. Spra_
chcn und Jura in Kasan (tB,t4-47), *ar lgst_SO
Ollizier der Kaukasusarrnee: anschüeßcnd bcgab
9l:r_ctr auf cine-Europareisc: nach sclner Rtickklhr
l857lcbtc er abwcchsclnd ln Jasnaja FoUana unO

stwj:&li,'mff;#sffiPolJail6,-F-o eiTäEtr als pädagogc prakt. tätig wan
durch scinc Schriften kam es an Spannungen mlt
der russ. orthodoxen Klrche, dlc lhn tgOt 

"us-schloß: lm Nov. t9t0 verlleß T. seinc- Familii,um ln der Elnsamkelt zu lebcn: auf dcr Relse
starb cr.
T. fand dcn ZuSang zur Llteratur durch Tagebuch_
aufzcichnunScn, ln dcnen er sich. stark intiospck-
tlv, laufend Rechcnschaft übcr slch ablcete. igSZ
erschien scln autobiograDh. Wcrk ,.Dets-tvo.. ( -Klndhelt). lE54 folgtc ..Otroöestvo;; (: Knaben_
Jahre) und 1857 ,.Junosr"' (= Jugcnd..). allc drci
crschlcncn dt. 1890 u.d.T. ..Aus meine- f*U"n.i:
übcr sclnc Tellnahme am Krlmkrieg bcrichtet ei
in ,,Sewastopol" (t85J. dr. t8E7) und ..Zwet Husa-
ren" (8.. 1856: dt. l8E8). dtc ihm zu lirerar. Ansc_
hen verhalfen. In T.. der von n"ur.."u ,iuil bcein_flußt wurde, mischten sich dic 

""g"nrairti.nrt"nElemcnre . Sriiindig auf der Suche riait iäm Sinn
des Dascins, der absoluten Wahrheii- uoltr sctro_
nunSsloser Kritik an dcr Gesellschaft. an der Zivili-
sation. dle nur einer bestimmten Klasse dient, anjegl. Autoritär (Stäar und Kirche), voller nbr.h.u
8ege_n Asthetizismus. ge Drä8t von Vitalität und sin_
nenfroh dcm lrdischen vcrhaftet _ hierin ein Ge_genpol zu Dostojewski -. dabei Jedoch von rigoro_
scm moral. Pathos, Nächstcnliebc als hctchstes Ge_bot sctzend, Ideen de_s Urchristentums zugeneigt,der Lrhgc von der Gewaltlosigkett ergeLn, dieihn später immer stärker zu anirchist. beOantcn
liihrt, vermag er in poet. vollendeten Eizahlwerten
und bcd. Dramcn ein eindringl. Bild dcr kompli_
zierten psych. Struktur des Mcnschen zu geben.
den er in sciner gcscllschaftl. Abhängigleit und
scel. - lci bl. Vielsch ich t i gkci t rea lisr. .rf" gt. Trcffen_dc und nuanccnreiche Darstellun8 des Au0ercn
entspricht ciner adäeuaten srtbtilen Gestaltung des
Seelenlcbqns der handelnden personin. O.ie er mci_
sterhaft charakterisiert. wobel er den inneren Mo-nolog. Parallelhandlunsen und weitausgicifcnde
mehrschichtige Komposition verwendet. Äus dem
ursprüngl. Plan, einen Roman übcr dic Dckabri-
sten zu schreibcn, entstand der Slroßangelegte hi-
1gr .und geschichtsphiiosoph. Roman ..krieg undFriedcn" (6 Bdc., t868/69- dr. 4 Ba;.."ia-8SL a"i
vor dcm Hintergrund der NaDoleon. KricSc u. a.T.s Thcsc vcn der Absurdität des Glaubens an
die Macht dcr dle Gcschichte bccinnusscndcn per_
sönlichkeit Sesraltet. Dcr Ehcroman .,Anni Karc_nina" (t 87E, dr. l88 j) lsr cinc cindrucksvollc Schil_
dcruns der l860er Jahre. T. har als Diamatikcrgleiche Bcdeutung wic als Eptker, u. i. -it a"*
Drama ,.Dlc Macht der Finsternis.. tiAge, at.
l89O). Dic Wlrkung T.s auf dic gesamic realisr.
und naturallst. Kunst der Folgczcit ist käum ab_
schätzbar. -
lleirere Ll/erke: Drei Tode (Nov.. lg5g; dt. tggg).
Polikuschka (Nov.. 1863: dt. t88bi, il;-Rosakcn(\"u . t863: dt. 1885). Metne Berchie (Äuiäblogr.,
1882: dt. t890, t886 u.d.T. Bekcnntnissci, W*in
besreht mein Glaube? (Abhandlung. ai. iCSsl. O".Tod des lwan lUirsch (E.. t886:-di. iSill, Oi"
Kreutzcrsonatc (8.. dr. tE90), piter Sligius te.,entstandcn t 89t . he. t 9l l: dt. l9l4). Aufeisrehuns(R.. dt. 1899), Dcr lcbendc Lrichnam (Dr., intstan_
den 1900. hc. l9l t: dr. t 9t t ), Und Aa, f_iCf,i tcuch_tc! in der Flnsternis (Dr.. entstandcn lgl)6_t9OO.
hg. t9tt: dt. t9t2). Chadschi Murar tE..-intstan_
den 1896-19O4. hg. l9t 2: dt. t9t2).



Verheissungsvolle Jugend
Bis zum Examen wurden wir Töchter zu Hause erzogen. Al-s Sech-
zehnjährige legte ich das Hauslehrerinnenexamen an der Univer-
sität Moskau ab; als Hauptfächer hatte ich die russische und
französische sprache gewählt. Geprüft wurde ich von den be-
kannten Professoren Tichonrawow, J fowaiskij, Dawidow, dem
Priester Sergi jewski j und dem Franzosen A. Pascaul-t. Es v/ar
eine inhal-tsreiche ZeiL. Zum Examen bereitete ich mich zusam-
men mit meiner Freundin vor, der Tochter des Prorektors der
Universitäti so kam ich oft in die akademischen Kreise, in die
Gesell-schaft von gescheiten, hochgebildeten Professoren und
Studenten. Das war am Anfang der in ihren Geistesströmungen
so schönen sechziger Jahre des neunzehnten Jahrhund,erts. Die
Aufhebung der Leibeigenschaft war soeben verkündet worden;
dies rvi/ar das allgemeine Gesprächsthema, und wir, die Jungen,
waren von dem grossen Ereignis begeistert. Ia/ir kamen zusarnmen,
diskutierten, freuten uns.
Den grössten Eindruck in meinen Jugendjahren machte auf mich
Tolstoj's "Kindheit" und Dickens' "David Copperfield". In der
"Kindheit" l-as ich die Stellen, die mir besonders gefielen,
immer wieder , )a fernte sie auswendig, wie etwa diese: "Kehren
jene Frische und Sorglosigkeit, das Bedürfnis nach Liebe und
die Kraft des Glaubens, die wir in der Kindheit besiLzen,
jemals wieder?" Als ich den "Copperfield" zv Ende gelesen
hatte, weinte ich wie bei ej-trer Trennung von mir nahestehenden
Menschen.
Meine Prüfung an der Universität verlief erfolgreich; in den
beiden Hauptfächern, im Russischen und im Französischen, er-
hielt ich ein "Ausgezeichnet" und bekam ein Diplom, auf das
ich sehr stolz war. rch erinnere mich noch, wie angenehm mir
später einmal ein Lob meines Aufsatzes "Die Musik" war, das
Prof essor Tichonra\^/ow meinem Manne gegenüber äusserte: "Solch
eine Frau mussten Sie gerade haben. Sie besitzt ein feines
Empfinden für die Dichtkunst; ihr Aufsatz zum Examen \,var der
best.e des Jahres. "
Bald nach der Prüfung machte ich mich daran, eine Novelle zu
schreiben; al-s Heldinnen stel-lte ich mich und meine Schwester
Tanja dar, der ich den Namen "Natascha" gegeben hatte. So hat
denn nachher auch Lew Nikolajewitsch seine Heldin in "Krieg
und Frieden" Natascha benannt. Meine Novelle l-as er noch vor
seiner Verheiratungi er schrieb darüber in sein Tagebuch:
"Welche Energie der Wahrheit und Einfachheit! " Ich habe die
Novell-e vor meiner Heirat verbrannt, wie auch all-e anderen
schriftstellerischen Versuche aus meiner Jugendzeit.

Sofja, Autobiographie, 1913
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Sofja mit j,hren ersten Kindern Tatjana und Sergej, 1866

Die Liebe wird noch in ihm erwachen, \^/enn ich niederkomme, wie
das bei Männern üblich ist. Das ist das schreckliche übliche
GJ-eis, auf dem sie al-l-e fahren. Und zu allem Unglück liebe ich
ihn sehr, noch inniger al-s früher. Werde ich dann auch einmal
auf dieses Unglücksgleis geraten?
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Sofja, Tagebuch, B. Juni 1863



Eine "Tagebuchhochzeit"
Heute kann ich an die Jahre vor meiner Ehe nicht zurückdenken,
ohne ein schmerzliches Gefühl des Abscheus und Entsetzens zu
verspüren. fch habe im Kriege Menschen getötet, ich habe
Duell-e ausgefochtenr urr andere zu morden, ich verlor beim
Kartenspiel, vergeudete das Vermögen, das dem Schweisse des
Bauern erpresst war, züchtigte grausam die letzteren, schwelg-
te mit leichtsinnigen Weibern und betrog die Männer. Lüge,
Raub, Ehebruch aller Art, Trunkenheit, Brut.alität und Mord,
lede Schandtat beging ich; nicht ein Verbrechen gab €s, das
ich unterliess, und nichtsdestoweniger galt ich unter den
Leuten meines Standes für einen verhältnismässig moral-ischen
Menschen. Dieses Leben habe ich zehn Jahre geführt. Während
dieser ZeiL begann ich zu schriftstel-lern, aus Eitelkeit,
Gewinnsucht' und Hochmut 

Torstoj, Meine Beichte , rBB2

Ich \,var nur eine Woche lang verl-obt: vom 16. bis 23. September
1862. Man schleppte mich durch die Geschäfte, und ich probier-
te ohne innere Anteil-nahme Kleider, Wäsche und Kopfschmuck.
Einmal- brachte mir Lew Nikolajewitsch, der täglich zu uns kam,
seine Tagebücher mit. Die Lektüre dieser Tagebücher, die er
mir aus alIzu grosser Gewissenhaftigkeit vor der Eheschlies-
sung zu l-esen 9ab, erschütterte mich. Hätte er es lieber nicht
qetan! Ich habe viel-e Tränen vergossen bei der EnthülIung
seiner Vergangenheit.

Sofja, Erinnerungen, 7912

Es fiel mir nicht schwer, mich zu verl-ieben und weiterzugehen.
Ja ich bin überhaupt niemals stehengebl-ieben, sondern bin
immer weitermaschiert, ohne lange nachzudenken. Aber seit mei-
ner Heirat sol-I ich all meine Träume von Partnerschaft für
Il-lusionen hal-ten und sie aufgeben und genau das kann ich
nicht. Die Vergangenheit meines Mannes ist so schrecklich für
mich werde ich mj-ch wohl- jemals damit abfinden können? Viel-
teicht wird in der Zukunft aIIes 9ut, vüenn ich mir andere
Lebensziefe setze, wenn ich zum Beispiel Kinder bekomme, wie
ich es mir so sehnl-ich wünsche. Vielleicht finde ich dann in
ihnen jene sittliche Reinheit, jene Unverdorbenheit, die
nichts mit der ausschweifenden Vergangenheit meines Mannes zu
tun haben, die mich )eLzL so sehr bel-astet.

Sofja, Tagebuch, B. Oktober 1862



Die Beichte, die Ljewin abzulegen versprochen hatte, war der
einzige dunkl-e Punkt in dieser 91ücklichen Zeit. Er hielt
darüber mit dem al-ten Fürsten Rat und übergab mit dessen Zu-
stimmung Kitty sein Tagebuch, dem er all das, was ihn peinigte
und bedrückte, anvertraut hatte. Er hatte dieses Tagebuch in
der Absicht begonnen, es einmal- seiner zukünftigen Braut vor-
zuJ-egen. Zwei Dinge \^/aren €sr wie gesagt, die sein Gewissen
beschwerten: dass er in sittl-icher Hinsicht nicht rein \^/ar und
dass er nicht glaubte. Die letztere Schuld wurde ihm nicht
weiter angerechnet. Kitty war religiös und hatte niemals an
den kirchlichen Wahrheiten gezweifelt; sein äusserer Unglaube
machte jedoch keinen besonderen Eindruck auf sie, er tat
seiner Li-ebe zv ihr keinen Abbruch und konnte daher auch ihre
Liebe zu ihm nicht verhindern. Dagegen kostete sie sein
anderes Bekenntnis bittere Tränen. Nicht ohne inneren Kampf
hatte Ljewin ihr sei-n Tagebuch übergeben. Er wusste, dass
zwischen ihnen keine Heim]ichkeiten bestehen durften, doch er
hatte sich keine Rechenschaft darüber abgelegt, wie wohl seine
Geständnisse auf sie einwirken würden, hatte sich nicht in sie
hi-neinzuversetzen versucht. Erst al-s er am Abend jenes Taqes
vor dem Theater bei ihnen vorsprach, in ihr Zimmer trat und
ihr l-iebes Gesicht ganz unglücklich unglücklich infolge des
Kummers, den er ihr bereitet und von Tränen überströmt er-
blickte, ging ihm die Erkenntnis auf, welcher Abgrund seine
befleckte Vergangenheit vor ihrer Taubenunschul-d trennte, und
er erschrak über das, was er getan hatte.
"Nehmen Sie diese abscheulichen, diese schreckl-ichen Hefte
fortl " sagte sie und stiess das vor ihr auf dem Tisch liegende
Tagebuch zur Seite. "Warum haben Sie sie mir gegeben ...? Doch
nein, €s war besser so", sagte sie voll- Mitleid, als sie sein
verzweifeltes Gesicht sah. "Aber das ist ja schreckl-ich,
schrecklich I "
Er liess den Kopf sinken und schwieg. Er war nicht imstande,
ein Wort z1J erwidern.
"Sie werden mi-r nicht verzeihen!" flüsterte er endl-ich.
"Doch, ich habe verziehen. Aber das ist wirklich schrecklichl "
Sein Glück war indess so gross, dass dieses Bekenntnis es
ni-cht zu beeinträchtigen vermochte, sondern ihm vielmehr nur
eine neue Schattierung verl-i-eh. Sie hatte ihm verziehen, doch
glaubte er fortan ihrer Liebe noch unwürdiger zu seinr D€igte
sich noch tiefer vor ihrer sittl-ichen Reinheit und achtete
sein unverdientes G]ück nur noch höher.

Tolstoj, Anna Karenina, IBll



Der Mann braucht das erotische und ästhetische Stimulans der
Frau. sie sol1 schön sein, angenehm und zarL. sie sol1 Jugend,
Frische und Reinheit darstel-1en. Obendrein solf sie Lust uncl
verführerischen Reiz bieten. Sündhaftigkeit wird ebenfalls
verlangt, )e nachdem, wie dem Gelangweilten und Unbefriedigten
gerade zumute ist. fn seel-ischer Not, wenn er unzufrieden ist,
sich überfordert, sich unwohl füh1t und kränke1t, muss sie
einspringen. Er mag murren und verdri-essl-ich sein, brummig und
verstockt, aber er erwartet, dass sie mit ihm geduldig und
nett umgeht. Dann lässt er sich dazu herab, etwas zv sagen,
j-ndem er sich darüber beklagL, wie eklig die Menschen mit ihm
umgehen. Wenn sie nicht behutsam genug ist, ihm sej-ne Situa-
tion nicht schnel-1 erträglicher macht und i-hm Wege aus Sack-
gassen heraus zetgL, dann schweigt er wieder. Wenn sie keinen
HoIzkIoLz neben sich wi1l, muss sie hellseherisch wissen, was
er jewei J-s braucht, und ihn gegen d j-e ganze Welt in Schutz
nehmen. Entscheidungen darf sie ihm abnehmen, wenn dies so
milde geschieht, dass es ihm nicht auffäl]t. Soziale Kontakte
darf sie immer stiften, weil er die Isolierung der Bindung
vorzieht, weil es ihm schwerf ä11-tr urTr Menschen zu werben t et
aber nicht auf di-ese verzichten kann.
Umgekehrt 911t nichts davon. Der Mann leistet seiner Partnerin
diese Dienste nicht. Er stellt sich stur. Sie muss sich Gebor-
genheit, Tdentität und Produktivität selbst schaffen, neben
allen Bemühungen um ihn, im Grunde gegen ihn, gegen afle
Belastungen durch ihn. Dazu hat sie oft nicht mehr die Kraft.
Nach al-l-em Einsatz ist sie geschwächt. In diesem Zust.and
braucht er sie besonders. Zum täglichen Vergleich mit sich
selbst. Und der muss zu seinen Gunsten ausfal-l-en. Er soll- ihm
die Tl-lusion erlauben, er habe all-es aus eigener Kraft er-
obert. Ohne diese Selbsttäuschung kann er nicht leben. Anstatt
ihm die Augen zv öffnen muss sie ihm versichern, dass er für
sie wichtiger ist al-s sie für ihn. Er konzentriert sich stets
nur auf die eigene Person und braucht nicht nur die Fiktion
von Ueberlegenheit, sondern ihre ständige Versicherung, er
habe keinen Anlass, an seiner Kraft zu zweifeln.
Die Sucht nach der Frau hat die Männer im Griff, bevor sie
beginnen könnten, sich gegen diese Unterstellung zu wehren
oder darüber zu philosophieren. Sie hat den Menschen Mann al-s
ganzen erf asst. Tmmer will er al-Ies von der Frau. Es i-st
paradox: Er flüchtet vor dem Stress und der Gewal-t der patri-
archal-en Welt, die er selber herstellt. Seine Gef ühle und
Haltunqen sind sein Produkt, das sich nun gegen ihn wendet.
Er flüchtet in die Geborgenheit bei der Frau vor den schwieri-
gen Lebensaufgaben und Anstrengungen. Dazu benutzt jeder seine
spezielle Droge: Alkohol, Fernseher, Tabletten, Hobbys, Män-
nerbünde, Prestige us\^/., auch Autorität, Geld, Macht und Ehre
scheinen unentbehrlich. Aber die Frau ist jedermanns Droge.
Sie wird in alfen Fällen zusäLzJ-ich, besser gesagt, schon
vorher, konsumiert.

Wilfried Wieck, Männer lassen lieben, 198'7



Der lrlännerbl ick auf l"lann und Frau
Auf der ganzen Hochzeitsreise empfand ich Ekel, Scham und
Langeweile. Am dritten oder vierten Tag sah ich, dass meine
Frau ganz traurig dasass, und ich fragte sie, vfas ihr fehle,
umarmte sie, denn ich glaubte, das wäre alles, was sie )eLzt
wünschen könnte, aber sie schob meinen Arm zurück und fing an
zo weinen. Schliesslich sagte sie, sie habe Sehnsucht nach
ihrer Mutter, oder etwas Aehnl-iches. Das schien mir eine Un-
wahrheit. Tch redete ihr freundl-ich zt), sagte aber kein Wort
von ihrer Mutter. Ich begriff nicht, dass sie einfach traurig
und die Mutter nur eine Ausrede war. Sie spielte aber sofort
dig Gekränkte, weil ich die Mutter nicht genannt hatte, als
ob ich ihr nicht geglaubt hätte. Sie sagte, sie sehe nun klar,
dass ich sie nicht liebe. fch warf ihr Launenhaftigkeit vor,
und plötzlich veränderte sich ihr Gesicht vollständig: nicht
mehr Kummer, sondern Aerger sprachen aus ihm, ihr ganzes Ge-
sicht drückte eine eisige Käl-te und Fei-ndseligkeit gegen mich
aus. Ich erinnere mich, wie entsetzt ich war, als ich das sah.
"Wie?" dachte ich, "Liebe sol-1 doch ein Seelenbündnis sein,
uns sieht es so damit aus? Das kann nicht sein, das ist sie
gar nicht. " Ich versuchte sie zu besänftigen, stiess ak;er auf
eine so unüberwindliche Mauer kalter, giftiger Feindseliq-
keiten, dass ich selbst, ehe ich mich dessen versah, in eine
gereizte Stimmung geriet und wir einander eine Menge unange-
nehmer Dinge sagten. Der Eindruck dieses ersten Streites war
entsetzlich. Ich sagte: Streit, aber es h/ar kein Streit, €s
\dar nur ein Offenbarwerden des Abgrundes, der in Wirklichkeit
schon zwischen uns klaf f te. Die Verliebtheit \dar durch die
Befriedigung des sinnl-ichen Triebes aufgezehrt worden, und nun
standen wir einander in unserem wahren Verhäl-tnis gegenüber,
d.h. als zwei einander vöIlig fremde Egoisten, die voneinander
mögIj-chst viel Genuss zu gewinnen suchen.
Die Sklaverei der Frau besteht doch nur darin, dass die Men-
schen danach verlangen und es gut finden, sich der Frau al-s
eines Genussmittels zu bedienen. Man befreit die Frau, indem
man ihr Zutritt zu den Hochschul-en und den Parl-amenten gibt,
aber man betrachtet sie nach wie vor als Objekt des Genusses.
Und so ist sie immer die gleiche erniedrigte, sittlich verdor-
bene Sklavin, und der Mann ist der alte, sittlich verdorbene
Skfavenhalter.
So lebten wir in einem ewigen Nebe1, ohne die Lage zu erken-
nen, in der wir uns befanden. Und wenn das nicht gekommen

wäre, was schliesslich gekommen ist, so hätte ich bis in mein
hohes Alter so weitergelebt und noch auf meinem Sterbebett
gedacht, ich hätte ein ganz gutes Leben hinter mir, zwar nicht
durchweg 9ut, aber auch nicht schlecht, wie aIIe es leben. Ich
hätte den Abgrund von Unglück und schändlicher Liebe, in dem

ich zappelte, nie erkannt.
Tolstoj, Kreutzersonate, 1890



Vtas ich mag

Im Herzen Stil1e
Im Sinn einen Traum
Wenn Menschen mir geneigt sind
Jedes Kind
Und alle Blumen
Und Sonne und viel Licht
Ich pflanze und schneide, durchwandre
Die Bäume und den Wald
fch liebe darzustefl-en, das heisst
Zu zeichnen, zu photographieren, eine
Ich bin gerne schöpferisch und sei es
Ich liebe Musik, jedoch beschränkt

so gern

Rol-le zu spielen
beim Nähen

fch liebe in Menschen Klarheit, Einfachheit, Talent
Gewänder und Schmuck
Liebe Frohsinn und Feste, Schönheit und Glanz
fch liebe Verse
Empfindsamkeit
Liebkosung
Ich arbeite gern produktiv

Was ich nicht mag

Hass und Unzufriedenheit der Menschen
Im Herz und Sinn Hohlheit und wär sie vorübergehend
Den Herbst
Männer (bis auf wenige Ausnahmen)
Finsterheit und Nacht
Kartenspiel und- Geld
Menschen verfinstert von Laster und Wein
Geheimnisse, Unehrlichkeit, Verschl-ossenheit
Die Steppe
Trinkl-iedergröhlen
Den Prozess des Essens
Tatenl-osigkeit und Listigkeit, Lüge und Heuchelei
Ich liebe das Wirtschaften nicht
Liebe nicht die Einsamkeit
Mag keinen Hohn, ke j-ne Parodien,
Keine Scherze, Kritiken und Karikaturen
Mag keine Faul-heit und Nutzlosigkeit
Ertrage nur schwer jegliche FIegelei

Das Ehepaar Tolstoj

und der Tolstojaner

Tschertkow

Sofja, NotizzeLLel-, Herbst 1909
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Im Verl-auf unseres Gesprächs brachen immer wieder grobe Wörter
und Gedanken aus Tschertkow hervor. So schrie er zum Beispiel:
"Sie haben ja nur Angst, dass ich Sie mit Hilfe der Tagebücher
Ihres Mannes blossstetlen könnte. Wenn ich das wollte, hätte
ich unbegrenzLe Möglichkeitenr uft Ihre Familie und Sie in den
Dreck zv ziehen ( sehr schön drückt sich dieser vorgeblich
ehrenhafte Herr aus!). Ich verfüge über die vielfältigsten
Verbindungen. Und v/enn ich das nicht tue, dann nur aus Liebe
zu Lew Nikolajewitsch. " Tschertkow verwies dann noch auf
Carly1e, dessen Freund Carlyles Frau entlarvt und im al-Ier-
übelsten Licht hatte erscheinen }assen.
Wie ungeheuer gemein denkt dieser Tschertkow. Was ficht es
mich äflr wenn mich ein ej-nfältiger Offizier im Ruhestand vor
böswi-lligen Herrschaften nach meinem Tod blossstellt? ! Gott
weiss um mein Lebenswerk und mein Herz; ich habe mein irdi-
sches Dasein Lew Nikotajewitsch in selbstvergessener leiden-
schaftlicher Liebe gewidmet und kein Tschertkow vermag diese
Liebe zv tilgen, die ohne jeden Zweifel- fast ein halbes Jahr-
hundert hindurch meinem Mann galt.

UNd Fffi

Sofja, Tagebuch, l September 1910



letzter Augenbl

Heute also ist unser Hochzeitstag. Lange weinte ich in meinem
Zimmer a]lein vor mich hin. Al-s ich zv meinem Mann gehen
wol-l-te, hörte ich an der Tür, dass er seinem sekretä.r etwas
diktierte. Da machte ich mich auf den weg, l-ief durch Jasnaja
Poljana und gedachte der glücklichen Zeiten sie waren nicht
all-zu zahl-reich meines achtundvierzigjährigen Ehel-ebens.
später bat ich Lew Nikolajewitsch, uns gemeinsam photogra-
phieren zv l-assen. Er stimmte zot doch die Photographie ist
nicht schön geworden, der unerfahrene Sekretär hat sich nicht
darauf verstanden.
Gegen Abend wurde Lew Nikolajewitsch zugänglicher und freund-
licher, ich atmete auf, wurde ruhiger, al-s hätte ich tatsäch-
lich aufs neue meine andere Hälfte gefunden.

Sofja, Tagebuch, 23. September 1910

ZeiLig aufgewacht und einen Brief an Tschertkow geschrieben.
Hoffentlich fasst er ihn so auf, wie ich es möchte. Jetzt
ziehe ich mich an. Jä, ich habe es nur mit Gott zu tun, und
muss allein sein. wieder eine Bitte, für den photographen in
der Stellung des liebenden Gatten zu posieren. Ich tat ihr den
Wi I len und schäme mich die ganze Zeit. Tochter Sascha \^/ar
entsetzlich aufgebracht. Es tat mir weh. Abends rief ich sie
und sagte: "Nicht deine stenographie brauche ich, sondern
deine Liebe." Wir küssten uns und haben beide schön geweint.

Tolstoj, Tagebuch, 25. September 1910

Photographie, aufgenomrnen am 23. September 1910, dem Hoch-
zeitstag der ToIsto j's. t{chl der schlechten euali.tät vreg3n
schrieb Sofja auf die Rückseite: "Nicht aufbewahren".

ickEin



photographischer Zweisamkeit
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Abschied

Brief Sofjas an Tolstoj, 29. Oktober 1-910

Ljowotschka, mein Täubchen, komm zurück, mein Lieber, rette
mich vor meinem zweiten Versuch, mir das Leben zo nehmen.
Ljowotschka, Du Freund meines Lebens, al-l-es will ich tun, was
Du verlangst, auf jeden Luxus will ich verzichten, mit Deinen
Freunden will ich Freund sein, ich werde meine Krankheit be-
kämpfen, werde sanft sein. Lieber, Lieber, kehre zurück, Du

musst mich retten, ist doch im Evangel-ium gesagt worden, man
dürfe seine Frau unter keinem Vorwand verl-assen. Lieber, Täub-
chen, Freund meines Lebens, rette mich, kehre zurück, kehre
wenigstens zurückr ufr Dich von mir zu verabschieden vor der
Ietzten, ewigen Trennungl
Wo bist Du? Wo? Bist Du gesund? Martere mich nicht, Ljowotsch-
ka, ich werde Dir in Liebe dienen, mit meinem ganzen Wesen,
meiner ganzen Seel-e. Kehre zu mir zurück, kehre zurück! Um

Gottes wil-l-en, url der Liebe zu Gott willen, von der Du zu
aflen sprichst, ich schenke Dir eine sol-che demütige, sel-bst-
l-ose Liebe! Ich verspreche es Dir ehrlich und fest, mein Täub-
chen, wir werden in Freundschaft unser Leben vereinfachen, wir
werden hinfahren, wohin Du wil-1st, wir werden leben, wie Du

willst.
Nun leb wohl, leb woh], vielleicht für immer.

Deine Sofja.

NB. Kannst Du mich denn wirklich für immer verl-assen haben?
Ich vermag ein sol-ches Unglück nicht zu überleben, Du tötest
mich! Lieber, rette mich vor der Sünde, Du kannst ja nicht
glücklich und ruhig sein' wenn Du mich umbringst.
Ljowotschka, mein lieber Freund, verbirg nicht vor mir, wo Du

bist, und erlaube mir hinzufahren und Dich zv sehen, mein
Täubchen; ich werde Dir keinen Verdruss machen, ich gebe Dir
mein Wort darauf, ich werde mich voll Demut und Liebe zu Dir
verhal-ten.
Hier sind al-l-e meine Kinder, doch sie helf en mir nicht in
ihrem sel-bstzuf riedenen Despotismus; ich aber brauche nur
eines: Deine Liebe! fch muss Dich sehenl Mein Freund, etlaube
mir wenigstens, dass ich Abschied von Dir nehme und Dir zum

letzten Mal sage, wie ich Dich liebe! Rufe mich oder komm

sel-bst! Leb wohl-, Ljowotschka! Ich suche und rufe Dich al-le-
zeiL. Welche Qual hat mein Herzt



Brief Tolstoj's an Sofja, 30. Oktober 1910

Ein Zusammentreffen zwischen uns und erst recht meine Wieder-
kehr sind )eLzL vollkommen unmöglich. Für Dich wäre €s, wie
jedermann sagt, im höchsten Grade schädlich, für mich wäre es
entsetzlich, denn mein Befinden würde infolge Deiner Auf-
geregtheit, Gereiztheit, Deines krankhaften Zustandes 1eLzL,
sofern das überhaupt noch möglich ist, noch schlechter werden.
fch rate Dir, Dich abzufinden mit dem, was geschehen ist, Dich
in Deine zeitweilig neue Lage zo schicken, hauptsächl-ich aber

Dich in ärzLliche Behandl-ung zu begeben.
Wenn Du mich, ich sage nicht, liebst., sondern zumindest nicht
hasst, musst Du Dich wenigstens ein bisschen in meine Lage
versetzen. Und wenn Du das tust, wirst Du mich nicht nur nicht
verurteilen, Du wirst bemüht sej-n, mir zv hel-fen, Ruhe zv f in-
den, eine Möglichkeit für irgendeine Art menschlichen Lebens,
mir zu helfen durch die Mühe, die Du Dir gibst, und Du wirst
dann selbst meine Rückkehr nicht mehr wünschen. Deine 1et-zige
Stimmung aber, Dein Wunsch und Deine Selbstmordversuche, die
offenbar mehr als alles andere vom Verfust Deiner Selbstbe-
herrschung zeugen, nachen mir jetzt eine Rückkehr undenkbar.
A11e Dir nahestehenden Menschen, mich und hauptsächlich Dich
selbst von den Leiden, die wir durchmachen, erlösen kann nie-
mand ausser Dir selbst. Gib Dir Mühe, afle Deine Energie nicht
darauf zu richten, dass alles so kommt, wie Du es wünschst
momentan also auf meine Rückkehr ' sondern darauf, Dich
sel-bst, Deine SeeIe zu befrieden, und Du wirst bekommen, was
Du wünschst.
Diesen Brief schicke ich von unterwegs ab. Ich sage nicht,
wohin ich fahre, weil ich die Trennung für Dich und mich al-s
notwendig erachte. Glaube nicht, ich sei fortgegangen, weil
ich Dich nicht liebte. Ich liebe Dich, und ich bedaure Dich
von ganzem Herzen, aber ich kann nicht anders handeln, als rch
handle. Dein Brief ich weiss wohl, dass er aufrichtig ge-
meint ist, aber es steht nicht in Deiner Macht, zu vol-Ibrin-
9€D, was Du gerne möchtest. Und es geht nicht um die Erfül1ung
irgendwelcher Wünsche oder Forderungen von mir, es geht nur
um Dein Gleichgewicht, um ein ruhig€s, vernünftiges Verhal-ten
dem Leben gegenüber. Solange das aber nicht gegeben ist, ist
für mich das Leben mir Dir undenkbar. Zu Dir zurückzukehren,
während Du in einem derartigen Zust.and bist, hiesse für mich
das Leben aufgeben. Ich hal-te mich aber für nicht berechtigt,
Cas zu tun. Lebe wohl, liebe Sofja, Gott helfe Dir. Vielleicht
sind die Monate, die uns jetzL noch zum Leben bl-eiben, wichti-
qer als all die gelebten Jahre, und wir müssen sie gut leben.

L. T.



Draus sen vor der Tür Endstation
fn Astapowo wurde unser Wagon abgehängt und auf ein Abstell-
gleis gefahren. wir richteten uns darauf ein, solange, wie es
nötig war' darin zu wohnen. Um meine Mutter davon abzuhal-ten,
zu meinem Vater zv laufen, beschl-ossen wir, dass auch wir ihn
nicht besuchen würden. Aber durch einen Zufall erfuhr mein
vater, dass ich da war, und er fragte, warum ich ihn nicht
besuchte.
Ich fand ihn im Bett, bei vol-lem Bewusstsein. Er sagte mir ein
paar liebe worte und fragte dann: "wer ist denn bei Mama ge-
blieben?" Die Frage war so gestel-lt, dass ich antworten konn-
te, ohne von der wahrheit abzuweichen. rch sagte ihm, meine
Mutter befände sich in Gesellschaft meiner Brüder und hätte
einen ArzL und eine Pflegerin bei sich. Er stel-lte mir viel-e
Fragen und worl-te Einzelheiten wissen. und al-s ich sagte :

"Darüber zv sprechen regt Dich vielleicht auf?", unterbrach
er mich heftig: "sprich, sprich nur, was kann es denn wichti-
geres geben?" Und er fuhr fort, mich eingehend und deta-i ltiert
über sie zv befragen.
rch wünschte sehnl-ichst eine Versöhnung vor dem Tode. Aber es
war auch klar, dass er ein Zusammentreffen scheute. Er gab
Anweisung, das Fenster mit einem Vorhang zu verhül1en, weil
er ein Frauengesicht zu sehen glaubte, das ins Zimmer spähte.
An die Söhne, die er in Jasnaja Poljana bei der Mutter vermu-
tete, diktierte er ein Telegramm: "Ich bitte euch inständig,
Mama festzuhal-ten. fn meinem jetzigen Schwächezustand würde
mein Herz ein Zusammentreffen nicht überstehen. "
Einmal-, a1s ich bei ihm wachte, rief er mich und sagte:
"Vieles fällt )eLzL wieder auf Sofja. Wir haben uns nicht ge-
nug aufeinander abgestimmt." Die Erregung schnitt mir die Luft
ab. Ich sagte: "Was meinst du, Papa?" Und er wiederhol-te: "Auf
Sof ja, auf Sof ja, vieles f ä1It jeLzL wieder auf sie. " Und da
fragte ich: "Wil-lst du sie sehen, willst du Sofja sehen?" Aber
er hatte schon das Bewusstsein verl-oren. Ich erhielt keinerl-ei
Antwort, kein Zeichen der Zustimmung, keine ablehnende Geste.
Wir hatten Mühe, meine Mutter zu verstehen. BaId erklärte sie,
sie sei ja nicht verrückt und wisse auch selbst, dass ihr
Anblick seinen Tod bedeuten könne, bal-C wieder sagte sie, es
käme ja auf dasselbe heraus, da sie ihn ohnehin nicht wieder-
sehen würde, dann wieder jammerte sie, in Tränen auf gel-öst,
dass sie ihn nicht pflegen durfte: "Wenn man bedenkt, dass ich
achtundvierzig Jahre mit ihm qöf.nt habe und ihn nun, da er
im Sterben liegt, nicht pflege ... "
lVir afle empfanden das unermesslich Grausame dieser Situation.
Aber solange Vater sie nicht rief, hielten wir es für unmög-
lich, sie zu ihm zu ]assen.

Tatjana Tolstoj, Ueber den Tod meines Valers, 1929
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Sofja am Fenster des Batnwär[erhäuschens von Astapowo,
in dem Tolstoj am 7./20. November 1910 starb.

Neue, grausame Qual-en begannen nun für mich: Um meinen Mann
scharte sich ein Haufe fremder und gJ-eichgültiger Menschen,
ich aber, seine Frau, die achtundvierzig Jahre an seiner Seite
gelebt hatte, wurde nicht zu ihm gelassen. Die Tür wurde zuge-
schlossen, und al-s ich einen Blick durchs Fenster auf meinen
Mann werfen wol-l-te, wurde auch dieses verhängt.
Indessen hatte Lew Nikolajewitsch unsere Tochter Tatjana zu
sich gerufen und sie unter vier Augen eingehend über mich aus-
gefragt in der Annahme, ich befände mich noch in Jasnaja Pol-
jana. Bei jeder Frage hat er angefangen zD weinen, und unsere
Tochter hat zv ihm gesagt: "Wir wollen )eLzt lieber nicht über
Mama sprechen, es regt dich zu sehr auf. " Lew Nikolajewitsch
hat erwidert: "Ach l-ass; das ist für mich das Wichtigste ..."
Und weit.er hat er zD ihr gesagt: "Auf Sof ja fällt viel, wir
haben das schlecht eingerichtet. "
Niemand hat ihm auch nur ein einziges Mal- gesagt, dass ich
eingetroffen sei, obwohl- ich al-Ie darum anfl-ehte. Wer so grau-
sam war, ist sch\^/er zu sagten.

Sof ja, Erinnerungen, I97O



Russland
Die durch die Französische Revolution und die rndustrialisierung inwest- und Mittereuropa ausgerösten geselrschaftlichenr poritischen
und wirtschaftlichen veränderungen waren bis zur Mitte des 19. Jahr-hunderts noch weitgehend ohne direkte wirkung auf das RussischeReich geblieben, mit der Konsequenz, dass Russland den Anschlu,ss andie technische und wirtschaftliche Entwicklung verloren hatte. wiewir heute wissen, v/ar der zar somit im rnteresse der Machterhaltung
gezh'ungen, eine "Perestroika" einzuleiten, die IgL? mit der gewalt-
samen Abschaffung des Zarismus enden sollte.
Das Russische Reich war noch ein autokratisch regierter Agrarstaat
mit einer entsprechenden traditionellen gesellschaftlichen und poli-
tischen ordnung- Das erste grosse Reformvorhaben galt denn auch derLandwirtschaft. von der Aufhebung der Leibeigenschaft der Gutsbauernversprach sich der Staat eine allgemeine Stärkung des Bauerntums, einallmählicher uebergang zur marktorientierten produktion und nichtzuIeLzL eine daraus resultierend.e Erhöhung der staatseinnahmen. Diestarke Rücksichtnahme auf die rnteressen des Adels als der staats-tragenden Schicht, dessen wirtschaftliche Basis der Gutshof darstell-te, beeinflusste die Ausgestaltung des Befreiungsgesetzes von 1861und die anschliessende Regelung des Loskaufs entscheidend. praktisch
verbesserte sich die Lage der grossen Bevölkerungsmehrheit kaum, diebittere Armut auf dem Land blieb bestehen.
Neben der Bauernbefreiung führte die erste Reformwelle zu Selbst-verwaltungseinrichtungen für den Adel und später auch für das städti-sche Bürgertum. Solange die gesellschaftlichen Aktivitäten die oftüberforderte staatliche verwaltung entlasteten oder auch gewünschte
Modernisierungen unterstützten, wurden sie vom Zarenhof misstrauisch
toleriert; sobald aber die Gefahr drohte, dass aus dem gesellschaft-
Iichen Engagement ein Recht auf Mitbestimmung abgeleitet wurde,zeigte sich das autokratische System so repressiv wie eh und je.
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Die zweite, mit den BOer Jahren beginnende Reformwelle hatte dievorantreibung der rndustrialisierung zum Ziel. obwohl Russland in den
9oer Jahren einen beispiellosen industriellen Aufschwung erlebte,änderte sich die Gesamtstruktur nur sehr langrsam. Dennoch wurde imVerl-auf der umgestaltung deutlich, dass sich eine primär wirtschaft-
lich motivierte Modernisierung nicht nur auf diesen einen Bereich
beschränken liess, sondern auch die Herrschaft und die Sozial_ordnung
berührte. rn Moskau und St. Petersburg konzentrierte sich eine lang-
sam heranwachsende Industriarbeiterschaft. Arbeitslosigkeit und aIldie anderen Uebel, die das Frühstadium industrieller Entwicklung
überall begleiteten, schufen günstige Voraussetzungen für die politi-
sche Agitation und organisationsarbeit der sozialistischen rnteffi'genz. Als Anfang unseres Jahrhunderts noch zusätzlich eine grosse
wirtschaftskrise und verheerende Missernten die situation .r.t="härf-
ten, konnte jederzeit ein Funken zur Explosion führen.
Durch die Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg verlor das zaris-
tische Regime den ]etzten Rest seiner Autorität. Das Fass kam



eigentlichen nationalen Erhebungen. AIs die revolutionäre Stimmung
auch auf Truppenteile übergriff, musste Zar Nikol-aus II- seinen hin-
hal-tenden Widerstand aufgeben. Aus Angst, nicht aus Einsicht,
"gewährte" er mit dem sogenannten "Oktobermanifest" seinen Untertanen
die bürgerlichen Freiheiten und Rechte, die in anderen europäischen
und nordamerikanischen Staaten zum Tei] schon seit Generationen
galten. Zudem wurde eine gesetzgebende Vol-ksversammlung in Aussicht
gestellt, die aus allgemeinen l{ahlen hervorgehen sollte. Die konsti-
tutionell-liberale Bewegunq hatte - im Gegensatz zur sozialistischen
- einen Sieg errungen. Das Russische Reich war aber auch nach dem
Zusammentreten der ersten Volksversammlung immer noch weit davon ent-
fernt, eine konstitutionelle Monarchie zu sein. Der Zar besass
weiterhin das "letzte Wort" bei sämtlichen politischen Fragen, auf
die er Einfluss zu nehmen wünschte.
Auch in den Jahren nach der Revolution von 1905 blieb das grosse
Problem des Russischen Reiches ungelöst - nämlich für die neuen wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse elne angemessene und für einen
breiten Kreis akzeptable staatliche Ordnung zu finden- Die Situation
war blockiert zwischen den konservativen und progressiven Kräften und
trieb abermals auf eine Eskalation zu. 1910, im Todesjahr Tolstoj's,
war es offensichtlich, dass der erreichte Zustand nur ei-n Provisorium
sein konnte. Haral-d Amschler Politologe

ReI igiöser

"Ich glaube an Jesus Christus, und du, du glaubst lediglich an Gott."
In diesen !{orten der Gräfin ist die ganze Spannung zusammengefasst,
die zwischen ihr und ihrem Mann in reJ-igiöser Hinsicht bestand.
Tolstoj hatte im Laufe seines Lebens durch heftige innere Kämpfe hin-
durch eine rational-e Religionsphilosophie und Ethik entwickelt und
sich mit der russisch-orthodoxen Kirche völlig überworfen. Sofja
Tolstaja-Behrs \rar demgegenüber der Religion ihrer Kindheit stets
treu geblieben.

Als der russische Dichter fwan Turgenjew anfangs der lBBOer Jahre den
etwas über SOjährigen Tolstoj besuchte, war er über diese Begegnung
hell entsetzt und schrieb: "Es ist eine unverzeihliche Sünde, dass
Lew Tolstoj aufgehört hat zu schreiben. Er hat sich kopfüber in ein
anderes Gebiet gestürzt, sich mit Bibeln und Evangelien in fast aLlen
Sprachen umgeben und einen Haufen Papier vollgeschrieben."
Was war geschehen? Tolstoj, durch seine Hauptwerke "Krieg und Frieden"
und "Anna Karenina" berühmt geworden, war in eine heftige religiös-
weltanschpuliche Krise gestürzt. Pläne, eine neue Religion zu grün-
den, eine Religion Christi, "nur gereinigt von Dogrmen und Mystik",
eine praktische Religion, "die nicht künftiges Heil verspricht,
sondern HeiI auf Erden gibt", hatte er schon früher mit sich herumge-
tragen. Doch )eLzL wurde er von den Fragen nach Gott, nach dem Sinn
des Lebens und nach dem richtigen Handeln des Menschen zutiefst
aufgewühlt. Sein intensives Studium der Bibel, von Bibelkommentaren
und theologischer Literatur führte ihn durch viele innere Erschütte-
rungen hindurch zu einer neuen Religionsphilosophie, die sich in
einer radikalen Interpretation der Bergpredigt zuspitzte und in der

Rationalismus

und orthodoxer Christusglaube



Forderung gipfelte, man dürfe dem Bösen nicht mit Gewalt widerstehen
(vgr. Matth. 5,39). Nun begann Tolstoj zu predigen und reJ-igiöse
Traktate zu schreiben; er versuchte sich als Bibelübersetzer und zog
aus seinen neuen Grundüberzeugungen Konsequenzen für die Ethik, die
Pädagogik, die Staatslehre, sein weiteres künstlerisches Schaffen und
seinen persönlichen Lebensstil. "Das Reich Gottes ist inwendig in
euch", verkündete €r, "das Christentum ist nicht eine mystische
Lehre, sondern ein neues Lebensverständnis . " l,Iegen seiner äusserst
derben Kritik an der orthodoxen Kirche (etwa im Roman "Die Aufer-
stehung" ) wurde er von Heiligen Synod, der obersten russischen
Kirchenbehörde, exkommuniziert.

Sofja Andrejewna hatte grösste Mühe, diese stürmischen geistigen
Entwicklungen ihres Mannes mitzuvollziehen und die Radikalismen
seiner Einsichten z! teil-en. AIs Tocher des Arztes Andreas Behrs,
eines Deutschen lutherischen Bekenntnisses, und einer Russin war sie
in einer ganz russischen Umgebung aufgewachsen und orthodox erzogen
worden. Sie blieb ihrem orthodoxen Glauben zet-L ihres Lebens treu:
"Ich bin orthodox und glaube, dass ich ohne Jesus Christus weder
Ieben wiII, noch sterben kann", bekannte sie, und hrenn ihr Mann in
Jesus Christus jetzt nur noch einen Morallehrer und nicht mehr den
Sohn Gottes des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sah und die ganze
Geschichte seit den Zeiten des Apostels Paulus als eine Fehlentwick-
lung beurteilte, stiessen solche fdeen bei ihr auf Ablehnung und
führten zu heftigen Konflikten.
Dies hinderte sie- allerdings nicht daran, die Werke ihres Mannes
weiterhin abzuschreiben und für die Veröffentlichung vorzubereiten,
auch die religionsphilosophischen und kirchenkritischen. Wie sehr
viele Russen der Oberschicht verurteil-te auch sie den äusserlichen
Formalismus, Ritualismus und Bürokratismus der russisch-orthodoxen
Staatskirche ihrer ZeiL. An der Grundidee der Kirche hielt sie aber
fest, und vertrat - im Gegensatz zu ihrem Mann - die Meinung, dass
die Kirche die Gemeinschaft der G}äubigen tragen solIe und unaufgeb-
barer Bestandteil der wahren Religion sei. Selber nahm sie an den oft
stundenlangen Gottesdiensten teil, führte ihre Kinder zvr Beichte,
fastete und zog wie eine Pilgerin von Kirche zu Kirche, von Kl-oster
zu Kloster. Dies erzürnte jedoch ihren Mann aufs Heftigste. Er sprach
seiner Frau rundweg jede Religiosität ab.
Sofja \^tar wiederholt um Versöhnung bemüht. In ihr Tagebuch schrieb
sie einmal, dass es in Fragen des Glaubens zwischen Lew und ihr keine
Uneinigkeit gebe, "denn wir glauben beide an Gottr än das Gute, äD
die christliche Demut. Vtir hassen beide den Krieg und die Todes-
strafe. Vtir lieben beide das Leben auf dem Land. Wir verabscheuen
beide den Luxus." Doch in ihren Stellungen zu Christus und zur Kirche
waren die Gegensätze unvereinbar: "Ich glaube an Jesus Christus, und
du, du glaubst lediglich an Gott."

Erich Bryner Theologe



Tolstoj
Anfangs des 20. Jahrhunderts setzte sich Tolstoj unvermindert ener-
gisch für gesellschaftliche Aenderungen und Gereclitigkeit ein. Empört
über die Missstände schrieb er: "Das Elend der Völker ist ni-cht durch
besondere Personen verursacht, sondern durch die besondere Gesell--
schaftsordnung, in welcher das volk gefesselt ist, so dass es sich
insgesamt in der Macht weniger, sehr oft nur in der eines einzigen
Mannes befindet." So war das letzte Jahrzehnt seines Lebens erfülIt
von bedingungslosen Protesten gegen die herrschenden Zustände. Er
empfand es beispielsweise als seine Pflicht, Zar Nikolaus II. einen
Brief zu schreiben, in dem er seine scharfe Kritik an den Regierungs-
formen anbrachte: "Die Autokratie ist eine veraltete Form der Regie-
rung, welche vielleicht den Erfordernissen eines Volksstanmes irgend-
wo in Zentrarafrika, weit hreg von der übrigen welt, entspricht, nicht
aber den Bedürfnissen des russischen Volkes, welches in zunehmendem
Masse an der allgemeinen Aufklärung in der ganzen WeIt teilnimmt. "
Auch die Kirche blieb von Tolstoj's Kritik nicht verschont. Doch so
sehr sich Tolstoj am öffentlichen Leben beteitigte und gegen Unheit
ankämpfte, war er öfters nicht imstande, sich dem zu widersetzen, was
in seiner unmittelbaren Umgebung an Unrecht geschah. Solche Unge-
reimtheiten verzieh die Oeffentlichkeit Tolstoj weitgehend. Sie
konnten seinem Image, seinem Erfolg, seinem Ruhm nur wenig anhaben,
das Denkmal Tolstoj erstrahlte, der Lack bröckelte nicht. Zur Jahr-

AIs 3O-Jähriger hatte Tolstoj erste Iiterarische Erfolge verbuchen
können, in seinen Beziehungen zu Frauen aber war vieles problema-
tisch. tange blieb sein innigster wunsch, zlr heiraten, unerfüIlt. Der
Grund war, dass er sich zwischen zwei sich weitgehend widersprechen-
den Frauenbildern nicht entscheiden konnte: der sinnlichen und der
intellektuellen Frau. Bei keiner Frau hatte er bisher die Vereinigung
seiner beiden Wunschvorstellungen gefunden. Er verliebte sich stets,
nur 'trm stets wieder neu enttäuscht zu sein. Sein erster ernsthafter
Heiratsversuch mit seinem Mündel Valeria Arsenjev endete mit seiner
Flucht. "Sie ist nicht eine vorübergehende, sondern eine dauerhafte
Leidenschaft", hatte er zuerst schwärmerisch empfunden, um dann
nüchterner festzustellen: "Ich möchte wirklich wissen: Liebe ich sie,
oder liebe ich sie nicht." Tolstoj-Biograph Derick Leon meint dazu:fwahrscheinlich !üar es gar nicht valeria, die ihn so sehr anzog, ars
vielmehr die Vorstellung der Heirat, denn Heirat bedeutete für ihn
eine Befreiung von dem schmutzigen, flüchtigen Verkehr rnit bäurischen
Frauen, durch, die er einzig Erleichterung finden konnte. I

Mit 34 Jahren', L862, ein Jahr nachdem in Russland die Leibeigenschaft
der Bauern abgeschafft worden war, heiratete Tolstoj Sofja Behrs, die
Tochter eines Moskauer Arztes. Die Ehe dauerte 48 Jahre und endete
1910 mit einer neuerlichen Flucht Tolstoj's, die wohl nicht nur eine
Flucht $tegt von seiner Frau darstellte, sondern auch eine Flucht vor
sich selber. Zwar scheinen die ersten Ehejahre für beide Ehepartner
g}ücklich gewesen zu sein, doch es gab schon früh Anzeichen für die
spätere zerrüttung. so schrieb Torstoj in sein Tagebuch: "rch bin
klein und unbedeutend geworden, und das schlimmste ist, ich bin so
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Frieden", das er mit ihrer Hilfe 1869 beendete. Er war damit auf
einem ersten Schaffenshöhepunkt angelangt.
Nach rund 20 Ehejahren war der Konflikt zwischen Tolslo; und sej-ner
Frau deutlich sichtbar geworden und verstärkte sich in den folgenden
Jahren immer mehr. Den Grund dafür hatte TolsLoj schnefl ausgemacht:
im Charakter und in der Lebenshaltung seiner Frau. Sie hingegen
fühlte sich von ihm vernachl-ässigt und unverstanden, nachdem er seine
Wandlung zum Asketen und Luxusverächter durchgemacht hatte. fn den
ersten Ehejahren hatte Sofja für Lew ToJ-stoj Arbeiten übernommen
Kopieren und Korrigieren der Schriften etwa. Nun verrichteten diese
Dienste Freunde und Mitarbeiter. Auch das war ein Grund, weshal-b sich
das Ehepaar auseinanderl-ebte, sich die Frau mehr und mehr zur Seite
geschoben vorkam. fhr blieben Haushal_t und Kindererziehung.
Nach Tolstoj's fester Ueberzeugung wurde seine Frau in zunehmendem
Masse hysterisch; schliesslich wurde gar ein Arzt beigezogen. Dessen
Befund fautete, Frau Tolstoj leide an Paranoia und akuter Hysteri-e.
Einige Monate später diagnostizierte ein anderer ArzL "psychopathi-
sche nervös-psychische Hysterie". fndes: Eini-ge Monate nach Tolstoj's
Tod waren alle Anzeichen einer Krankheit bei Sofja Tolstoj ver-
schwunden. Anna Breu-Wojnarska Germanistin

Ekre im Zarenreich des 19. Jahrhunderts

Lew Nikolajewitsch Tolstoj heiratete am 23- September 1862 im Alter
von 34 Jahren die 18jährige Sofja Andrejewna Behrs, eine Tochter aus
bürgerlichem Haus. Demgegenüber stammte Tolstoj aus adligem Ge-
schlecht. Sein Vater war Graf Nikolaj IIlitsch Tolstoj; die Familie
hatte den AdelstiteL lTlB von Zar Peter dem Grossen verliehen erhaL-
ten. Trotz tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten dauerte die Ehe
zwischen Lew und Sofja bis zum Tod des Dichters.
Wie waren damals, im späten russischen Zarenreich die fnstitution von
Ehe und Familie ausgestattet? Die soziale Gliederung der russischen
Gesellschaft während des autokratischen Kaiserreiches entsprach einem
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an der oberen H*fe{tLftesellschaftlichen Hierarchie, während die
Bauern, die rund 95t der russischen BevöIkerung ausmachten, an der
unteren ihr Dasein fristeten. Die Dienstpflicht des Adels, dem auch
Tolstoj's Familie angehörte, vrar im 19. Jahrhundert abgeschafft;
seine Lage gestaltete sich ausnehmend günstig. Eine Reihe von Privi-
legien gestaptete es den Adrigen in der Reger, untätig ein sorgen-
freies Leben zu führen.
Das Recht im russischen Zarenreich unterschied sich wesentlich von
den westeuropäischen Rechtsordnungen, da die Rezeption des Römj-schen
Rechts in Russland nicht stattgefunden hatte. Zar Peter der Grosse
versuchte zwar als erster fremdes, westeuropäisches Recht zu kodifi-
zieren und das schwedische Landrecht in toto zu übernehmen, jedoch
ohne Erfolg. Dennoch wurden in jener Zeit bedeutende Gesetzeswerke
erlassen. Der Wille und der Befehl des Zaren galt seit Peter dem
Grossen als eitli!] QueIIe p4itllen ftchts. Erst ab l-9O6 konnte ein
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Die Arbeit an einem eigentlichen bürgerlichen Gesetzbuch wurde erst
anfangs des L9. Jahrhunderts under Alexander I. begonnen und resul-
tierte schliesslich im Gesetzeswerk von L832. Nachdem ein erster
Entwurf noch 56 Bände zu je ca. 8O0 Seiten umfasst hatte, gliederte
es sich schliesslich in 15 Bände. Das Zivilrecht umfasste allein 2334
ArtikeI.
Familien- und Erbrecht wiesen einige Besonderheiten auf. Eheschlies-
sung und Ehescheidung waren Anliegen der Kirche. Die Ehernündigkeit
trat mit l-8 Jahren bei den Männern und 16 Jahren bei den Frauen ein.
Heute unbekannte Ehehindernisse waren drei vorausgegangene Ehen und
zu hohes Alter (über 80 Jahre). Wie die Eheschliessung unterlag auch
die Scheidung geistlichen Gerichten; aIs Scheidungsgründe waren
Iediglich Ehebruch, Impotenz, Verschollenheit und Verlust der Stan-
desrechte anerkannt. Das damals geltende System der vollumfänglichen
Gütertrennung muss als geradezu modern angesehen werden. Alles' htas

während der Ehe erworben wurde, gehörte dem Erwerber, eheliches Ver-
mögen existierte nicht. Die Ehefrau durfte über ihr Eigentum verfü-
g€D, wie sie wollte, und erwerben, soviel sie wollte. Die Mitgift
blieb in ihrem Besitz. Die weiteren Wirkungen der Eheleute unter sich
und gegenüber den Kindern können einfach zusammengefasst a1s patriar-
chalisch bezeichnet werden; alle Macht lag beim Ehemann und Vater.
AIs Beispiel mag S 108 des L0. Bandes der Reichsgesetze dienen: "Die
Frau muss ihrem Manne, dem Familienoberhaupte, gehorchen, muss ihn
Iieben, achten und ihm unbegrenzten Gehorsam erweisen, sie muss ihm
als Hausfrau auf jede Weise dienlich und gefäI1ig sein. "
Das damalige Erbrecht gründete sich auf der Blutsverwandtschaft nach
Stämmen (nänntiche Nachkommen). Grundsätzlich erbten immer die un-
mittelbaren Nachkommen. Freilich waren die Töchter gegenüber den
Söhnen benachteiligti $raren Söhne vorhanden, so erbten die Töchter
nur I/I4 des unbeweglichen und 1/8 des beweglichen Nachlasses. Falls
der Erblasser ohne Nachkommen starb, erbten nicht wie in unserer
Rechtsordnung die Eftern, sondern die männlichen Seitenverwandten.
Die erbrechtliche Stellung des überlebenden Ehegatten htar dieselbe,
ob andere Erben da hraren oder nicht. Er oder sie erhielt L/4 des
beweglichen Nachlasses und L/7 des Immobilienvermögens. Der TeiI des
Ehegatten wurde "AnteiI" und nicht "Erbtei1" genannt, da das Gesetz
betonen wollte, dass die überlebende Ehegattin gar nicht Erbin sein
konnte- Auch hrenn keine Nachkommen da waren, konnte der Ehegatte
nicht mehr erben, da der Rest des Vermögens (3/4 bezw. 6/7) an den
Staat fiel. Ein Pflichtteilsrecht $rar im alten Russland unbekannt.
Der Erblasser durfte über sein ganzes Vermögen letztwillig nach
eigenem Gutdünken verfügen mit Ausnahme der Erbgüter (Stammgut), d.h.
des Grund und Bodens. Für den AdeI war das insofern von Bedeutung,
als er lange Zeit aIlein das ausschliessliche Recht auf Grundeigentum
besessen hatte. Da kein Pflichtteilschutz bestand, konnten übergan-
gene Ehegattfnnen und Nachkommen allenfalls das Testament anfechten,
indem sie zu beweisen trachteten, der Erblasser sei zur ZeiL der
Testamentabfassung geisteskrank oder nicht bei voIIem Bewusstsein
geviresen. In der Rege1 blieb dies allerdings erfolglos.

Hans-Peter Egli Jurist
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Womit Sofja A. Tolstaja aber "konfrontiert" wurde, das berührt das
Zentrum der Auseinandersetzungen unseres Jahrhunderts: Rechte und
Pflichte in ideologischer und persönlicher Hinsicht, die ein t'lensch
gegenüber seinen Mitmenschen hat und respektieren muss, Besitz und
Besitzrecht einerseits, Armut, Bescheidenheit und Selbstaufopferung
andererseits. Die Auseinandersetzungen im Hause Tolstoj gehören zu
den Grundauseinandersetzungen über Sein und Haben, wobei die Begriffe
von Besitz und Armut jeweils über die materiellen Grenzen hinaus ver-
wendet werden. Wohlstands-, Kultur- und ldentifikationsgefälle spie-
len in diese Beziehung hinein, wie sie unsere politische lriirklichkeit
prägen. Fragen nach welcher Besitzlosigkeit gestrebt werden muss, llrl
welchen geistigen Reichtum zu ermöglichen, welche gefühIsmässige
Identifikation in welcher kulturellen Umgebung erst möglich sei, und
wie die fnteressenslage einer materiellen Existenz zu verstehen sei,
ohne dabei die geistige Existenz zu gefährden - das sind alles Vor-
fragen nach der besseren, respektive besten Ideologie.
Die Fragen nach dem materiellen Recht und nach der Chancengleichheit
sind in der neuen politischen Struktur geztrrrungenermassen f rüher
angegangen worden aIs jene nach der kulturellen und menschlichen
Geborgenheit. Tolstoj mochte mit seinem Wechsel eine neue Verantwor-
tung im Besitzausgleich anstreben - Sofja Tolstaja sich im Besitz
verantwortungsvoll zurechtfinden. Tolstoj woIIte seine Aeusserungen
und seine Biographie nicht mehr literarisch abfassen, denn Literatur
sei eine schöne Lüge - Sofja Tolstaja sah in der literarischen Arbeit
ein Dialog in der Beziehung und eine Einnahmequelle für die wirt-
schaftlichen Bedürfnisse. Gleichheit )a, sagte sie, aber "warum
müssen wir unsere Existenz aufgeben qnd uns einer Anzahl von Profi-
teuren unterordnen?" Besitz war für sie eine Existenzfrage und eine
Chance, um di-e Aufgaben im sozialen Bereiche im nächsten Umfeld von
Jasnaja Poljana Z Abwendung Tolstoj's von der
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m:-t serner Frau uno som neren Ioeorogre ztJ
führen. Die gemeinsame Definitionssuche endet für dieses Paar mit dem
Tod von Sofja Tolstaja, neun Jahre nach dem Tod Lew Tolstoj's. Für
die Menschheit und für uns wird die Definitionssuche in der Abgren-
zung zwischen Sein und Haben noch lange ein Thema bleiben.
Theatralisch Rückschau halten heisst auch, sich vorbereiten für eine
Zukunft. Wenn diese die Thematik der Ehrlichkeit, die Beschäftigung
mit dem wirklichen Ton einer ganzen Seele beinhaltet, dann kann sie
nicht nur eine einzelne Produktion, sondern muss eine ganze Richtung
abgeben. Das Gespräch auf diesem Gebiet wäre nötiger denn je, denn
"Literatur kann auch eine schöne Lüge sein"...
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Gian Gianolti, dessen Arbeiten in jüngster Zeit
unter anderem an den Stadttheatern von Bern,
Luzern und St. Gallen zu sehen waren, stellt seine
Vielseitigkeit in diesem Jahr mit der Grossproduk-
tion rBündner Wirren" im Eisstadion Davos und ei-
ner dreisprachigen lnszenierung von (Romeo und
Juliar in Fribourg unter Beweis. Gian Gianotti wur,
de I949 im Bergell geboren.

hA.
Gian Gianotti Reg L sseu r

Photographie Schlusseite: Sofja in einem der parks
von Jasnaja Poljana, L9O3




