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Gemeinsame Motive bei Leonid Andrej ev und Nietzsche. 
Teil 21). 

4. Andrejev und Nietzsche. 

Die Frage, inwiefern Andrejev von Nietzsche beeinflußt 

werden konnte, ist noch wenig zur Erörterung gebracht worden. 

Berührt wurde sie von Kattn und Reisner. Es wurde aber 

noch nicht untersucht, in welchem Maße die Poetik Nietzsches 

auf das Schaffen Andrejevs einwirken konnte. Wir finden Leit 

motive des russischen Dichters bei Nietzsche wieder; bei einigen 
von ihnen kann man sagen, daß sie zweifellos übernommen 

würden, bei anderen ist es nicht mit voller Gewißheit festzu 

stellen, weil es sich auch um eine ledigliche Verwandtschaft der 

Ideen oder Symbole handeln könnte. 

Es ist bekannt, daß Andrejev in seiner Studentenzeit im 

„Zarathustra" eifrig las und in die „Geschichte vom Sergej 
Petrovic" autobiographische Züge hineingeflochten hat. Der 

Held der Geschichte, ein Versager im Leben mit einer unter 

durchschnittsmäßigen Begabung, liest unter der Leitung seines 

talentierten Freundes Novikov (eine biographisch nachweisbaie 

Gestalt, die hier unter einem anderen Namen erscheint) den 

Zarathustra, lernt ihn seitenweise auswendig und zwar in 

deutscher Sprache, weil in der Übersetzung die Aphorismen 

angeblich viel verloren und man „den Grund der geheimnis 
vollen Tiefe schimmern sah", wogegen in jedem deutschen Satz 

„die durchsichtige Tiefe dunkelte und bodenlos wurde" (II, 233 

—234). Für Sergej Petrovic wird die Lektüre gefährlich. Es 

ist die feurige Lunte, die an ein Pulverfaß gelegt wird (246), 
die „traurige mitternächtliche Sonne", die über seinem Leben 

aufgeht und eine „kalte todtraurige Wüste erleuchtet. Er wird 

sich noch mehr seiner eigenen Dürftigkeit bewußt und be 

schließt, in den Tod zu gehen, als er auf die Zeilen stößt: 

„Manchem mißrät das Leben ... so möge er zusehn, daß ihm 

!) Vgl. Zeitschr. XVII S. 353ff. 

Zeitschrift f. slav. Philologie. Bd. XVIII. 
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2 О. Burghardt 

das Sterben um so mehr gerate". Diese Worte mußten seiner 

Zeit den jungen Andrejev sehr beeindruckt haben, denn auch 

eine Theaterrezension über „Michael Kramer" trägt den Titel: 

„Если жизнь не удастся тебе, то удастся смерть". Den 

plötzlich aufwallenden Willen zum Leben erstickt Sergej Petro 

vic mit dem Gedanken, daß Feigheit ihn von seinem Vorhaben 

zurückhalten wolle. Auf derselben Seite bei Nietzsche finden 

wir die Fortsetzung des Zitats: „Mancher wird nie süß, er fault 
im Sommer schon. Feigheit ist es, die ihn an seinem Ast fest 

hält", und eine Seite zurück lesen wir: „Meinen Tod lobe ich 

auch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will" (Zar. 
106)1). 

Unter dem Einfluß Nietzsches sind auch entstanden die 
Aufsätze des jungen Andrejev, die wir im 1. Band finden, wie 

„Menschen der Schattenseite", „Influentiker, Neurastheniker 
und Alkoholiker", „Wildente", „Vom intellektuellen Russen" 
mit ihrer Stellungnahme gegen den Pessimismus. Hier haben 
wir Andrejev contra Andrejev. Berauscht von dem dithyrambi 
schen Ton des Zarathustra lehnt sich der Dichter gegen sein 

doppelgängerisches Wesen auf, das alles grau und farblos sieht 
und steuerJos durch das Leben treibt. Im Aufsatz „Vom in 
tellektuellen Russen" sagt er, daß diejenigen, die das Dasein 

„grau und langweilig" finden, das unendlich vielfarbige, inter 
essante Leben mit der Farbe ihres eigenen katarrhalen Zu 
stande übertünchen, ihre eigene Gebrechlichkeit auf das Leben 

übertragen und es ohne Grund schuldig sprechen (I, 48). 
Man kann hier zweifellos die Gedankengänge Nietzsches 

wiedererkennen: „Da sind die Schwindsüchtigen der Seele: 
kaum sind sie geboren, so fangen sie schon an zu sterben . . . 
Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam; 
und gleich sagen sie: das Leben ist widerlegt! 

Aber nur sie sind widerlegt und das Auge, welches nur das 
eine Gesicht sieht am Dasein" (63—64). 

Es wäre darauf hinzuweisen, daß eine Reihe von Andrejev 
schen Leitmotiven bei Nietzsche vorhanden sind. 

J) Also sprach Zarathustra, Lpz. 1904. 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 3 

Das Motiv „Einsamkeit": 

„Der Frost der Einsamkeit macht mich zittern" (60); 
„Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit und dorthin, wo 

eine rauhe, starke Luft weht!" (77), „kannst du dir selber 

Richter sein und Rächer deines Gesetzes ? Furchtbar ist das 

Alleinsein mit dem Richter und Rächer des eignen Gesetzes. 

Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und in 

den eisigen Atem des Alleinseins" (92). 
Das Motiv „Abgrund": 
„Bis endlich mein Abgrund sich rührte" (238); „da hörte 

ich einen langen, langen Schrei, welchen die Abgründe sich zu 

warfen und weitergaben, denn keiner wollte ihn behalten" (350). 
Das Motiv „Schweigen": 
„. . . Der Winterhimmel, der schweigsame, der oft noch 

seine Sonne verschweigt! Lernte ich wohl von ihm das lange 
lichte Schweigen oder lernte er's von mir ? ... Gleich ihm seine 

Sonne verschweigen und seinen unbeugsamen Sonnenwillen . . . 

Mein Schweigen lernte, sich nicht durch Schweigen zu verraten" 

(254—255). Über Nietzsche äußerte sich Andrejev: „In Ruß 

land kannten Nietzsche nur wenige, es schrieben über ihn weder 

Zeitungen noch Zeitschriften. Und dieses tiefe Schweigen, von 

dem Zarathustra umweht war, machte seine Worte bedeutsam, 

stark und rein" (II, 244). 
Diese Äußerung ist ein Gegenstück zu Zarathustras Be 

hauptung: „Sie reden alle von mir, wenn sie abends ums Feuer 

sitzen — sie reden von mir, aber niemand denkt — an mich. 

Dies ist die neue Stille, die ich lernte: ihr Lärm um mich breitet 

einen Mantel um meine Gedanken" (246). 
Wie bei Nietzsche, so auch bei Andrejev finden wir den 

Totalitätsanspruch, der an den Menschen gestellt wird. Man 

vergleiche die von Gorkij zitierten Worte Andrejevs: „Besser, 

ist es ein vollendeter Sünder zu sein als ein gerechter, der sich 

nicht heilig beten kann" (Kniga о L. Andrejeve 37) und 

Nietzsches Ausspruch: „Dem aber, der vom Teufel besessen ist, 

sage ich das Wort ins Ohr: „Besser noch, du ziehst deinen 

Teufel groß! Auch für dich gibt es noch einen Weg der Größe!" 

(129). 
1* 
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4 О. Burghardt 

Das aus dem Munde des Verfassers der Aufzeichnungen 
kommende Lob des Gefängnisses, vor allem der Sicherheit vor 

Gefahren, die man da genießt, findet sein Gegenstück in der 

Warnung Zarathustras: „Solchen Unstäten wie du dünkt zu 

letzt auch ein Gefängnis selig. Sahst du je, wie eingefangene 
Verbrecher schlafen ? Sie schlafen ruhig, sie genießen ihre neue 

Sicherheit" (399). Der Andrejevschen Satire auf die Verherr 

lichung des Lebens als eines Kerkerdaseins lassen sich gegen 
überstellen Nietzsches Anprangerungen des Glaubens, daß alles 

in dieser Welt zum Besten gehe und von der göttlichen Weisheit 

gelenkt werde, und seine Behauptung, daß das Gegenteil wahr 

sei (Ecce homo, 83)1). 
Das Labyrinthmotiv, das Motiv des Kreisens durch schmale 

Gassen, das mit einer Wiederkehr zum Ausgangspunkt endet, ist 
fest verwurzelt in Nietzsches Idee der ewigen Wiederkunft. Es 
kehren bei Andrejev auch dieselben Sinnbilder wieder, die 

Nietzsche zur Verdeutlichung seines Gedankens auf S. 231—232 
verwendet: Zwei lange, ins Unendliche laufende Gassen stoßen 
vor einem Torweg zusammen, der „Augenblick" heißt. Die 
eine läuft in die Vergangenheit, die andere in die Zukunft. In 

Wirklichkeit ist es aber kein gerader, sondern ein kreisförmiger 
Weg. Alles, was geschieht, ist schon einmal geschehen, auch 
der Torweg war schon einmal da: „Und diese langsame Spinne, 
die im Mondscheine kriecht, und dieser Mondschein selber, und 
ich und du im Torwege zusammen flüsternd, von ewigen Dingen 
flüsternd — müssen wir nicht alle schon dagewesen sein ? — 

und wiederkommen und in jene anderen Gassen laufen, hinaus, 
vor uns, in dieser langen schaurigen Gasse — müssen wir nicht 

ewig wiederkommen?" 

Andrejevs Helden haben oft das Gefühl, daß das, was sie 

erleben, schon einmal dagewesen ist. Diesem Gedanken be 

gegnen wir in Саша Жег., Предст. кража, Тот, Дн. сат. и. а. 
So finden wir in „Ты«а" folgende Stelle: „Und plötzlich stellte 
sich bei ihm mit besonderer Klarheit, fast Greifbarkeit, das 
Gefühl ein, als ob das alles schon einmal dagewesen wäre: 

*) Ausgabe Leipzig 1911. 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 5 

dieses gelbe Gläschen mit Kognak, gerade mit Kognak, und das 

Mädchen, das aufmerksam ihren Ring dreht, und er selbst" 

(IX, 159). Er fühlt bei der Betrachtung eines Gegenstandes 
oder Gesichtes, daß es „aus dem tiefen Dunkel des Vergangenen 
oder vielleicht gar nicht Dagewesehen" auftaucht. In der Ge 

schichte „Im Nebel" betrachtet Paul den Deckenfries, wo das 

selbe Motiv immer wiederkehrt: Hütte, großer Bauer, Kirche, 

riesiger Wagen. Das geht so rund ums Zimmer, schmutzig, 

gelb, langweilig und mahnt an „irgendein trauriges, sinnloses 

Leben" (IV, 6). 

Andrejevs Gedanke, das Leben sei ein Traum, und seine 

Vorstellung von einem einsamen, von Sehnsucht ergriffenen 
Gott (Tot, 44) konnten auch von Nietzsche befruchtet gewesen 
sein: „Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir 
da die Welt. Traum schien mir da die Welt und Dichtung 
eines Gottes; farbiger Rauch vor den Augen eines göttlich Un 
zufriedenen . . . Wegsehn wollte der Schöpfer von sich — da 

schuf er die Welt" (41). Daß Nietzsche diesen Gedanken aus 

spricht, um ihn zu widerlegen, hat nichts zu sagen. Er konnte 

bei Andrejev Anklang gefunden haben. 

Zweifellos stammt von Nietzsche das Schlangenmotiv, wie 

wir es in den „Schwarzen Masken" finden. Lorenzo versichert, 
daß in seinem Herzen keine Schlangen nisten, als eine röte 

Maske mit einer Schlange um den Hals sich als sein Herz zu 

erkennen gibt. Diese Versicherung wiederholt er mehrmals und 

auch am Schluß des Dramas, vor dem Feuertode. Simeon 

klagt, zischende Schlangen hätten in seiner Seele Nester gemacht 
und ihre Brut ausgebrütet; auch sein Ohr sei eine Schlangen 

grube geworden. Im Aufsatz „Menschen der Schattenseite" 

erklärt Andrejev, die Seele des Lebenshassers sei ein Knäuel 

verwickelter Schlangen, die sich gegenseitig beißen (I, 58). Mit 

einer berauschten Schlange wird verglichen der Gedanke, der 

eich in tausend einander beißende und fressende Schlangen 
wandelt (III, 236). Die Lüge windet sich zischend wie eine kleine 

Schlange zwischen den Fingern, beißt ins Herz und entringelt 
sich zu einer Riesenschlange, die die Seele würgt (II, 201, 209). 

„In dein Gehirn werden sich unterirdische Schlangen saugen und 
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6 О. Burghardt 

stechen" lautet das Urteil über die Kindesmörderin (IX, 76). 
Ein trunkenes Weib nennt sich eine alte schwangere Schlange, 
die unzählige kleine gebärt (VII, 124). 

Bei Nietzsche heißt es: „Was ist der Mensch ? Ein Knäuel 

wilder Schlangen, welche selten beieinander Ruhe haben" (54); 
„nicht erriet er das Schlangengeringel, mit dem sie gestopft 
waren" (181); „und gegen mich züngelte deines fliehenden 

fliegenden Haares Zunge. Von dir sprang ich weg und von 

deinen Schlangen" (328); „einen jungen Hirten sah ich, eich 

windend, würgend, zuckend, verzerrten Antlitzes, dem eine 

schwarze schwere Schlange aus dem Munde hing" (233—234). 
Nicht nur das Symbol, sond> m auch seine Deutung ist bei 

Andrejev und Nietzsche dieselbe. 

Schwieriger ist es, auf eine Abhängigkeit zu schließen in 

anderen Fällen, wo die Schlange bei Andrejev vorkommt, und 
zwar so oft, daß man von einem Leitmotiv sprechen kann: 

Judas ist bereit, Jesus eine Schlange zu schenken: man kann 
ihr den Giftzahn entfernen, und dann legt sie sich als Ge 
schmeide um den Hals (VII, 180); Anathema stiehlt sich 
kriechend ans Tor wie. eine Schlange, die ihr Loch sucht (XI, 7); 
Fjodor Ivanovic spricht zu Anfisa, die Gift in ihrem Ringe 
trägt, indem er sie an den Armen fest hält, von einer Schlange, 
der er im Walde das Rückgrat gebrochen hat: „Ja, ja, das 

Rückgrat. Und sie war am Sterben . . . wie du. Und sie wollte 
mich beißen, aber konnte nicht . . . wie du" (XI, 279—280). 
Von einer Schlange, die unter der Tür hervoriingelt, halluziniert 
der Held der Geschichte „Im Kellergeschoß" (III, 116); die 

Menge schlängelt sich zwischen zwei Ausgängen wie ein Band, 
ein endloser Riemen oder ein gewaltiger haariger aufgeblähter 
Wurm (V, 282); die Namen der Geschlechter wechseln wie 
Häute bei der Schlange (V, 264). Mit der Schlange werden ver 

glichen: ein kalter Säbel (XII, 283), über die Erde kriechende 
Schatten von Bäumen und Menschen (III, 103), glänzende, sich 
überschneidende Gleise (V, 4), die Mauer (III, 89), die scheinbar 
ins offene Feld aus dem Zentrum fliehenden Gassen (III, 178), 
der ins Zimmer sich einschleichende gelbe Nebel (IV, 30), die 
wie eine feuchte Schuppenhaut glitzernden Wellen (XI, 150). 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 7 

Der Wein wird rot wie Satansblut und berauscht wie Schlangen 
gift (X, 25—26); Lorenzo verspricht ein Fest, wo es „Blumen 
und Schlangen" geben wird (X, 14). Das Schlangenmotiv 
spricht manchmal aus einem Beiwort: ein Körper biegt sich in 

schlüpferigen schlangenhaften Windungen (IV, 254—255), es ist 

die Rede von „schlangenhaftem Zischen des Feuers" (III, 108) 
und von sich schlängelnden Ästen, die der Schnee von einer 

Seite weiß gemacht hat (Возврат 50). 
Zu einem den ganzen Stoff beherrschenden wird das 

Schlangenmotiv in der Geschichte, wie die Schlange ihre Gift 

zähne bekam (XII, 213). Von jedem Huf getreten, von jedem 
Zahn gebissen, flüchtet sie verzweifelt in Schlupfwinkel, in 

vielen Jahren des Leidens und der machtlosen Wut gebärt sie 

den Tropfen Gift und kehrt als Königin, von allen gefürchtet, 
alles in die Flucht schlagend, in ihr Waldrevier zurück. Es ist 

eine Schilderung, wie die Schlange zur „Überschlange" wurde. 

Die schillernde, tanzende Schlange, deren Kuß einmalig 

ist, ist bei Andrejev zugleich Sinnbild des Todes. 

Es kann wohl kein Zweifel bestehen, daß das Feuermotiv 

von Nietzsche stammt (vor allem in der ausgeprägten Form, 
wie es in den „Schwarzen Masken" auftritt), wenn man solche 

Stellen im „Zarathustra" beachtet wie: 

„Verbrennen mußt du dich wollen in deiner eigenen 
Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche 

geworden bist!" (94); „aber der Gerechte ist Glut und Kohle" 

(15); „ich trinke die Flammen zurück, die aus mir brechen" 

(153); „ihr würdet vor dem Sonnenbrand der Weisheit flüchten, 
in dem der Übermensch mit Lust seine Nacktheit badet!" (213); 

„wo ist der Blitz, der euch mit seiner Zunge lecke ? wo ist der 

Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden müßtet ?" (15); „Feuer 

der Liebe glüht in aller Tugenden Namen und Feuer des Zorns" 

(86); „wehe dieser großen Stadt! — und ich wollte, ich sehe 

schon die Feuersäule, in der sie verbrannt wird!" (262). 

Das Feuermotiv erklingt auch in den Gedichten Nietzsches: 

„Meine Seele selber ist diese Flamme: 

Unersättlich nach neuen Fernen 

Lodert aufwärts, aufwärts ihre stille Glut." 
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„Ungesättigt gleich der Flamme 

Glühe und verzehr ich mich. 

Licht wird alles, was ich fasse, 

Kohle alles, was ich lasse ..." 

Auch die Idee des Opfers hat Audrejev nicht aus der bibli 

schen Überlieferung, sondern aus dem Zarathustra übernommen: 

„Wir bluten alle an geheimen Opfertischen . . . aber so 

will es unsre Art; und ich liebe die, welche sich nicht bewahren 

wollen. Die Untergehenden liebe ich mit meiner Liebe, denn 

sie gehen hinüber" (Zar. 292). Die letzten Worte klären uns 

auf über das Wesen der Andrejevschen Helden, vor allem über 

den Sinn des nutzlosen Opfers Sasa Zeguljovs: er geht „hin 

über", d. h. er überbrückt die Kluft, die zum Übermenschen 

führt. 

Kolesnikov fordert ihn auf, er solle seine Qual restlos aus 

schöpfen, sie bis zum äußersten steigern, weil er sonst als Mensch 

keinen Sinn hätte — eine Illustration zu Nietzsches These: 

„Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet: an der 

eignen Qual mehrt sich das eigne Wissen . . . und des Geistes 
Glück ist dies: gesalbt zu sein und durch Tränen geweiht zum 

Opfertier" (151). In „Sasa Zeguljov" ist viel die Rede vom Opfer. 
Vor allem will er wieder gut machen, was seine Väter am Volk 

gesündigt haben. Diese Idee ist nicht neu in der russischen 

Literatur, wo der Typus des кающийся дворянин ein ver 
breiteter war (Liza Kalitina bei Turgenev hält es für notwendig, 
für alles, was die Väter getan haben, Abbitte zu leisten — 

отмолить). Bei Andrejev wird aber der Versuch gemacht, das 
Böse nicht durch passives Leiden, sondern Aktivität, durch eine 
bis zu den äußersten Grenzen gesteigerte Tätigkeit wieder wett 
zumachen. Die alte russische Idee nahm Andrejev in der 
Nietzscheschen Formulierung auf: „An meinen Kindern will 
ich es gut machen, daß ich meiner Väter Kind bin: und an aller 
Zukunft diese Gegenwart" (177); „bewahre und spare mich 
auf zu einem großen Schicksale!" (312). 

Dieser Ruf Zarathustras wird zur Losung für Sasa Zeguljov, 
der sich ganz und gar, ohne sich an irgendwas verschwendet 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 9 

zu haben, dem großen Verhängnis aufspart. Er versagt sich 

allem anderen (auch dem Köstlichsten!), was im Leben an ihn 

herantritt, weil er sich nicht für würdig halten würde, das 

Sühneopfer zu sein, wenn er sich noch etwas anderem ver 

geben hätte. 

2eguljov richtet sich selber, er spricht sich nicht frei von 

all seiner Schuld, die er als Terrorist und Brandstifter auf sich 

geladen hat, er weiß, daß es keine Vergebung dafür gibt in alle 

Ewigkeit. An ihm geht in Erfüllung die Nietzscheanische 

Forderung: ,,So erfindet mir doch die Liebe, welche nicht nur 

alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt! So erfindet mir 

doch die Gerechtigkeit, die jeden freispricht, ausgenommen den 

Richtenden" (100). Die Frage nach der Zweckmäßigkeit des 

Opfers, das im Falle Zeguljov so sinnlos, so aller Vernunft 

Hohn sprechend zu sein scheint, findet bei Nietzsche die Ant 

wort: „Das verwegene Wagen, das grausame Nein, der Über 

druß, das Schneiden ins Lebendige — wie selten kommt das 

alles zusammen! Aus solchem Samen wird — Wahrheit ge 

zeugt!" (293). Es ist die Antwort auch für andere Wahrheit 

sucher, wie Vasilij Fivejskij, der hinter tausend kleinen Wahr 

heiten die Umrisse einer einzigen großen sieht (IV, 166). In 

der Interpretation Kolesnikovs hieß es, daß die Wahrheit und 

das Leiden eines Unschuldigen die Welt erschüttern und die 

Menschen zur Besinnung bringen müsse. Er hofft ja selbst als 

eine Art von Mitläufer in die große Wahrheit einzugehen, in 

die Sasa kraft seiner Reinheit und seines Leidens sich Eintritt 

verschaffen soll (XIV, 138). 
Endet das Unternehmen Zeguljovs auch mit einem vollen 

seelischen Bankerott, hat es sich als fataler Irrtum erwiesen, 

so kommt die Rechtfertigung aus dem Munde Zarathustras: 

„Und die Blindheit des Blinden und sein Suchen und Tappen 
soll von der Macht der Sonne zeugen, in die er schaute — wußtet 

ihr das schon ? (151). 
Es läßt sich nicht wegleugnen, daß dem entsagungsvollen 

Entschluß Sasas, unter die Mordbrenner zu gehen und, an der 

Schwelle des Lebens stehend, auf alles, was es ihm bieten kann, 

Verzicht zu leisten, etwas Erkünsteltes, Lebensfremdes anhaftet. 
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Es ist die Vergewaltigung des Lebens zugunsten einer Theorie," 
die ein Terrorist erfindet. Ein Entschluß, der im kalten Gehirn 

geboren wurde. Dem Roman haften alle Mängel eines nach 

fertigem Rezept geschaffenen Kunstwerkes an. Die Forderung 
Nietzsches: „schwüles Herz und kalter Kopf" bestimmte die 

Konzeption, 2eguljov bleibt aber — wie auch alle Helden 

Andrejevs — Verstandesmensch. 

Jedenfalls sieht Andrejev in Sasa 2egulov wie auch in 

Judas und Haggart einen Wegbereiter des Übermenschen, der 

eine Brücke zu ihm schlägt. Ihm steht gegenüber die Masse 

der sogenannten „Guten", die vor sich selbst und allen anderen 

als moralisch hochstehend gelten. Im „Ozean" sind die „Guten" 
die Fischer, die am Ufer wohnen, sich nie aufs Meer mit seinen 

Gefahren hinauswagen, aber aus ihm ihren Nutzen ziehen: 

Fische und Planken zerschellter Schiffe herausfangen, um ihr 

Essen zu kochen; Rache am Mörder üben wollen, aber sich 

gern von seinem Golde kaufen lassen. Die „Guten" sind die 

Jünger Christi, die ihn angeblich lieb haben, aber zu seiner 

Befreiung keinen Finger rühren, ja sogar ihre Feigheit phari 
säisch zu beschönigen und zu rechtfertigen versuchen mit dem 

Einwand, Jesus hätte Petrus selbst befohlen, das Schwert in 
die Scheide zu stecken und mit dem Höllenfeuer gedroht. Die 
Guten haßt das Bordellmädchen in „Тьма", die nichts dafür 

kann, daß sie zu den „Schlechten" gehört. Zu den „Guten" 

gehört auch Jesus, der nur mit seinem Gewand den Rand des 
schäumenden Abgrundes menschlichen Leids gestreift und mit 
einem Golgatha sein Leben gekrönt habe. 

Der Kern der Idee von den „Guten" und „Bösen" ist bei 

Nietzsche zu finden und wurde nur in den russischen Boden 
von Andrejev verpflanzt. So liest man im Zarathustra: 

„Die Guten und Gerechten ... ihr Geist ist eingefangen in 
ihr gutes Gewissen . . . die Guten müssen Pharisäer sein — sie 
haben keine Wahl! . . . die Guten nämlich — die können nicht 
schaffen ... sie opfern sich die Zukunft — sie kreuzigen alle 
Menschen-Zukunft" (310). Der Gegensatz zwischen „Guten" 
und „Bösen" findet seine Vertiefung in „Ecce Homo", wo auch 
die Umrisse des kommenden Übermenschen angedeutet werden: 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 11 

„Wenn eine Decadence-Art Mensch zum Rang der höchsten 

Art aufgestiegen ist, so konnte dies nur auf Kosten ihrer 

Gegensatz-Art geschehen, der starken und lebensgewissen Art 

Mensch. Wenn das Herdentier im Glänze der reinsten Tugend 
strahlt, so muß der Ausnahme-Mensch zum Bösen herunter 

gewertet sein. Wenn die Verlogenheit um jeden Preis das Wort 

„Wahrheit" für ihre Optik in Anspruch nimmt, so muß der 

eigentliche Wahrhaftige unter dem schlimmsten Namen wieder 

zufinden sein. Zarathustra läßt hier keinen Zweifel: er sagt, 
die Erkenntnis der Guten, der „Besten" gerade sei es gewesen, 
was ihm Grausen vor dem Menschen überhaupt gemacht habe; 
aus diesem Widerwillen seien ihm Flügel gewachsen, „fortzu 
schweben in ferne Zukünfte", — er verbirgt es nicht, daß sein 

Typus Mensch, ein relativ übermenschlicher Typus, gerade im 

Verhältnis zu den Guten übermenschlich ist, daß die Guten 

und Gerechten seinen Übermenschen Teufel nennen würden" 

(Ecce homo 121—122). 
In diesen Zeilen ist der Schlüssel zum Verständnis solcher 

für die Weltanschauung Andrejevs maßgebender Werke wie 

„Judas", „Ozean", „Finsternis", „Sasa Zeguljov" enthalten. 

Er scheut sich nicht, seinem „Übermenschen" gewisse „teuf 
lische" Züge zu verleihen, um dadurch den Gegensatz zu den 

„Guten" herauszustreichen. Judas erklärt, Petrus dürfte auch 

vor der Hölle nicht zurückgeschreckt sein, um Jesum zu retten; 
der Mensch brauche ja keine Seele, wenn er nicht wagt, sie ins 

Feuer zu werfen. Sie, die Jünger, die Guten werden den Heiland 

beweinen und zu Grabe tragen, aber ihm, dem „Bösen", ward 

die Riesenschuld des Verrats aufgebürdet, er muß zum Mörder 

werden und die schmutzige Arbeit tun, vor der der Reine 

zurückschreckt. 

Der Terrorist aus „Тьма" schämt sich mit einem Mal seiner 

Reinheit und Keuschheit, auf die er bisher stolz war, als er in 

den Abgrund des Lebens schaut. Er streift die Selbstgefällig 
keit ab, mit der er auf die „Schlechten" herabsah. Er geht 
ein in die Dunkelheit, die wie eine „schwarze Kuppel" ihn be 

deckt. Sasa streift auch seine Unbescholtenheit ab und opfert 
sie der Idee, 
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12 О. Burghabdt 

Es sind hier zwei Züge, die diese Vorläufer des Andrejev 
schen Übermenschen auszeichnen: erstens, nicht nur das irdi 

sche Glück, sondern auch die ewige Seligkeit wird geopfert und 

die Seele in den Abgrund, in den „Müllkasten" geworfen; und 

zweitens, er wird an die Grenze des „übermenschlichen Grauens" 

gestellt durch die Erkenntnis der Zwecklosigkeit seines Opfers. 
Es gibt für ihn kein „ehrenhaftes Golgatha". Der Abschluß 

ist Sturz in die Finsternis, vor dem er nicht zurückschreckt. 

Züge des Übermenschen hat auch der Seeräuber Haggart 
im „Ozean", der an einenByTonschenKorsaren erinnert: rauhes, 
düsteres Profil; vom Schweigen langer Jahre umweht jede Be 

wegung, jede Falte des Kleides; herrischer, stolzer Blick. 

Furchtbar ist sein vom Schein und Rauch der Fackel umwehtes 

Gesicht, vor dem der АЬЬё zurückprallt (XIII, 142), er kennt 

nicht, was Gerechtigkeit ist und lebt jenseits von Gut und 

Böse (145), er ist begeistert von dem Mann, der, an seinen Mast 

gebunden, lachte, als die Flamme schon sein Haar versengte 

(45): „Das war ein Mensch! Auf den Knien stehend, empfing 
ich seine Kraft". Haggart verflacht aber, als er seinen Wohnsitz 
am Strande aufschlägt, wo die „Guten" hausen, von deren 

Sinn und Lebensweise er angekränkelt wird, nimmt sich eine 

Frau, treibt Fischerei, bis eines Tages der Ruf des Ozeans er 

tönt, der ihn in die Ferne ruft und das Piratenschiff mit 
schwarzen Segeln ihn entführt . . . 

Dieses dramatisierte Gedicht steht ganz im Zeichen Zara 

thustras, nämlich des Meer- und Segelmotivs: „Falsche Küsten 
und falsche Sicherheiten lehrten euch die Guten; in Lügen der 
Guten ward ihr geboren und geborgen. Alles ist in den Grund 
hinein verlogen und verbogen durch die Guten" (Zar. 311). 

Haggart sagt, alle auf festem Lande Wohnenden seien 

Lügner (XIII, 21). Chorre behauptet, daß die Küstenbewohner 
das Meer betrügen, weil sie nur bei stillem Wetter sich hinaus 

wagen und zur Zeit des Sturmes schlafen (28); Haggart habe 
selbst das Lügen gelernt, sobald er sich am Strande niederließ: 
er hat sich in einer Turmruine eingenistet, das Fenster, durch 
das der Wind bläst, mit einem Segeltuch verhängt und bilde 
sich nun ein, auf einem Schiff zu sein; aber man fahre doch 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 2 13 

nicht weiter, man liege tot vor Anker (29); früher hatte er 

Feinde gehabt, jetzt habe er nur Freunde. Einer, der keine 

Feinde hat, müsse sich aber schämen: er sei ein Fahnenflüchtiger 
(68). Der Orgelspieler in der Kirche sei auch Betrüger: er habe 

den Wind und das Meer bestohlen und lüge etwas vor mit 

seinem Spiel (31, 20). Haggart bezichtigt auch Mariette der 

Lüge: indem sie seine Mordschuld auf sich laden will, versucht 

sie ihm seine böse Tat zu stehlen. 

Die in Ruhe gewiegten Küstenbewohner kennen auch nicht 

die große Sehnsucht, die in Haggart lebt. Sie sehen nur Schiffe 

mit unbekannten Zielen am Horizonte vorbeiziehen, die „viel 
leicht nach Amerika" gehen, bezweifeln aber sogar, ob dieses 

Amerika existiert. Es gelingt höchstens einem Fischer, ein 

Spielzeug-Schiff aus Holz zu schnitzen, in das er seine Sehnsucht 

nach der Ferne hineinlegt, weiter aber geht nicht der Wagemut. 
Als Haggart vom Strande scheidet, will er für immer vergessen 
das traurige Land der traurigen Träume. Er kennt kein Ziel 

seiner Fahrt, weil das Streben für ihn Selbstziel ist. Es ist das 

Meer des stürmischen Lebens, das Meer der unbekannten Zu 

kunft, das ihn von ruhigen Gestaden zu neuen Fernen ruft: 

„Zu dir trage ich meine große unsterbliche Sehnsucht; zu dir 

komme ich, Vater-Ozean!" (151). 
Dieses Gedicht in seiner symbolisch-schematischen Form 

illustriert eine ganze Reihe von Zarathustras Thesen: 

„Als ich euch die Guten zerbrechen ließ und die Tafel der 

Guten: da erst schiffte ich den Menschen ein auf seine hohe 

See . . . dorthin will unser Steuer, wo unser Kinder-Land ist! 

Dort hinaus, stürmischer als das Meer, stürmt unsre große 

Sehnsucht! (311); „so liebe ich allein noch meiner Kinder 

Land! das unentdeckte im fernsten Meere: nach ihm heiße 

ich meine Segel suchen und suchen" (177); „wahrlich der 

Sonne gleich liebe ich das Leben und alle tiefen Meere" (182); 

„neue Wege gehe ich ... in deinen Wagen springe ich, Sturm! 

Und auch dich will ich noch peitschen mit meiner Bosheit! 

Wie ein Schrei, wie ein Jauchzen will ich über weite Meere 

hinfahren, bis ich die glücklichen Inseln finde" (121). Auch im 

Gedicht „Feuerzeichen" heißt es: 
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14 О. Burghardt 

„Unersättlich nach neuen Fernen . . . 

Was entlief er je allem festen Lande Τ . . . 

Verschlagne Schiffer! Trümmer alter Sterne! 

Ihr Meere der Zukunft! Unausgeforschte Himmel!" (Ged. 543.) 

Die Küstenbewohner warten den ganzen langen Winter auf 
die Wiederkehr der Sonne, — Haggart geht über alle Meere, 
um sie zu finden (44): „Mag sie noch so viel goldene Segel 
hissen, ich würde sie mit meinen schwarzen Segeln einholen. 

Und ich würde sie zwingen, auf dem Deck meinen Schatten zu 
zeichnen" (19). Er versteht nicht das geduldige Abwarten, das 

passive Warten der Strandbewohner; zu Mariette sagt er: „Das 

Meer wartet auf mich. Halte nicht meine Seele fest. Laß sie 

los, Mariette . . . weißt du, wohin wir fahren ? Wir laufen aus, 
das Ende der Welt zu suchen, unbekannte Länder, noch un 
bekannte Ungeheuer" (133—136). 

Andrejev greift zu denselben Symbolen, die im Zarathustra 
vorkommen: „Still ist der Grund meines Meeres: wer erriete 

wohl, daß es scherzhafte Ungeheuer birgt! Unerschütterlich 
ist meine Tiefe, aber sie glänzt von schwimmenden Rätseln und 
Gelächtern" (170); „saht ihr je ein Segel über das Meer gehn, 
gerundet und gebläht vor dem Ungestüm des Windes?" (152). 

Haggart besitzt „teuflische" Züge, von denen Nietzsche 

spricht, als er seinen Übermenschen dem herdenhaften Menschen 

schläge gegenüberstellt, der als „gut" gilt. Er ist ein Doppel 
wesen, das einerseits durch eine satanische Grausamkeit sich 

auszeichnet und andererseits sich von dem „lügnerischen" Geiste 

der Küstenbewohner infizieren läßt. Er trägt zwar die große 
Sehnsucht in sich, aber noch nicht ihre endgültige Erfüllung. 
Jedenfalls folgt ihm Mariette nicht auf der Fährte, über die 

seine schwarzen Segel dahingehn (die Farbe schwarz ist ja 
hier auch symbolisch) und hebt ihren kleinen Sohn hoch, damit 
er sich die Züge seines Vaters einpräge und, wenn er groß sein 

wird, alle Meere umsegle, bis er ihn finde, und dann solle er 
ihn hoch an der Rae aufknüpfen. Haggart als Zwischending, 
als Brücke, als „Brecher* der alten Tafeln, der zum „Ver 

brecher" wird, muß auch noch überwunden werden, denn das 

Land des Übermenschen ist das Kinderland der Zukunft. 
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Das Leitmotiv „Ozean" tritt in verschiedenen anderen 

Werken auf, wo es Symbole und Metaphern bildet. Sehr häufig 
im „Tagebuch des Satans": „Wie ein Fluß fließe ich und be 

wege mich zum Ozean, in dessen Tiefe mein Rauschen ein Ende 

nimmt" (147); „ich atmete ganz ruhig. Wie ein Segelschiff 
das abgetakelt ist. Ich schlummere in der Mittagshitze des 

eingeschläferten Ozeans" (81); „ein rasender Windstoß blies in 

meine Segel. Da hob ich die Augen zu Maria, ich traf ihren 

Blick, der so ruhig und klar war wie der Himmel über uns — 

und der böse Orkan flüchtete, verschwand spurlos und nahm 

alle Finsternis mit sich . . . Ich bin der schneeweiße Segler, 
unter mir der große Ozean" (90). In „Anathema" wird der 

Lärm des Volkshaufens mit dem Gebrüll des Ozeans verglichen 

(XI, 140), die grauen Haare Leisers heben sich auf seinem Kopfe 
hoch wie eine weiße Brandung am Felsen (150). Das Motiv 

erklingt auch in scherzhaften Wendungen, wie „die Insel einer 

Nase inmitten eines Ozeans von Ruhe" (VII, 258). 
Beklemiseva erzählt von einem Abend des Sipovnik, auf 

dem der „Ozean" gelesen wurde (1910). Andrejev sagte, daß 

niemand die Hauptperson der Tragödie beachtet hätte, und das 

sei der Ozean selbst gewesen. Er sprach dann viel und lange 
über den Ozean als Symbol des wogenden Lebens. Es soll die 

glänzendste Improvisation gewesen sein, die man je von ihm 

gehört hat, und der Abend, über den viel gesprochen und ge 
schrieben wurde, sei jedem in Erinnerung geblieben (Requ. 237). 

Das Thema „Ozean" beschäftigte Andrejev vielleicht am 

meisten. Das Meer war für ihn ein Symbol, das alles Vage, 

Unklare, im Unterbewußtsein Schlummernde, das Ziel seiner 

Sehnsüchte Verkörpernde und in Worten oder Bildern nicht 

Ausdrückbare umfaßte. Sehr aufschlußreich darüber ist der 

Bericht des Korrespondenten des „Утро России" (Nr. 208, 

8. IX. 1913), zu dem Andrejev über seine Liebe zum Meere 

sprach. Er äußerte sich über die Meereslinie des Horizontes: 

„Diese einfach scheinende Linie ist unendlich mannig 

faltig. Auf diese abgebrochene Linie zugehn heißt, auf neue, 

manchmal unbekannte Ziele zusteuern, zu irgendwelchen 

Formen des Seins streben. Das ist das Ziel der Großen, der 
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Erhabenen, aber ein ewig verborgenes und fliehendes, das ist 

das Ziel derer, die „das Salz der Erde" sind, der Propheten, 
Dichter, der Unruhigen, Unbefriedigten, suchenden Naturen" 

(Две правды, 22—23). 
Es ist nicht so, daß Andrejev das Leitmotiv nur einfach 

von Nietzsche übernahm. Nietzsches Motiv fand deshalb An 

klang bei ihm, weil es ihm verwandt war und auf ein auf den 

gleichen Ton gestimmtes stieß. Der Zusammenklang beider 
Motive war es, der ein Leitmotiv .von besonderer, fast alles 
übertönender Stärke schuf. 

Andre jev erklärt, daß er noch in seiner Kindheit aus 
Büchern das Meer lieb gewonnen habe und empfand als ver 

hängnisvoll den Augenblick, als sein Fuß zum erstenmal das 
Deck berührte. Den ganzen Sommer bis in den späten Herbst 
hinein tummelte er sich mit seiner Yacht auf der See herum 
und verwandelte sich in den herrischen, in befehlshaberischem 
Ton kommandierenden Kapitän, der vorzüglich sein Schiff zu 
lenken verstand und die Kunst eines Seefahrers vollkommen 
beherrschte (Две правды, 21—23; Beklemiseva im Requiem, 
267). 1912 kehrte er, von Wind und Sonne gebräunt, nach 

fünftägiger Fahrt zurück, als die herbstlichen Stürme schon ein 

gesetzt hatten und alle Schiffe im Hafen lagen. 
Aufschlußreich sind die Seiten des Tagebuchs (vom 28. IV. 

1918), wo Andrejev von seiner Liebe zum Meere spricht. Alles, 
was er in Jahren jugendlicher Verliebtheit empfunden hatte, 
empfände er jetzt für das Meer: „Und wie für den Gläubigen 
das Wort „Gott" wahrscheinlich mit besonderen Zeichen ge 
schrieben wird, so schrieb sich und klang für mich das Wort 

„Meer". Allein dieses Wort, auch ein zufälliges, füllte für mich 

ganze Seiten aus und ragte so über dem übrigen Text empor 
wie der Kölner Dom über den Häusern. Und hier ist der Knoten 

punkt. Warum schreibe ich nicht und kann nicht über das 
Meer schreiben ? Ich will — aber ich kann nicht . . . Fürs Meer 
habe ich weder Worte noch Farben, noch die Fähigkeit zum 

Arbeiten, d. h. mühsam und hartnäckig die Worte v. ie Eis 

zapfen herausziehn und behutsam daraus ein Luftschloß bauen. 
Das Meer muß ich mit einem Wort, mit einem Seufzer und 
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Laut erfassen. Wie leicht ist es, eine fremde Geliebte zu be 
schreiben und wie unmöglich die eigene! Und diese Unmöglich 
keit, über das Meer zu schreiben ... ist eins meiner stetigen 
Leiden. Alle küßt das öffentliche Mädchen, aber für den Ge 

liebten sind die Lippen aus Stein und die Zunge stumm" 

(Requ. 41). 
Die lebensfrohe Philosophie Nietzsches half Andrejev hinweg 

über die pessimistischen Stimmungen seiner Jugend. Wie Au 

gustus im „Lazarus" versucht er „an den Urquellen des Lebens" 

einen Schutz gegen „das Dunkel der Leere und den Schrecken 

des Unendlichen" zu finden. Die Mutter in „Sasa Zeguljov" 

bestätigt mit der „Unendlichkeit des Leidens" die „Unendlich 
keit des Lebens", das über alles triumphiert (XIV, 352). 

Seinen Helden Haggart läßt Andrejev in die Ferne, weg 
vom „Leuchtturm des heiligen Kreuzes" ziehen, dessen Licht 

nur noch schwach in den Nächten schimmert und während 

eines Seesturmes kaum jemandem helfen kann (XIII, 87) und 

schließt sich damit Nietzsches Offensive gegen das Christentum 

an. In „Judas" wird der neutestamentliche Stoff im Sinne 

der Lehre von den „Guten" und „Schlechten" interpretiert. 
Die Geschichte von einem Revolutionär, die Andrejev auf Kapri 
erfährt, liefert den Stoff für seine „Finsternis", der zugunsten 
des fertigen Schemas (zur größten Empörung Gorkijs) ver 

gewaltigt wird. In „Sasa Zeguljov" liefert den Stoff die russi 

sche Wirklichkeit: die revolutionäre Gärung im Volke, die 

zahlreichen Brandstiftungen auf Gutshöfen, deren Feuer für 

Andrejev die symbolische Rolle übernimmt, die ihm in den 

„Schwarzen Masken" zufällt und endlich die Geschichte des 

berühmt gewordenen Räubers Savickij, der ganze Gegenden 
mit seiner waghalsigen Bande unsicher macht, durch seine Ver 

wegenheit sich alle Sympathien der Bevölkerung erringt und 

auf ebensolche Weise wie Sasa Zeguljov sein Ende findet. Der 

Umstand, daß in seiner Tasche ein Exemplar der „Geschichte 

von den sieben Gehenkten" gefunden wurde, mochte den 

Dichter veranlaßt haben, diese reale Gestalt zum Helden seines 

Romans zu machen und ihm ein Jugendschicksal anzudichten. 

Die Nietzscheanische Opferidee lieferte wieder den Rahmen 

Zeitschrift f. elav. Philologie. Bd. XVIII. 2 
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für das Geschehen. Ihr zuliebe werden der Handlung Motive 

unterstellt, die künstlich und unnatürlich wirken. Im „Ozean" 
findet Nietzsches Symbol Anklang dank der besonderen Rolle, 
die das Meer im Leben und in der Vorstellungswelt Andrejevs 

spielt. Aus dem Zweiklang entsteht der Akkord, der das Werk 
beseelt. Die Geschichte von der Schlange enthält die Idee vom 

Übermenschen, in der Form eines Gleichnisses dargestellt. 
Die Ideen Nietzsches erfahren eine Umgestaltung, nachdem 

sie durch das Prisma der subjektiven Auffassung Andrejevs 

gegangen sind, es kommt aber bei Andrejev oft nicht so viel 
auf das genaue Verständnis der Idee an, wie auf das Symbol, 
die Metapher und den dithyrambischen Ton, durch den sich 
der Dichter berauschen ließ, dessen Rede fast immer rhytmi 
siert klingt. Nimmt man ζ. B. Nietzsches Zeilen: „Oh wie 
sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem 
hochzeitlichen Ring der Ringe — dem Ring der Wieder 
kunft!" (Zar. 324), so ist bei Andrejev davon nichts als die 

Metapher allein geblieben, wenn er von der mystischen Ver 

lobung Zeguljovs mit seiner verlassenen Braut sagt: „Und die 

Ewigkeit selbst in ihrem verzauberten Kreise wurde zum 

schweren Verlobungsring" (XIV, 317). 
Andrejev bleibt Nietzsches Grundsatz treu: „Hüte dich, 

daß dich nicht am Ende noch ein enger Glaube einfängt, ein 

harter, strenger Wahn! Dich nämlich verführt und versucht 

Jegliches, das eng und fest ist" (Zar. 399). Culkov zitiert uns 
seine Worte: „Ich lehne das Leben in seiner gegenwärtigen 
Form ab, ich werde mich nie mit ihm abfinden, aber ich will 
kein Banner heraushängen, nicht einmal das Banner der Re 
bellion "(Kniga о L. Andrejeve, 112). In einem Streit mit 

Gorkij will er es wahr haben, daß daß Kräftespiel des Lebens 
nur dank einer Störung des Gleichgewichts sich entfalten könne, 

Gleichgewicht sei gleichbedeutend mit dem Tode (1С. 35). Eine 

Bejahung und Rechtfertigung seines Chaos fand er auch in den 
Worten Nietzsches: „Man muß noch Chaos in sich haben, um 
einen tanzenden Stern gebären zu können "(Zar. 19). 

Münster i. Westf. Oswald Burghardt 
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