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Dostojewskij: Schuld und Sühne

(letztes Dissertanten-Seminar von Prof. W. Revers im Wintersemester; Salzburg 9.12.1986)

gen zum Sinn dieses Seminares; Erörterung von unterschiedlichen Wissenschaftsauffassungen: quan-
tives Messen vs. qualitatives Verstehen; Einstellung des Psychologen zum Menschen und seiner Ar-

beit).

se: Qualität und Quantität sind nicht ausschließende Parameter
Weltanschauung. In Bezug auf psychologisch orientierte Arbeit
Menschen bedeutet dies:

s einzig gültige Lehrbuch sind die Menschen selbst.

n wir mit riesen Hypothesen messender, vorgebildeter Kategorien
er auch "analytischem Zauberwerk") an den Menschen herangehen,
nen wir dem Menschen in seiner Situation nicht gerecht werden,
ern wir ihn in seinem Erleben und Verhalten innerhalb seines
eldes verstehen wollen.
Problem ist, dass das, was wir in vorgefassten Kategorien

ifen oder auch messen wollen, kommensurabel sein muss, d.h. der
enstand muss so gestaltet sein, dass unser Maß greifen kann.
aber ist immer festgesetztes Maß und es gilt herauszufinden, ob
dem Menschen gerecht ist und nicht umgekehrt, ob der Mensch
sem Maß angepasst werden kann.
zteres verlangt, uns den vorher unbekannten und doch in unserem
othymen Verständnis immer bekannten Gegenstand maßgerecht zu
hen, sonst könnten wir keine Fragen stellen, noch ein Maß für
sen entwickeln. Das bedeutet letztlich, dass wir uns bei mes-
dem und kategorisierendem Vorgehen, immer bewusst sein müssen,
s das Maß etwas Zurechtgemachtes ist, der Gegenstand selbst
ibt dem entzogen.
Sinne der quantitativen Wissenschaften ist dieses Seminar "rei-
Luxus". Jedoch kann es uns lehren, verstehend an den Menschen

anzugehen.
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chologische Arbeit: bedeutet phänomenologisch an den Menschen in
nem Unfeld heranzugehen und zu versuchen, ihn in diesem Ganzen zu
reifen. Dies geschieht ganz im Sinne Dostojewskijs, denn dieser
nte: hinschauen, beobachten, beschreiben, sich dem Menschen mit
uition nähern - ähnlich den älteren Psychologen wie Lersch.
tes _ Beispiel: der Untersuchungsrichter Porfirij für das sich
bst offenhaltende Nähern an die Problematik und Tat eines Men-
en. Es gibt keinen "psychologischen Cäsarenblick": er kam - sah
urchschaute, der dem aktuellen Menschen gerecht werden könnte,
hstens ein Überborden mit vorgefassten Kategorien.

gilt, die Menschen zuerst als das zu nehmen, was sie sind:

Rätsel, das sich dem eröffnet, der noch staunend mit Ehrfurcht
auen kann,

sich dann vom Gegenüber sagen zu lassen, um was es ihm geht,
ihn bewegt.

hode: ist ein Weg an etwas heranzugehen, an etwas, was wir ir-
dwie kennen. So ist daher die phänomenologische Methode, einem
schen verstehend zu begegnen, ihm mit offenen Ohren und Sinnen
uhören, weil das, was passiert, stauenswert und erfahrenswert
. Den Mensch sich vorstellen lassen und sich plastisch vor Augen
llen, und ihm letztlich diese Plastizität so vor Augen zu
llen, dass er auch sich zu begreifen vermag.
rapie oder Beratung: sei nicht eine Anwendung von Theorien auf
en weitgehend inkommensurablen Menschen, sondern sie sind Aus-
ng von Menschlichkeit.

versteht sich die Exploration: als die Kunst, einen sich rät-
haften Menschen zu veranlassen, sich vor sich hinzustellen, sich
seinem Versteck zu begeben ("dem weitgehend nicht bewussten Netz
Lebenslügen"), indem man ihm flexibel, nachgebend, lockend und

rechten Moment konfrontierend begegnet.
versteht sich Beratung: als eine Bitte an das gegenüber, sich
seinem eigenen Versteck heraus zu begeben, aus dem ihm eigenen

lecht von Lebenslügen, das ihm die Möglichkeit zur freien Ent-
klung und zur Entfaltung seines Gewordenseins in ein Werdendes
stellt und ihm somit eine lebensfördernde Zukunftsperspektive
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hüllt.

rapie: ist die Aufforderung an das Gegenüber, selbst zu sagen,
zu wissen nötig ist, jedoch kein Vorschreiben und Verschreiben
Rezepten und Deutungen.

rin liegt das gültige Maß, denn nur der Mensch selbst kann uns
Maß liefern, nicht immer wird er dem Maß gerecht, das wir an ihn
egen. Das Subjekt selbst zeigt uns auf diesem Weg die zentralen
llen der eigenen Problematik.

Aufgabe des Beraters: ist zu begleiten, dem anderen Menschen auf
nem Weg zu helfen, sich selbst in seinem Labyrinth zu Recht zu
den, um letztlich seinen Weg verstehen zu lernen, zu entscheiden
ihn mit wachen Sinnen zu begehen.

firijs Vorbild lehrt, dass letztlich Raskalnikow selbst sich aus
sicht in sein Verhalten und die Folgen daraus Gerechtigkeit
schaffen will und sich seine Richter sucht. Dies nachdem er be-
t war, sein Leiden auf sich zu nehmen. Nicht Porfirij stilisierte
h zum Richter empor, sondern er ließ Raskalnikow den Weg zu ihm
en, nachdem dieser sich selbst gerichtet hatte.

(Zusammenfassung für das Rigorosum von stud.cand Thomas Klihm, Mozartstr. 7, D83101 Rohrdorf;

weiterführende Literatur: Merleau-Ponty: Auge und Geist )
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