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BÜHNENMEISTER

ZUM STÜCK
Mit dem „Spieler“ setzt Dostojewskij alles auf eine Karte. Der große Schriftsteller, frühere Revolutionär
und spätere vaterländische Klassiker, ist ein Wrack: Seit seiner Europareise 1862 spielsüchtig, eilt er jahrelang rast
los hin und her, zwischen Russland und dem Westen, zwischen seiner schwerkranken Frau in Moskau und der jungen
Apollinaria Suslowa, in die er verheerend verliebt ist, von Schulden und epileptischen Anfällen nahezu aufgefressen.
Als seine Frau und sein Bruder sterben und die Gläubiger nicht mehr aufzuhalten sind, sucht er den Befreiungs
schlag. Vom Verleger Stellowski borgt er sich die rettenden 3000 Rubel und sichert ihm dafür einen fertigen Roman
zu: Stichtag 1.11.1866, in etwas mehr als einem Jahr. Vertraglich wird festgeschrieben, dass, sollte der Roman nicht
fristgerecht fertig sein, in den nächsten neun Jahren die Rechte aller bereits vollendeten und noch folgenden Wer
ke völlig an Stellowski abzutreten sind. Ein (in der damaligen Zeit nicht ganz ungewöhnlicher) Teufelspakt. Ungerührt
arbeitet Dostojewskij erstmal weiter an seinem spektakulären Epos „Verbrechen und Strafe“, dem „größten Krimi
nalroman aller Zeiten“ (Thomas Mann), bis er sich etwa einen Monat vor Fristende der Vertragsschuld besinnt. In nur
26 Tagen entsteht „Der Spieler“, den er einer Stenographin diktiert und in letzter rettender Sekunde dem advoca
tus diaboli überbringen lässt. Die Stenographin, mehr als 20 Jahre jünger als Dostojewskij, wird einige Monate nach
der Niederschrift seine zweite Frau, „Der Spieler“ weltberühmt, Dostojewskij wenige Jahre später seine Spielsucht
überwinden und sich endgültig in die Weltliteratur einschreiben. So kann man den fiebrigen „Spieler“ als befreiende
persönliche Aufarbeitung und biographischen Wendepunkt lesen. Zugleich zeigt sich in der literarischen Teufels
austreibung ein rasendes, getriebenes, sich auflösendes Ich, das mit atemlosen Schritten der Moderne und ihren
Extremen zueilt.
Im Zentrum des Textes steht der junge Hauslehrer Alexej, angestellt bei einem russischen General a.D.
und mit diesem und der halben Familie in einem deutschen Kur- und, was wichtiger ist, Kasino-Städtchen auf das
große Geld wartend. Bis zum Hals in Schulden stecken alle miteinander, zocken sich beim Roulette die Seele aus
dem Leib und warten auf ein rettendes Telegramm aus Russland, das den sehnsüchtig erwarteten Tod der alten Tante
Antonida Wassiljewna Tarassewitschewa incl. eines satten Erbes ankündigt. Denn das würde, könnte man meinen,
alle Probleme lösen: Der General könnte endlich die schlitzohrige Mademoiselle Blanche, der er verfallen ist, heira
ten, seine Stieftochter Polina könnte sich aus der finanziellen Abhängigkeit vom (falschen) Marquis des Grieux be
freien, dem sie mit sexuellen Gefälligkeiten die Zeit vertreibt – und vielleicht sich sogar endlich Alexej zuwenden,
der ihr in abgründiger Hassliebe zugewandt ist. Doch dann steht plötzlich die „baboulinka“ persönlich und rüstig vor
der Tür und treibt, als sie schließlich selbst den Spielsaal betritt, den Plot zur Eskalation. Alexej schließlich, der in
stabile, zwischen Masochismus und Sadismus hyperventilierende Erzähler, setzt sich selbst aufs Spiel und wird zu
dem, was die riskanteste und zugleich verheißungsvollste Gewinnchance des Roulettes ist: Zéro.
Der Text wirbelt ähnlich der Roulettekugel, die hier fast alles entscheidet, fiebrig durch die Hotelzimmer
und Spielsäle, durch die Berge von Jetons und durch die kaputten Herzen der Figuren, die allesamt zwischen Spiel
und Trieb, Liebe und Hass, Geld und Gier verloren sind. Das Herz der Finsternis, in dem sie feststecken, heißt hier
„Roulettenburg“, von Dostojewskij aus den realen Vorbildern Wiesbaden, Homburg und Baden-Baden der 1860er
Jahre amalgamiert. Das fiktive Nest wird zum Wartesaal einer infantilisierten Gesellschaftsblase auf dem Trip der
„moral insanity“, ihre Droge das Glücks-Spiel, mit dem die Figuren „das Bewusstsein zu übertäuben suchen, das sie
dem Gang des Sekundenzeigers ausgeliefert hat“ (Walter Benjamin). Denn die einzige Zeitkategorie, die sie ertra
gen, ist das vulgäre JETZT, in dem sie auf der Stelle treten, jeglicher Veränderung, Entwicklung, jeglichem Fort
schritt abgewandt. Das FRÜHER ist Russland, idealisierte und verlustig gegangene Heimat, die mit nationalen Chau
vinismen gegen alle Welt verteidigt werden muss. Das unsichtbare Gefängnis ihrer finanziellen und emotionalen
Abhängigkeiten hassen sie und brauchen es zugleich: für das MORGEN hat der ruinöse Haushalt des Generals weder
Phantasie noch Mut „und hinter tausend Stäben keine Welt“ (Rilke).
Und so spielen sie, von metaphysischer Langeweile, ja Leere narkotisiert, bis in alle Ewigkeit - nicht
mehr wie bei Schiller im freiheitlichen Sinne, sondern so, wie wir es bis heute kennen: in pathologischer Sucht öko
nomisch durchorganisiert. Geld hat als Objekt der Lust die menschlichen Sexualpartner mitunter ersetzt, diese
wiederum sind als ökonomisch besetzte Körper auf dem Marktplatz der Gefühle nur eine Währung unter anderen.
In der Zockerbande rund um Alexej werden somit schon die Umrisse des Kasino-Kapitalismus sichtbar, dem wir uns
bis auf weiteres ausgeliefert haben. Und unter einem leeren Himmel kein Gott in Sicht, der die Kugel stoppt.
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AN NIKOLAI
NIKOLAJEWITSCH
STRACHOW

ROM,
18. SEPTEMBER
1863

Ich habe einen (wie mir scheint) recht glücklichen Plan zu einer Erzählung.
Meine Erzählung soll eine typische Gestalt, eines im Auslande lebenden Russen schildern. Ich
schildere einen Menschen mit einem durchaus
offenen Charakter, einen zwar vielseitig ent
wickelten, doch in allen Dingen unfertigen Menschen, der jeden Glauben verloren hat, zugleich
aber nicht wagt, ungläubig zu sein, der sich gegen alle Autoritäten auflehnt und sie zugleich
fürchtet. Er tröstet sich damit, dass er in Russland angeblich nichts zu schaffen habe, und
verurteilt daher aufs grausamste die Leute, die
die im Ausland lebenden Russen nach Russland
zurückrufen wollen. Der Hauptwitz besteht aber
darin, dass er alle seine Lebenssäfte, Mut und
Kraft für das Roulette verwendet hat. Er ist ein
Spieler, doch kein gewöhnlicher Spieler, ebenso
wie der „Geizige Ritter“ von Puschkin kein gewöhnlicher Geizhals ist. (Ich will mich durchaus
nicht mit Puschkin vergleichen. Ich habe den
Vergleich nur der Deutlichkeit wegen angeführt.) Er ist in seiner Art Poet, doch er schämt
sich dieser Poesie, denn er empfindet tief ihre
Gemeinheit; obwohl das Bedürfnis, etwas zu riskieren, ihn in seinen eigenen Augen veredelt. Die
ganze Erzählung handelt davon, wie er drei Jahre lang Roulette spielt.
Die Erzählung kann sehr hübsch werden. Das
„Totenhaus“ hat doch auch interessiert. Und
hier handelt es sich doch auch um die Schilderung einer Art Hölle, eines Dampfbades für
Sträflinge. Ich will mich bemühen, ein lebensvolles Bild zu entwerfen.
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AN ANNA GRIGORJEWNA DOSTOJEWSKAJA, SEINE FRAU		

HOMBURG, 24. MAI 1867

Anja, Liebe, mein Freund, verzeih mir, nenne mich einen Schuft! Ich habe ein Verbrechen
begangen, ich habe alles verspielt, was Du mir geschickt hast, alles, alles bis auf den letzten
Kreutzer, gestern habe ich es bekommen und gestern verspielt! Das Spiel ist mir verhasst,
nicht erst jetzt, schon gestern, vorgestern, ich habe es verflucht. Als ich gestern das Geld
erhalten und das Billett eingewechselt hatte, ging ich mit dem Gedanken hin, wenigstens etwas zurückzugewinnen, unsere Mittel wenigstens ein bisschen aufzubessern. Ich habe so fest
an einen kleinen Gewinn geglaubt. Zuerst verlor ich nur wenig, doch als ich dann immer weiter
verlor, wollte ich es zurückgewinnen, und als ich noch mehr verspielt hatte, spielte ich schon
notgedrungen weiter, um wenigstens das für die Abreise erforderliche Geld zurückzubekommen, und - habe alles verloren.

AN A. G. DOSTOJEWSKAJA 		

SAXON LES BAINS, 18. NOVEMBER 1867

Anja, liebe, meine Unschätzbare, ich habe alles verspielt, alles, alles! O mein Engel, sei nicht
traurig und besorgt. Sei überzeugt, dass jetzt endlich die Zeit kommt, wo ich Deiner würdig
sein und Dich nicht mehr bestehlen werde wie ein gemeiner, garstiger Dieb! Nun wird uns der
Roman, allein der Roman retten, und wenn Du wüsstest, wie ich darauf baue!

AN A. G. DOSTOJEWSKAJA 				

SAXON LES BAINS, 4. APRIL 1868

Mein lieber Engel Njuta, ich habe alles verspielt, kaum war ich angekommen, so hatte ich in
einer halben Stunde alles verspielt. Was soll ich Dir nun sagen, was soll ich meinem Himmels
engel sagen, den ich so quäle. Verzeih mir, Anja, ich habe Dein Leben vergiftet.
Was auch kommen möge, Anja, ich kann hier unmöglich bleiben. Hilf mir mein Schutzengel
(ach, mein Engel, ich liebe Dich unendlich, aber das Schicksal hat mich dazu verurteilt, alle
die zu quälen, die ich liebe!)
Schicke mir möglichst viel Geld. Nicht zum Spiel (ich würde es Dir schwören, wage es aber
nicht, weil ich Dich schon tausendmal belogen habe).
Mein Engel, schicke mir 100 Franken. Du behältst dann 20 oder noch weniger zurück, versetze
irgendwas. Wenn ich nur schneller zu Dir könnte.
Ich werde nicht spielen. Früher erhielt ich Deine Briefe (mit Geld) immer morgens (den letzten
noch vor 9 Uhr), so dass ich mich sogleich auf den Weg machen konnte. Wenn ich ihn jetzt
auch am Morgen erhalte, dann habe ich zum Nachdenken Zeit, und ich werde nicht zum Spielen gehen (der Spielsaal wird erst um 2 Uhr geöffnet).
Traure nicht um die 100 Franken, ich schaffe sie wieder her, wenn ich nur erst schneller zu Dir
zurückkehren könnte.
Halte meine Forderung von 100 Franken nicht für Wahnsinn! Ich bin kein Wahnsinniger. Und
halte mich auch nicht für lasterhaft: ich werde keine Gemeinheit begehen, ich betrüge Dich
nicht, ich werde nicht spielen gehen. Ich frage nur der Sicherheit halber.

AN A. G. DOSTOJEWSKAJA

WIESBADEN, 28. APRIL 1871

Anja, ich liege zu Deinen Füßen und küsse sie, und ich weiß, dass Du das volle Recht hast, mich
zu verachten als auch zu denken: „Er wird doch wieder spielen.“ Wobei soll ich Dir nur schwören, dass ich es nicht mehr tun werde; ich habe Dich ja schon betrogen. Aber, mein Engel,
begreife doch: Ich weiß ja, dass Du sterben wirst, wenn ich wieder verliere! Ich bin doch nicht
ganz wahnsinnig! Ich weiß ja, dass ich dann auch verloren bin. Ich werde nicht spielen, ich
werde es nicht tun, ich will nicht mehr und werde sofort abreisen! Glaube mir. Glaube mir ein
letztes Mal, und Du wirst es nicht bereuen.
Mir ist etwas Großes widerfahren, verschwunden ist die lasterhafte Phantasie, die mich fast
zehn Jahre geplagt hat. Zehn Jahre (oder richtiger: seit dem Tode meines Bruders, als ich
DER SPIELER

5

plötzlich von Schulden fast erdrückt wurde) träumte ich immer davon, im Spiel zu gewinnen.
Ernsthaft träumte ich davon, leidenschaftlich. Jetzt ist alles vorbei! Das war wirklich das allerletzte Mal! Wirst Du mir glauben, Anja, dass meine Hände jetzt frei sind; ich war durch das
Spiel gefesselt, ich werde jetzt an die Arbeit denken und nicht mehr nächtelang vom Spiel
träumen, wie das bisher der Fall war. Und dann wird auch die Arbeit besser und rascher fortschreiten, und Gott wird sie segnen! Anja, bewahre mir Dein Herz, hasse mich nicht, entziehe
mir Deine Liebe nicht. Jetzt, wo ich ein neuer Mensch geworden bin, wollen wir zusammen
weitergehen, und ich werde alles tun, dass Du glücklich wirst!
Nein, jetzt bin ich nur noch Dein, untrennbar der Deine, ganz der Deine. Bisher gehörte ich
zur Hälfte diesem verfluchten Trugbild.

DER SPIELER ALS PARADIGMATISCHE FIGUR DER MODERNE
JOHANNES STEIZINGER
In mehreren Situationen, die Fjodor Dostojewskij in seinem grandiosen Roman „Der Spieler“ schildert,
wird deutlich, dass die Gefahr nicht in der Drohung, zu verlieren, sondern der, nicht zu gewinnen, beschlossen liegt.
Sobald die Jetons das grüne Tuch berühren, gelten sie als verloren und stehen deshalb einzig und allein für die Gewinn
chance ein. Wenn die spleenige Großtante, die am Roulettetisch beinahe ihr gesamtes Vermögen verspielen wird, vor
dem nächsten Wurf des Croupiers ausruft: „Mein Gott, wir kommen zu spät! Gleich dreht er. Setz, setz!“, so sind es
die schicksalhaften Kategorien des „Zu spät“ und des „Verpasst“, die sich bedrohlich vor ihrer Ungeduld auftürmen.
Mit der Ungeduld können wir eines der Laster fixieren, die den Spieler in seinem Innersten peitschen. Am Tempo, mit
dem das Spiel Chance auf Chance folgen lässt, kann jener seine zehrende Ungeduld sättigen. Dabei begibt er sich in die
Hände des Schicksals.
In einem klaren Moment während seines Spielrausches wird sich der Protagonist von Dostojewskijs Roman
bewusst, dass er sein ganzes Leben einer launenhaften Göttin überantwortet hat. Da er im Roulette sein Schicksal
stellen will, ist es die nächste in das Fach rollende Kugel, welche sein Leben bestimmt. Der Spieler unterwirft sich der
rein mechanischen Wirkung der Gesetze, nach denen sich die Chance verteilt.
Seiner sakralen Herkunft eingedenk können wir das Roulette als ein Orakel bezeichnen, das gegenüber der
Wirklichkeit den Vorzug hat, eine deutliche Antwort zu geben. In dem Ausruf „Es geht um mein ganzes Leben!“ ver
dichtet sich die Hoffnung des Spielers auf die Fähigkeit des Spiels, dem Leben eine eindeutige Wende zu geben. Des
halb scheint es mir keine Übertreibung zu sein, von einem Dezisionismus des Glücksspiels zu sprechen, der von Alain
in seinen „81 Kapiteln über den menschlichen Geist und die Leidenschaften“ wie folgt beschrieben wird:
„Schließlich weiß jeder, dass die wirkliche Welt den Ungeduldigen nie so antwortet, wie sie es gerne hät
ten. Die Antwort lautet weder ja noch nein; man muss die Antwort aus sich selbst heraus geben, gemäß der strengen
Rangfolge, die die Hoffnung dem Glauben nachordnet. Doch das Spiel antwortet immer mit ja oder nein; statt fortzu
fahren, beginnt man von neuem.“
Wenn man den Dezisionismus des Glücksspiels derart betont, stellt sich unweigerlich die Frage, weshalb
sich an einer rotierenden Scheibe solche Fieber der Erwartung entzünden können. Weshalb kann eine Umdrehung des
Rades alles verändern? Wie in jedem Hasardspiel steht auch im Roulette jeder Coup für sich allein. Da ein Coup weder
die Folge des vorhergehenden ist noch eine Wirkung auf den nachfolgenden zeitigt, ist der Spielvorgang ohne jede
Kontinuität. Der Zufall allein entscheidet, seine Macht sprengt die Kette der Kausalität. Dem Spiel verfallen bedeutet
daher, sein Dasein rückhaltlos dem Regiment des Zufalls zu unterwerfen. Da das Glücksspiel den Zufall produziert,
bietet jede Umdrehung des Rades dem Spieler die Chance, sich von der abschüssigen Bahn seines bisherigen Lebens
zu verabschieden. Deshalb wird Walter Benjamin in seinen noch von der Phantasmagorien des Spiels geprägten Noti
zen als dessen „wunderbarstes“ Versprechen die Möglichkeit vermerken, „dass es nicht nur der Zukunft, sondern
auch des Vergangnen sich bemächtigt“. Aufgrund seiner erlösenden „Macht, das Antlitz der Vergangenheit zu verän
dern“ ebenso wie das der Zukunft zu bestimmen, können wir das Glücksspiel als eine „Lotterie der Amnestie“ be
zeichnen. Diese verkauft nur zwei Lose: Rettung oder Verdammnis.
Da im Glücksspiel der unberechenbare Zufall herrscht, scheint sich hinter dem individualpsychologischen
Ideal, das den Zocker dem stoischen Verhaltenskodex der Seelenruhe unterwirft, der allgemeine Anspruch zu verber
gen, das Irrationale der Vernunft gefügig zu machen. Die psychoanalytische Interpretation des Hasardspiels legt je
doch nahe, in der Einschaltung der Vernunft durch die Anwendung mathematischer Kalküle auf ein Gebiet, das sich
der exakten Berechenbarkeit entzieht, die „rationale Maskierung“ eines zutiefst atavistischen Vorgangs zu erkennen.
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Im Versuch, mittels mathematischer Prognosen die Wahrscheinlichkeit des nächsten Coups zu berechnen, findet sich
ebenso wie in der mantischen Praxis, die Zukunft vorauszusagen, der schwache Nachklang eines Allmachtswunsches:
„Der Hasardspieler rekurriert auf die Allmacht der Gedanken, wenn er (…) eine Karte oder Zahl mittels
Gedanken ‚herbeibefiehlt‘. Dabei ist jedes Spiel eine Frage an das Schicksal. (…) Die Berufung auf die Vernunft ver
deckt nur notdürftig das wirklich Lustvolle am Spiel: das Hervorholen der alten Allmachtsfiktion der Kindheit.“
(Edmund Bergler)
Weil sich im gelungenen Coup die Lust an der Allmacht der eigenen Wünsche befriedigt, findet sich das
Glücksgefühl des Spielers von einem befremdlichen Zug, einer unverständlichen Schwere begleitet. In den prosaischen
Beschreibungen des glücklichen Spielers mischt sich in die überschäumende Siegesfreude über die Gunst, vom Schick
sal belohnt worden zu sein, das dumpfe Bewusstsein, einer teuflischen Versuchung erlegen zu sein. Es ist in diesem
Zusammenhang aufschlussreich, dass in der klassischen Ausgestaltung des Schicksalsgedankens, wie er sich in der an
tiken Tragödie findet, das Glück die Versuchung zur schwersten Verschuldung des Menschen darstellt: zur Hybris.
Zieht man den christlichen Kanon der Todsünden zu Rate, so entzündet sich das profane Verhängnis des
Spielers am Affekt der Gier. Aber er spielt nicht unbedingt um den Profit, den das Spiel jenseits des Spiels ergibt. Das
Geld aus dem Spiel brennt ihm unter den Nägeln, die Gewinne stellen zumeist nur neue Einsätze dar. Jeder pathologi
sche Spieler weiß, dass er so lange spielen wird, bis alle Jetons wieder in die Hände der Spielbank gewandert sind.
Die Abhängigkeit von der Beliebigkeit einer Chance unterwirft den Spieler einer Dialektik der Frustration,
da seine Erwartungen beständig enttäuscht werden. Im Grunde wird die Gelegenheit immer eine „verpasste“ sein.
Seine Hoffnung, durch ein huldvolles Lächeln der Fortuna ein unverdientes Glück zu erlangen, erweist sich als illuso
risch. Auch die wenigen Auserwählten richtet es allzu oft zugrunde. Aufgrund der Vergeblichkeit seiner Hoffnung wird
der Spieler von der Illusion geheilt, die permanenten Glücksversprechen für bare Münze zu nehmen. Paradoxerweise
liegt die Authentizität des Glücksspiels in seinem Fatalismus begründet. Deshalb wird in Thomas Machos Diagnose das
Glücksspiel nicht zufällig zum Inbegriff der modernen „Jagd nach dem Glück“ nobilitiert. Schien es zunächst durch die
unverhoffte Chance auf ein plötzliches Glück die prosaischen Ansprüche der Wirklichkeit außer Kraft setzen zu kön
nen, erweist sich seine Versuchung nun als schlichte Reproduktion des Köderspiels, welchem das moderne Subjekt
unterworfen ist. Diesem bleibt das große Glück unerreichbar. Vor der blinden Wut des Schicksals, das weder erwor
bene Verdienste anerkennt noch individuelle Fähigkeiten fordert, mögen zwar alle gleich sein, doch die Gerechtigkeit
kennt es nicht.
Wem nur die Hoffnung auf den Fall der Würfel verbleibt, der wird dem Warten auf eine Chance verpflich
tet. Seine Bemühung gilt nichts. Die inverse Gefahr des Glücksspiels, eine fatalistische Weltsicht auszubilden, liegt in
seiner „unverschämte(n) und überlegene(n) Verhöhnung jeder persönlichen Leistung“ begründet. So fördert es die
bittere Wahrheit zutage, dass der geduldige Fleiß nicht für jeden ausreichend ist. Und es steht für die Geschlossenheit
der Gesellschaft ein.
Aber die kulturelle Bedeutung des Glücksspiels erschöpft sich nicht in der Repräsentation des verbliebe
nen aleatorischen Elements in der bürgerlichen Gesellschaft, für das die Vorteile der sozialen Herkunft ein treffendes
Beispiel sind. Vielmehr legt die zyklische Wiederkehr der Spielwut eine kritische Revision unserer gängigen Vorstellun
gen der Lebensbedingungen unter den sozialen und ökonomischen Verhältnissen des Kapitalismus nahe. Die moderne
Konjunktur des Glücksspiels nährt die Zweifel an der rationalen Gestalt der kapitalistischen Produktion und an der
Wirksamkeit seiner Glücksversprechen. Wenn wir den Kapitalismus von seinen Randfiguren her lesen, gibt er sich als
exzessive Überschreitung zu erkennen, die gerne für seine Subversion gehalten wird.

AN A. G. DOSTOJEWSKAJA

HOMBURG, 18. MAI 1867

Also: ich habe bereits etwa zwanzigmal bei Spielbeginn die Erfahrung gemacht, dass, wenn
man kaltblütig, ruhig und berechnend operiert, es keine Möglichkeit gibt, zu verlieren! Ich
schwöre dir, nicht einmal die Möglichkeit ist da! Aber wie war es gewöhnlich? Ich begann zumeist mit vierzig Gulden, nahm sie aus der Tasche, setzte mich hin und machte Einsätze zu
einem oder zwei Gulden. Nach einer Viertelstunde gewöhnlich hatte ich das Doppelte gewonnen. Da hätte ich haltmachen und weggehen sollen So ging ich aber nur weg, um eine Zigarette zu rauchen, und kehrte sofort zurück, die Kaltblütigkeit verschwand, die Nerven wurden
erregt, ich begann zu riskieren, setzte bereits ohne alle Berechnung und verspielte.
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SEKUNDE

AN DEN BARON ALEXANDER JEGOROWITSCH WRANGEL

WALTER BENJAMIN
Was der Ruck in der Bewegung der Maschine, ist im Hasardspiel der sogenannte Coup. Der Handgriff des
Arbeiters an der Maschine ist gerade dadurch mit dem vorhergehenden ohne Zusammenhang, dass er dessen strikte
Wiederholung darstellt. Indem jeder Handgriff an der Maschine gegen den ihm voraufgegangenen ebenso abgedichtet
ist, wie ein Coup der Hasardpartie gegen den jeweils letzten, stellt die Fron des Lohnarbeiters auf ihre Weise ein Pen
dant zu der Fron des Spielers. Beider Arbeit ist von Inhalt gleich sehr befreit. Das Immer-wieder-von-vorn-anfangen
ist die regulative Idee des Spiels (wie der Lohnarbeit). Es hat daher seinen genauen Sinn, wenn bei Baudelaire der Se
kundenzeiger – la Seconde – als Partner des Spielers auftritt.
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! c’est la loi.

AN APOLLON NIKOLAJEWITSCH MAJKOW

ST. PETERSBURG, 14. APRIL 1865

O mein Freund, wie gerne möchte ich wiederum auf ebenso viele Jahre in das Zuchthaus zurückkehren, um nur meine Schulden zahlen und mich wiederum als freier Mensch fühlen zu
können! Nunmehr werde ich von neuem beginnen, einen Roman wie unter der Hetzpeitsche
zu schreiben, das heißt: aus Not, mit rascher Hand. Er wird Aufsehen erregen, aber habe ich
das denn nötig? Die Arbeit aus Not, um des Geldes willen, hat mich ganz zu Boden gedrückt
und mich aufgefressen. Gleichwohl habe ich jetzt, um auch nur beginnen zu können, dreitausend Rubel nötig. Ich mache die verzweifeltsten Anstrengungen, dies Geld aufzutreiben –
sonst bin ich ja verloren! Ich fühle, dass nur der Zufall mich retten kann.

AUGENBLICK
WALTER BENJAMIN

GENF, 16. AUGUST 1867

Das Allerböseste ist freilich, dass meine Natur niederträchtig und viel zu leidenschaftlich
ist. Überall und in allem gehe ich bis zur äußersten Grenze; mein ganzes Leben lang habe ich
stets das Maß überschritten. Der Teufel spielte mir auch sogleich schon einen bösen Streich:
in drei Tagen gewann ich mit ungewöhnlicher Leichtigkeit viertausend Franken. Jetzt will
ich Ihnen darlegen, wie mir dies alles vorkam: auf der einen Seite dieser leichte Gewinn –
aus hundert Franken machte ich in drei Tagen viertausend. Auf der anderen Seite – meine
Schulden, die gegen mich eingereichten Klagen, die seelische Erregung, die Unmöglichkeit
für mich, nach Russland zurückzukehren. Schließlich drittens und hauptsächlich – das Spiel
selber. Wissen Sie, wie das anzieht! Nein, ich schwöre Ihnen, da spielt nicht Gewinnsucht
allein die entscheidende Rolle, wenn mir auch vornehmlich das Geld um des Geldes willen
nötig war.

DROGE
JOCHEN HÖRISCH
Allenfalls noch im Rausch lässt sich vergessen, dass allegorische Geldverständnisse das Wort von der „er
starrten Unruhe“ buchstäblich wahr werden und uns faustisch von Begierde zu Genuss taumeln und im Genuss nach
Begierde verschmachten lassen. Auch deshalb ist es plausibel, die Moderne als die Zeit der (ökonomischen) Rationali
tät und zugleich als die Epoche der systemischen Drogierung mit der nüchternsten aller Drogen zu charakterisieren:
der Gelddroge.

STERNSCHNUPPE
WALTER BENJAMIN

Je größer die Hasardkomponente in einem Spiele ist, desto schneller läuft es ab. Dieser Umstand wird da
entscheidend, wo es um die Bestimmung dessen geht, was den eigentlichen „Rausch“ des Spielers ausmacht. Er be
ruht auf der Eigentümlichkeit des Hasardspiels, die Geistesgegenwart dadurch zu provozieren, dass es in rascher
Folge Konstellationen zum Vorschein bringt, die – eine von der andern ganz unabhängig – an eine jeweilen durchaus
neue, originale Reaktion des Spielenden appellieren. Dieser Sachverhalt schlägt sich in der Gewohnheit der Spieler
nieder, den Einsatz, wenn möglich, erst im letzten Moment zu machen. Es ist zugleich der Augenblick, in dem nur noch
für ein rein reflektorisches Verhalten Raum bleibt. Dieses reflektorische Verhalten des Spielers schließt die „Deutung“
des Zufalls aus. Der Spieler reagiert vielmehr auf den Zufall so wie das Knie auf den Hammer im Patellarreflex.

AN WARWARA DMITRIJEWNA KONSTANT

PARIS, 1. SEPTEMBER 1863

Glauben Sie bitte nicht, dass ich nur aus Freude darüber, dass ich gewonnen und nicht verloren habe, prahle und das Geheimnis des Spieles zu kennen behaupte. Das Geheimnis kenne
ich wirklich, und es ist höchst dumm und einfach: Es besteht darin, dass man sich jeden Augenblick beherrscht und bei keiner Phase des Spieles hitzig wird. Das ist alles; unter diesen
Umständen kann man unmöglich verlieren und muss unbedingt gewinnen.

AN MICHAIL MICHAILOWITSCH DOSTOJEWSKIJ,
SEINEN BRUDER

TURIN, 20. SEPTEMBER 1865

Mischa, mein Freund: ich habe in Wiesbaden ein Spielsystem erfunden, habe es angewandt und
sofort 10000 Franken gewonnen. Am Morgen habe ich dieses System in der Aufregung abgewandelt und darauf sofort verloren. Am Abend bin ich wieder mit aller Strenge zu dem alten System
zurückgekehrt und habe ohne jede Mühe wiederum ganz schnell 3000 Franken gewonnen. Sage
selbst: wie sollte ich mich da nicht mitreißen lassen, wie sollte ich nicht glauben, dass ich, wenn
ich mich streng nach meinem System richte, das Glück in den Händen halte. Und ich brauche das
Geld, für mich, für dich, für meine Frau, für das Schreiben meines Romans. Hier werden mit
Leichtigkeit Zehntausende gewonnen. Ja, ich bin hergefahren, um Euch alle zu retten und mich
selbst aus der Not zu befreien. Und dann kommt noch der Glaube an das System dazu.

Je weiter ein Wunsch in die Ferne der Zeit ausgreift, desto mehr lässt sich für seine Erfüllung hoffen. In
der Symbolik der Völker kann die Ferne des Raumes für die Ferne der Zeit eintreten; daher die Sternschnuppe,
welche in die unendliche Ferne des Raumes stürzt, zum Symbol des erfüllten Wunsches geworden ist. Die Elfenbein
kugel, die da ins nächste Fach rollt, die nächste Karte, die da zuoberst liegt, sind der wahre Gegensatz zu der Stern
schnuppe.
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