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Gibt es eine „russische“ Philosophie? 

Einführende Überlegungen und Beispiele 

Dr. Bernd Groth 

Sehr verehrte Damen und Herren! 

Liebe Freundinnen und Freunde der russischen Religionsphilosophie! 

 

Als ich Dr. Hälbig zusagte, diese Philosophische Sommerwoche mit einem Vortrag über russische 
Philosophie zu bereichern, war ich sehr leichtsinnig. Ich dachte mir nämlich: irgendetwas wird mir 
schon einfallen, im Zweifelsfall in Anknüpfung an Überlegungen, die ich vor nicht allzu langer Zeit 
über die russische Philosophie und die gegenwärtigen Probleme Russlands angestellt hatte. Aber es 
geht diesmal um eine ganz andere, wohl auch grundsätzlichere Fragestellung, ob es nämlich 
überhaupt so etwas wie die typisch „russische“ Philosophie gibt. 

Formal gesehen, handelt es sich bei diesem Fragetyp um eine sogenannte „Entscheidungsfrage“, bei 
dem die Antwort nur entweder „Ja“ oder „Nein“ sein kann. Die Antwort hängt, wie könnte es 
eigentlich anders sein, davon ab, wie man die Frage inhaltlich versteht. Wenn die Frage darauf abzielt, 
ob es philosophische Text in russischer Sprache gibt, dann lässt sich diese Frage mit einem 
eindeutigen JA beantworten. Aber diese simple Tatsache interessiert wohl kaum jemanden. Darum 
will ich die Frage etwas anders formulieren: Gibt es bei den Texten in russischer Sprache etwas, das 
man als das typisch Russisch daran bezeichnen könnte? Gibt es also etwas spezifisch Russisches an 
der russischen Philosophie? Worin bestände dann dieses spezifisch Russische? Die Frage nach dem 
spezifisch Russischen wird seit den 1990er Jahren in Russland mit neuer Intensität diskutiert. Man hat 
sogar ein neues Wort, einen Neologismus gebildet, nämlich „русскость“, was wörtlich mit 
„Russischheit“ übersetzt werden kann. Man findet es zwar in keinem wörterbuch, aber nicht ohne 
Interesse dürfte es für uns sein, dass das Wort indirekt auf Johann Gottlieb Fichtes (1762–1814) „Reden 
an die deutsche Nation“ (1808) zurückgeht, wo er den Ausdruck „Deutschheit einer Nation“ 
verwendet. Der Begriff „Deutschheit“ wird mit „немецкость“ (neméckost) übersetzt. 

Am 30. Juli 1996 veröffentlichte die offiziöse Zeitung „Российская газета“ auf Jelzins Anregung hin 
ein Preisausschreiben unter dem Thema „Eine Idee für Russland – Wohin gehen wir? Wer sind wir?“. 
Jelzin ging es dabei um eine neue gesellschaftlich-kulturelle Identität für Russland. Am 17. September 
desselben Jahres wurde das Ergebnis des Preisausschreibens publiziert. Als Gewinner wurde der 
Historiker Gurij Sudakov aus Wologda präsentiert, der die russische Identität in sechs „Prinzipien der 
Russischheit“ festlegte. Sudakovs Prinzipien handeln von der „russischen Natur“ und stellen den 
spezifisch russischen Sinn für Gemeinschaft (sobórnost) dem westlichen Individualismus gegenüber, 
die Seele der Orthodoxie dem westlichen Materialismus. Der Begriff „rússkost“ bedeute dabei keine 
nationale Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, sondern viel eher Kultur, Gedankenordnung, 
Spiritualität, Lebensweise und Traditionen... Insgesamt ersetzt der neue Begriff die älteren Ausdrücke 
„der russische Gedanke“, „die russische Idee“ usw. Alle diese Begriffe sind emotional stark belastet. 
Aus diesem Grund ziehe ich es vor, von „der russischen Perspektive“ zu reden. Was die 
Komponenten dieser Perspektive ausmacht, lässt sich dann leichter und sachlicher diskutieren. 
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Angenommen, es gibt so etwas wie eine genuin russische Philosophie, wie steht es dann mit ihrer 
Beziehung zur gesamt-europäischen Philosophie? Wenn das Wort des amerikanischen Philosophen 
Alfred North Whitehead (1861–1947) gilt, dass die philosophische Tradition Europas „aus einer Reihe 
von Fußnoten zu Platon besteht“, in denen es „um die Konstruktion einer organischen Philosophie“ 
geht, dann gehört mit Sicherheit die russische Philosophie in eben diesen Zusammenhang. Dann ist 
die russische Philosophie, die nicht nur bei Solowjow, Simon Frank, Florenskij usw. ihre platonische 
Herkunft deutlich macht, ein genuin europäisches Unternehmen. Zur spezifisch „russischen“ Phi-
losophie gehört wesentliche ihre spezielle platonische Herkunft. Dazu später genauer. 

Von vornherein bitte ich um Ihre Nachsicht. Die russische Philosophie ist eine viel zu komplexe Sache, 
um auch nur das Wichtigste in einem Vortrag darlegen zu können. Mit der Komplexität steigt 
natürlich auch die subjektive Willkür. Damit meine ich, dass ich auswählen muss, worüber ich 
sprechen will. Die Auswahl der Themen versuche ich entsprechend nachvollziehbarer Gesichtpunkte 
zu vollziehen. Aber dabei macht sich doch viel subjektive Willkür bemerkbar. Aber ich hoffe, dass 
meine Überlegungen zumindest Ihr Interesse für die russische Philosophie wecken wird. Darum will 
ich mich ebenfalls bemühen. Ich beschränke mich daher auf Aspekte, die zwar besonders wichtig zum 
Verständnis der russischen Philosophie sind, aber weniger bekannt. 

Meine Betrachtung zur russischen Perspektive der russischen Philosophie, bei der ich auch allen 
fachwissenschaftlichen Jargon vermeiden will, ergibt die folgende Gliederung: 1. Der Oblomowsche 
Platon oder das Rechtfertigungsproblem der russischen Philosophie. 2. Die russische Perspektive als 
Rechtfertigungsgrund für die russische Philosophie: der russische Symbolismus. 3. Zwei Beispiele mit 
philosophischer Relevanz. Die drei Punkte stehen in einem logischen Zusammenhang. Das philoso-
phische Denken steht so sehr im Widerspruch zu einem gesellschaftlichen Nützlichkeitsdenken, dass 
es sich praktisch immer mit dem Rechtfertigungsproblem konfrontiert sieht. Die russische Perspektive 
könnte also das Rechtfertigungsproblem der russischen Philosophie auflösen. Meine Überlegungen 
will ich durch zwei Beispiele typisch russischer Phänomene beschließen. 

Damit komme ich gleich zu meiner ersten Überlegung: 

1.  Der Oblomowsche Platon oder das Rechtfertigungproblem der russischen 
Philosophie. 

Auch wenn seit ältesten Zeiten philosophisches Denken zum Menschen gehört, findet sich die 
Philosophie, sobald sie öffentlich auftritt, im Spannungsfeld von Alltagsverstand (Lebenswelt) und 
Aufklärung (die Aufdeckung von Vorurteilen und begründete Beurteilung von Meinungen) wider. 
Der scheinbare Gegensatz zu lebensweltlichen Überzeugungen konfrontiert die Philosophie immer 
wieder mit dem Vorwurf der Weltfremdheit und Nutzlosigkeit und zwingt sie ständig in die Rolle der 
Selbst-Rechtfertigung und zur Klärung ihrer Aufgaben und Ziele.  

Diese Gegensätzlichkeit von Alltagsverstand und philosophischem Denken veranschaulicht Platon 
mit der Anekdote von der thrakischen Magd, die in Lachen ausbricht, als sie sieht, wie der Philosoph 
Thales (nach Aristoteles der Begründer der abendländischen Philosophie) bei der Beobachtung des 
Himmels in einen Brunnen fällt (vgl. Theaitetos 174a-d). Sie kommentiert das Ereignis mit der 
witzigen Bemerkung, dass der Philosoph die Dinge am Himmel wissen wolle, während ihm das, was 
vor seiner Nase und seinen Füßen liege, verborgen bliebe. Die Anekdote gilt seitdem als klassisches 
Beispiel für die Weltfremdheit und Nutzlosigkeit der Philosophie. Seiner Anekdote fügt Platon noch 
die allgemeine Beobachtung bei, dass derselbe Spott jeden treffe, der sich mit der Philosophie einlasse 
(The 175b). 

Die thrakische Magd repräsentiert überzeugend den Alltagsverstand (Lebenswelt). Sie ist auch keine 
dumme Person. Sie kennt sich ja aus. Aber: der entscheidende Irrtum des Alltagsverstandes besteht 
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darin, Meinungen, d.h. ungeprüfte Selbstverständlichkeiten, an die man sich gewöhnt hat, und 
scheinbare Tatsachen für bare Münze nehmen. Das philosophische Denken hinterfragt solche 
Selbstverständlichkeiten und unterwirft unsere Überzeugungen der kritischen Prüfung. Für die Denk-
weise des Alltagsverstandes trifft gewöhnlich zu, dass Kriterium der Wahrheit nicht von der Sache 
her bestimmt wird, sondern vom subjektiven Bedürfnis nach Sinn, Einheit und Weltdeutung. Wie in 
Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ ein kleines Kind den Mut hat, die 
Wahrheit zu sagen, dass der Kaiser nichts anhat, so ist es die Aufgabe der Philosophie, auf die 
Nacktheit (d.h. Ungeprüftheit) von Aktivitäten, Alltagsüberzeugungen, Gedankenlosigkeit und 
Ideologien hinzuweisen. 

Die platonische Anekdote mit dem Lachen der thrakischen Magd hat eine überraschende Analogie in 
der modernen russischen Literatur. Ich meine den genialen Roman „Oblómow“ (1859) des russischen 
Schriftstellers Iwán Gontscharów (1812–1891).1 Mit dem Roman hat er einen Typus geschaffen, dessen 
Lebenseinstellung sprichwörtlich geworden ist. An die Stelle des Thales, immerhin eine historische 
Gestalt, ist allerdings die fiktive Gestalt des Oblomow getreten, um dessen Leben sich im Roman alles 
dreht. Der von Gontscharow erfundene Name „Oblomow“ lässt sich von dem russischen Wort 
„oblómok“ ableiten, was „Bruchstück“ bedeutet. Oblomow wäre dann der „Bruchstück-Mensch“. 
Gontscharów lässt vor den Augen des Lesers die merkwürdige Gestalt eines völlig phlegmatischen 
und sich gegenüber der Geschäftigkeit der Welt völlig gleichgültig verhaltenen jungen adligen 
Gutsbesitzers von Anfang 30 entstehen, der zwar gutes Essen liebt, aber sonst praktisch nicht mehr 
von seiner Couch hochkommt. Oblomow verkörpert den untätigen Menschen, der seine Lage akzep-
tiert hat und dem der tägliche Kampf ums Dasein als unsinnig und zwecklos erscheint. Diese extrem 
ungesunde Lebensweise, die zu verändern Oblomow nicht gewillt ist, bringt ihn schließlich durch 
einen Schlaganfall zu Tode. Wie keine andere Romangestalt scheint er zwar das alte, vorpetrinische 
Russland zu verkörpern, das aber immer noch nicht vergangen ist. Doch russisch erscheint das alles, 
russischer als Puschkins Eugen Onégin, Turgenjews Basárow, Dostojewskis Iwán Karamasow oder 
Tolstójs Anna Karénina. Diesem lethargischen und apathischen Oblomow stellt Gontscharów die 
Person des tatkräftigen, energischen und lebensfrohen Stolz gegenüber. 

Der damalige bekannteste Literaturkritiker und Schriftsteller, Nikolaj Dobroljubow (1836–1861), 
schrieb gleich nach der Veröffentlichung des Romans (1859) einen Aufsatz „Was ist die 
Oblomoweréi?“ und interpretierte den Roman als Anklage gegen die bestehende Gesellschaftsord-
nung. Für ihn gehörte Oblomow zu den „überflüssigen Menschen“, ein Topos der russischen Literatur 
der 1840er und 1850er Jahre. Damit ist ein Mensch gemeint, der trotz seiner Bildung und Kenntnisse 
sich nicht gesellschaftlich nützlich macht, nicht anpackt; obzwar Nutznießer der Gesellschaft, kann er 
für die Verbesserung des Gemeinwohl nichts tun oder will es nicht. Gontscharów akzeptierte die 
Deutung Dobroljubows, die zwar alle spätere Interpretation des Romans (nahezu bis heute) be-
herrschte, die aber im Roman durch nichts gerechtfertigt war. Gontscharów nimmt keine wertung vor, 
er moralisiert nicht, sondern zeigt die Lebensmodell von Oblomow und Stolz und der anderen 
Personen seines Romans als gleichberechtigt nebeneinander. 

Es gibt nicht nur die aufklärerische Perspektive, welche die gesellschaftlich negativ gewerteten 
Aspekte in den Vordergrund rückt; es gibt eine „existentielle“ Perspektive, die auf wichtige positive 
Merkmale verweist. In der Tat werden im Roman „Muße“ (Oblomow) und „Geschäftigkeit“ (Stolz 
u.a.) einander gegenübergestellt. Seit Peter dem Großen stehen Fortschritt, die Reform und Moder-
nisierung Russlands, gesellschaftlicher Umbau nach dem Vorbild Westeuropas im Vordergrund. Da 
die sozial nützliche Geschäftigkeit offensichtlich keinerlei Legitimations bedarf, fällt die 
Rechtfertigungsbedürftigkeit der scheinbar sozial unnützen Muße umso stärker ins Gewicht. 
Oblomow bekennt sich offen zu seiner Faulheit. Aber sie entspringt nicht einfach seiner Natur oder 

                                                 
1 Vgl. Iwan Gontscharow: Oblomow. Roman in vier Teilen, Neu übersetzt und herausgegeben von Vera Bischitzky, München 
2012. Eine außerordentlich gut gelungene Neu-Übersetzung. 
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seinem Charakter, vielmehr ist sie auch eine Protesthaltung gegenüber einer Gesellschaft, in der 
„Interessen des Geistes und des Herzens“ keine Rolle spielen. Er lehnt eine Gesellschaft ab, die vom 
„ewigen Spiel niederträchtiger Leidenschaften“ bestimmt wird: „Und so was nennt sich Leben!“ (30). 
Die existentielle Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn der (leeren) Geschäftigkeit treibt 
Oblomow um. Immer wieder stellt er die Frage „Was ist das Leben? Ist das das Leben?“ – „Wo bleibt 
da der Mensch? In wie viele Stücke will er sich zerreißen und zerfallen?“ (ebd.). – „Wo ist sie denn, die 
Menschlichkeit?“ (40). Nach Oblomows Überzeugung zerfällt das Leben in zwei Hälften: „Die eine 
bestand aus Arbeit und Langeweile – das waren Synonyme für ihn; die andere aus Ruhe und behagli-
chem Vergnügen“ (82). 

Die meisten Interpreten des Romans übersehen, dass in der Person Oblomows eine Figur des 
Philosophen zwar in grotesker Überzeichnung, aber in feiner Ironie und mit Sympathie geschildert 
wird. Gontscharów nennt Oblómow einen „Philosophen“ (262) und einen „Oblomowschen Plato“ 
(717). Mehrmals heißt es im Roman, er „philosophiere“. Freilich gehört er nicht in die Kategorie des 
„akademischen Philosophen“. Was ist dann „philosophisch“ an Oblomows Leben? Es ist eine Art 
„βίος θεωρητικός“ (vita contemplativa). Gontscharow beschreibt es als ein Leben der 
„Nachdenklichkeit“ (задумчивость); seine Beschreibung erinnert mitunter an das „Herzensgebet“:  

„Diese Nachdenklichkeit war weder Schlaf noch Wachen; er ließ den Gedanken sorglos 
ihren Lauf, ohne sie auf etwas zu konzentrieren, friedlich lauschte er dem regelmäßigen 
Schlagen seines Herzens, ab und zu zwinkerte er, wie ein Mensch, der einfach vor sich 
hinstarrt. Er war in einen unbestimmten, rätselhaften Zustand verfallen, eine Art 
Halluzination“ (725). 

Man ist unwillkürlich an Wladimir Solowjow erinnert, der – wie seine Biographen berichten – seit 
frühester Jugend einem Insichversinken verfiel. Er konnte der Meditation nicht entrissen werden, 
wenn ihn eine solche „Nachdenklichkeit“ ergriff. 

Oblomow lebt offensichtliche eine „philosophische“ Existenz. Aber lässt sich eine solche 
„philosophische“ Existenz, die ja offensichtlich nichts bewirkt, rechtfertigen? Worin liegt eigentlich ihr 
Sinn? Der Roman gibt darauf keine direkte Antwort, wie auch die Oblomowschen existentiellen 
Fragen ohne Antwort bleiben. Ein Schriftsteller ist auch nicht verpflichtet, auf die Fragen, die er selbst 
stellt, auch eine Antwort zu geben. Aber es gibt eine Art rechtfertigung seiner „philosophischen“ 
Existenz. Erst nach Oblomows Tod erkennt seine Umgebung, was sie an ihm gehabt hat. Sein 
langjähriger Diener bringt es auf den Punkt: „Aller Welt zur Freude hat er gelebt (745)“ (на радость 
людям жил). Ausführlicher äußert sich sein alter Freund Stolz, der seiner Frau erklärt:  

„Weil er etwas besitzt, das kostbarer ist als jeglicher Verstand: er hat ein ehrliches, treues 
Herz! Das ist das Gold, das die Natur ihm mitgegeben hat; unversehrt hat er es durchs 
Leben getragen. Stöße haben ihn zu Fall gebracht, er ist erkaltet und schließlich gebrochen 
und enttäuscht eingedämmert, hat die Lebenskraft verloren, nicht aber seine Ehrlichkeit 
und Treue. Keinen einzigen falschen Ton hat sein Herz je ertönen, keinen Schmutz hat es an 
sich herankommen lassen. Keine maskierte Lüge kann ihn verführen, und niemand kann 
ihn je auf einen falschen Weg locken; auch wenn um ihn herum ein ganzer Ozean voll 
Schmutz und Übel wogt, auch wenn die ganze Welt vergiftet und auf den Kopf gestellt 
wird – Oblomow wird das Götzenbild der Lüge nie anbeten, in seiner Seele wird es stets 
rein, licht und ehrlich sein... Es ist eine kristallklare, durchsichtige Seele; wenige solcher 
Menschen gibt es, sie sind rar; es sind Perlen in der Menge! Sein Herz ist nicht käuflich, um 
nichts auf der Welt; immer und überall kann man sich auf ihn verlassen“ (707). 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_groth_russische-philosophie.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 03.–06. August 2015 

Bernd Groth: Gibt es eine „russische“ Philosophie?  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_groth_russische-philosophie.pdf  

 

5/9 

 

 

Ich beende diesen Punkt mit einem Verweis auf einen kleinen Artikel von Wladimir Solowjów mit 
dem Titel „Die historischen Taten der Philosophie“, in dem er sich die Frage stellt, was denn die 
Philosophie mache bzw. bewirke. Seine Antwort ist ganz eindeutig: „Die Philosophie macht den 
Menschen ganz zum Menschen“ (философия делает человека вполне человеком), und fährt fort: 
„Die Philosophie verwirklicht eigentlich das menschliche Prinzip im Menschen“. Dies ist auch das 
Ziel der russischen Philosophie. 

Was ist also die Oblomowerei? Wenn man davon ausgeht, dass jedes Ding eine positive und eine 
negative Seite hat, so auch die Oblomowerei. Sie ist nach Wilhelm Goerth, emeritierter Professor für 
Geschichte der russischen Philosophie2 an der Universität Münster, die Herausforderung, welche zum 
Erwachen der russischen Philosophie führt. Damit meint er die negative Seite der Oblomowerei. Sie 
entstehe in einer Gesllschaft, und Goerth meint damit die russische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, 
die sich in voller Auflösung befinde: „Die Auflösung der russischen Gesellschaft treibt die 
Oblomowerei hervor, diese konstatiert jene, und beide sind die Bedingungen der Möglichkeit einer 
über die hinausgehenden Philosophie“ (254). Man kann die Oblomowerei jedoch auch positiv 
betrachten, und das ist mein Standpunkt. Der Roman gibt dazu genügend Anlass. Die Oblomowerei 
wäre dann nicht so sehr „Herausforderung“ (proklesis) als vielmehr „Ziel“ (telos), nämlich die Suche 
nach selbstbestimmter Ruhe und Frieden in einer Gesellschaft in Bewegung, geprägt von westlichem 
Fortschritt und Aktionismus. Oblomow würde sehr wahrscheinlich genau das wollen, was der 
Schweizer Philosoph Peter Bieri in seinem Buch „Wie wollen wir leben?“ (St. Pölten-Salzburg 2011) 
folgendermaßen ausdrückt: Die Kultur, wie ich sie mir wünsche, wäre eine leisere Kultur, eine Kultur 
der Stille, in der die Dinge so eingerichtet wären, zu seiner eigenen Stimme zu finden“ (34). 

Die Literaturwissenschaftler zählen Gontscharow zwar zu den sogenannten „Realisten“, aber ich 
verstehe die beiden Helden des Romans, Oblomow und Stolz als hyperbolisch gezeichnete Personen, 
d.h. über das Glaubwürdige hinaus übertrieben gezeichnet. Oblomow ist der Typ, der das Nichtstun 
zu seiner Lebensform gewählt hat. Stolz ist der typische Vertreter des „common sense“ . Der 
altrömische Begriff des „sensus communis“, eigentlich wörtl. „Sinn, der Gemeinsamkeit stiftet“, 
macht auf Englisch in der angelsächsischen Kultur Karriere. Was hat Oblomow mit Platon zu tun? 
Oblomows Leben wird von einer Idee bestimmt, die Gontscharow als Traum schildert. Der Traum 
beinhaltet zwar die Erinnerung an Oblomows Kindheit, aber seine Funktion ist wohl eher archety-
pischer Art: es ist seine Idee eine richtigen Lebens. Oblomows „Nichtstun“ ist die philosophische 
Antwort auf die Frage Adornos, ob es ein richtiges Leben im falschen gibt. 

2.  Die russische Perspektive als Rechtfertigungsgrund für die russische Philosophie: der 
russische Symbolismus. 

Von Gontscharows literarischem Konstrukt, dem ich einen philosophischen Aspekt abzugewinnen 
versucht habe, will ich jetzt übergehen zur Frage nach der russischen Perspektive in der Philosophie. 
Natürlich gibt es eine „russische“ Perspektive in der Philosophie, sie ist bestimmt durch bestimmte 
Traditionen, geographische, historische und gesellschaftliche Besonderheiten. Meine These: „Die 
genuin russische Perspektive in der Philosophie ist der russische Symbolismus“. Das ist durchaus eine 
beschränkte Perspektive, die nicht auf alle russischen Philosophen passt. Sie passt eher auf die 
sogenannten „religiösen“ Philosophen, aber nicht ausschließlich. 

Ich bemühe mich um eine Bestimmung und Charakterisierung der russischen Philosophie oder besser 
der genuinen Perspektive der russischen Philosophie. 

Nach Nikolaj Losskij (1870–1965), Philosophiehistoriker, liegt auf der Philosophie der Stempel des 
Charakters und der Interessen der Völker, die sich mit ihr beschäftigen. Daher – so meint er – kann 

                                                 
2 Sein Hauptwerk: Wilhelm Goerth, Russische Philosophie. Grundlagen (Sonderausgabe), Freiburg/München 21995. 
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man durchaus von nationalen Besonderheiten der deutschen, französischen, englischen, 
amerikanischen und russischen Philosophie reden. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
philosophischen Schulen in den verschiedenen Ländern hängt ab von der spezifischen Wahl der 
Untersuchungsgegenstände, der größeren oder geringeren Fähigkeit zum philosophischen 
Reflektieren usw. In dem Zusammenhang lehnt er denn auch gleich die weitverbreitete Meinung ab, 
russische Philosophie setze sich hauptsächlich mit Problemen der Ethik auseinander. Nicht verwun-
derlich ist der Umstand, dass in der Frage nach der Eigenart russischen Philosophierens die 
Meinungen auseinandergehen. Losskij selbst sieht die Eigenart in dem Bemühen um Einheit von 
Realem und Idealem, russische Philosophie sei also Ideal-Realismus. Florenskij versteht russische 
Philosophie, auch außerhalb ihrer religiösen Vertreter, als Philosophie der Homousie. Mein 
ehemaliger Lehrer, Prof. Wetter, sieht in den vier Eigenarten russischer Philosophierens (Paradoxie 
[Antinomie], Totalität [All-Einheit, ganzheitliches Denkens], Dialektik [Gegensatzeinheit, Sym-
bolismus] und Prozesshaftigkeit [Geschichtlichkeit des Seins]) sozusagen eine Langzeitwirkung des 
neuplatonischen christlichen Denkens des Pseudo-Dionysios Areopagita. 

Prof. Gustav Wetter, einer meiner verehrten Professoren, bei dem ich Mitte der 1970er Jahre am 
Istituto Orientale in Rom russische Philosophie studierte, gab uns Studenten eine interessante und 
plausible Definition der Russischen Philosophie. „Er ist nämlich überzeugt, dass dass russische 
Denken über weite Strecken hin eine Fortsetzung des griechischen Denkens mit modernem 
philosophischem Instrumentarium darstellt und dass diese Herkunft ihm sein spezifisches Gepräge 
verleiht“.3 – Wilhelm Goerth kommt zu einer ähnlichen Kurzbeschreibung der russischen Philosophie. 
Im Rahmen der gesamteuropäischen Philosophie habe sie sich „als die bisher bedeutendste Entfaltung 
des Denkens der von Byzanz aus christianisierten slavischen Völker in einem geschichtlichen Hori-
zont und Prozess entwickelt, der von dem des lateinischen Abendlandes verschieden ist“.4 Beide 
Kulturen haben eine gemeinsame Grundlage: die griechisch-römische Antike, den Hellenismus und 
das Christentum. Sie entwickeln sich jedoch unterschiedlich bis gegensätzlich. 

Bei der Vorbereitung dieses Vortrags bin ich jedoch auf das Buch von Fjodor Stepun5 „Mystische 
Weltschau: Fünf Gestalten des russischen Symbolismus“ (München 1964) gestoßen. Diese fünf 
Gestalten sind Wladimir Solowjow, Nikolaj Berdjajew, Wjatscheslaw Iwánow, Andréj Bélyj und 
Alexander Blok. Der russische Symbolismus entsteht in den 1880er Jahren in Literatur und Philoso-
phie als Reaktion auf den geistlosen Materialismus, Positivismus und Rationalismus, motiviert von ei-
ner neuen Gottsucherbewegung. Alle von Stepun beschriebenen Vertreter des russischen 
Symbolismus (dazu gehört auch Florenskij) haben eine tiefe Lebens- und Sinnkrise hinter sich. Es sind 
vor allem zwei Aspekte, welche die Eigenart des russischen Symbolismus bestimmen: einmal der 
Rückgriff auf die byzantinisch-orthodoxe Tradition, dazu gehören auch mittelalterliche Denker wie 
Nikolaus von Kues (1401–1464) und Jakob Böhme (1575–1624) und moderne Denker wie Schelling 
und Goethe; zum andern das moderne Bedürfnis nach Sinn und Geistigkeit des Lebens. Wegbereiter 
waren der Alleinheitsmetaphysiker Vladimir Solowjow und der Schriftsteller Mereschkowskij; nach 
Stepun die zentrale Figur Wjatscheslaw Iwanow. Die Vertreter des russischen Symbolismus erweisen 
sich durchweg (wie noch zu sehen sein wird) als Kritiker der Kantschen Philosophie. 

Der Symbolismus hat es mit dem Symbol zu tun. Das Symbol (von symbolon = das 
Zusammengefallene) meint ursprünglich die „tessera hospitalis“, nämlich das Erkennungszeichen 
unter Freunden bzw. Gästen. Essentiell ist die Zusammengehörigkeit („Zusammenfall“) zweier unter-
schiedlicher Dimensionen der Wirklichkeit: ein sinnlicher (besonderer) Gegenstand wird zum Träger 

                                                 
3 Vgl. Gusta A. Wetter, Ursprünge und erste Entwicklung der russischen Philosophie, in: Geschichte der philosophischen 
Traditionen Osteuropas, hrsg. Von Helmut Dahm und Assen Ignatow, Darmstadt 1996, 3–43, hier 3. 
4 Wilhelm Goerth, Art. „Philosophie, russ.“, in: Norbert Franz (Hg.), Lexikon der russischen Kultur, Darmstadt 2002, 347–354, 
hier 347. 
5 Fjodor Stepun (1884–1965), bis zu seinem Tod Professor für Philosophie der Kultur an der Uni München. 
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einer übersinnlichen (allgemeinen) Bedeutung. Dies lässt sich bis auf Platon und den Platonismus 
zurückführen.  

Das Symbol lässt sich als Einheit von Phainomenon (Phänomen, Erscheinung) und Noumenon 
(Gedachte, Wesen, Idee) verstehen. Für Platon ist das Phaenomenon das mit den Sinnen 
Wahrnehmbare, während im Gegensatz dazu das Noumenon das mit dem Geist zu Erkennende. Das 
Phaenomenon ist bloßer Abglanz des Noumenon, der Idee, der rein geistigen Wesenheit. Die 
Noumena machen die eigentliche Wirklichkeit aus und sind mit der Vernunft erkennbar. 
Problematisch ist jedenfalls immer das Verhältnis von Phaenomenon und Noumenon. In engem Zu-
sammenhang steht damit das Problem des Einen und des Vielen (hen kai pan), mit dem – so hat man 
gesagt – überhaupt das europäische philosophische Denken erwacht sei. Bei den Vorsokratikern wird 
das Prinzip der Einheit in naturalistischer Weise auf derselben Ebene angesiedelt, der auch die 
Pluralität der empirischen Dinge (Wasser, Luft, Feuer usw.) angehören. Erst mit Platon (Sokrates) tritt 
die entscheidende Wende ein: Die Vielheit der Phänomene der empirisch-sichtbaren Welt ist jeweils 
durch die Teilhabe an einer Idee zur Einheit zusammengeschlossen. Die Unterscheidung dieser zwei 
Dimensionen der Wirklichkeit führt dann auch zu einer Unterscheidung der Erkenntnisvermögen. 
Erst im Mittelalter bringt Nikolaus von Kues die beiden Vermögen auf den Begriff, indem er 
„Vernunft“ (intellectus) und „Verstand“ (ratio) unterscheidet. Dem Verstand wird das Prinzip des 
Widerspruchs und das diskursive Denken zugeordnet, der Vernunft dagegen das intuitive Erfassen 
und die Wesenserkenntnis. Der Verstand kann nur Proportionen (Entsprechungen) erkennen, weil er 
abgrenzt und definiert. Das Unendliche und Absolute liegt außerhalb seines Vermögens. Der 
Verstand kommt letztendlich nur zur Formulierung von Paradoxen und Antinomien. Nur die 
Vernunft vermag den Verstand zu negieren, der Gegensätze nur getrennt denken kann. Damit gelangt 
sie zum Begriff der Unendlichkeit bzw. unendlichen Einheit, in der die Gegensätze zusammenfallen 
(coincidentia oppositorum). Diese Überlegungen bestimmen auch zutiefst das Denken Florenskijs, wie 
wir noch sehen werden. 

Für die weitere Entwicklung des Symboldenkens ist der Deutsche Idealismus, vor allem der späte 
Schelling, entscheidend. Grundlage seiner „Philosophie der Mythologie“ ist der Begriff der 
„Tautegorie“. Schelling stellt die Tautegorie der Allegorie entgegen. Allegorie (zusammengesetzt aus 
„allon“ das Andere und „agoréuein“ in der Versammlung bzw. öffentlich reden) ist ein indirekte 
Aussage, bei der eine Sache aufgrund von Ähnlichkeitsbeziehungen als Zeichen einer anderen Sache 
eingesetzt wird. Die Allegorie (das Anderssagen) ist daher „reiner Verweis“ (Gadamer). Schelling 
interpretiert den Mythos nicht als „Allegorie“, sondern eben als „Tautegorie“ (das Dieses-Sagen). 
Nach Schelling bedeuten die Götter das, was sie sind, und sind das, was sie bedeuten; sie sind 
unmittelbare Repräsentationen des antiken, verzauberten, ekstatischen Bewusstseins. Florenskij greift 
den Schellingschen Neologismus auf und versteht das Symbol als Tautegorie: das Herz ist keine 
Allegorie, sondern eine Tautegorie.  

Ich versuche eine Zusammenfassung: der russische philosophische Symbolismus, den Stepun als eine 
„mystische Weltschau“ bezeichnet, ist meinem Dafürhalten keine einheitliche und konsistente 
Theorie. Ich betrachte ihn als einen Begriff, der auch das Prinzip der Sobornost (Gemeinsamkeit, 
Konziliarität) und einen gewissen wertkonservativen Demokratievorbehalt umfasst, der bei den 
religiösen Philosophen anzutreffen ist. Auf der Grundlage der neuplatonisch-orthodoxen Tradition, 
gleichzeitig mit deutlichen Bezügen zur deutschen Romantik und zum Deutschen Idealismus steht im 
Zentrum eine Art Zweiweltlichkeit als „regulatives Prinzip“ der All-Einheit und des ganzheitlichen 
Wissens. Bei der theoretischen Bewältigung der Zweiweltlichkeit greifen die russischen Denker nicht 
selten auf die sogenannte Wesenseinheit (homousie) der göttlichen und menschlichen Natur des 
Konzils von Chalkedon 451, wobei sowohl Vermischung wie auch eine Trennung zu vermeiden ist. 
Das Symboldenken baut eine Spannungseinheit auf, die im Gleichgewicht gehalten werden muss. 
Stepun betont eher den „ambivalenten“ Charakter des philosophischen Symbolismus: sowohl 
Ausdruck der „Unzufriedenheit der Moderne mit sich selbst“ (Kolakowski) als auch Präsenz gewisser 
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vormoderner Züge russischer Geistigkeit (religiöse Einstellung), die auch noch gegenwärtigen 
Fragestellungen in spezifischer Weise bestimmen. 

3.  Zwei Beispiele russischen Symboldenkens mit philosophischer Relevanz. 

3.1  Die Verklärungsikone: Metamorphose als Form eines religiösen Symbolismus. 

Vielleicht ist Ihnen ja schon mal Dostojewskijs Prinzip begegnet „Schönheit wird die Welt retten“ 
(мир спасёт красота), ein Satz, der mehrmals in seinem Roman „Der Idiot“ (dt. Übersetzung von 
Swetlana Geier) wiederholt wird. In dem Roman kommt auch die Kopie des Bildes „Der tote Christus 
im Grabe“ , von Hans Holbein dem Jüngeren 1521 geschaffen, vor, dessen Original Dostojewskij auf 
einer Westeuropareise 1861 in Basel gesehen hatte und das ihn außerordentlich schockiert hatte. 
Dieses Gemälde ist einfach schrecklich, macht Angst und verschlägt einem den Atem. Er ist sosehr 
betroffen, dass er in seinem Roman meint, wie ein solches Bild einem den Glauben rauben kann. Was 
hatte Dostojewskij an diesem Bild so schockiert, dass es bei ihm zu einer Glaubenskrise kam. Es war 
die extrem realistische Darstellung des toten Christus, dem nichts Göttliches anzusehen war. Dieser 
zerschlagene Leichnam konnte auch irgendein anderer Toter sein. Mit dem Christus, der Dostojewskij 
vertraut war, hatte das nichts zu tun. War das eigentlich noch religiöse Kunst? Hier zeigt sich noch 
einmal in anderer Weise der West-Ost-Unterschied. 

Die russischen Ikonen sind gerade keine realistischen Darstellungen. Sie sollen das Nicht-Sichtbare 
sichtbar machen. Wohl gemerkt: es geht hier nicht um das Unsichtbare, das sichtbar wird. Das Nicht-
Sichtbare, das Göttliche, kann in der Welt nicht sichtbar werden, es sei denn symbolisch. „Ikon“ ist ein 
griechisches Fremdwort im Deutschen, das schon im NT vorkommt. Nach Kol 1,15 ist Christus das 
Bild des nicht-sichtbaren Gottes. Der Glaube sieht etwas, das ohne den Glauben nicht sichtbar ist. Die 
Augen des Glaubens führen zu einem „Gestaltwandel“ der Welt. Gestaltwandel heißt auf Griechisch 
„metamórphosis“, auf Russisch „preobraženie“ (Lateinisch „transfiguratio“). 

Die Verklärungsikone, die künstlerische Darstellung einer Geschichte in den synoptischen Evangelien 
(vgl. Mt 17,1–9; Mk 9,2–10; Lk 9,28–36), will diesen Gestaltwandel des Glaubens sichtbar machen.6 
Darin besteht die Eigenart der russischen Ikonen. Das Kondakion des Verklärungsfestes drückt diesen 
Gestaltwandel aus, wenn es heißt: „Auf dem Berg wurdest du verwandelt, und [in dem Maße] wie die 
Jünger das erfassten, schauten sie deine Herrlichkeit; damit, wenn sie dich gekreuzigt sehen, das 
Leiden als in Freiheit [angenommen] begreifen und der Welt verkünden, dass du in Wahrheit der 
Ablanz des Vaters bist“. Die Herrlichkeit, die die Jünger schauten, ist der Abglanz der Göttlichkeit 
Gottes, der an allem, was ist, aufleuchten kann. 

Ikonen als religiöse Symbole haben einen quasi-sakramentalen Charakter und verdienen damit auch 
religiöse Verehrung. Wegen des Bilderverbotes des Dekalogs (Ex 20) traf die Ikonenverehrung immer 
wieder auf Widerspruch. Vor allem das Mönchtum verteidigte sie mit theologischen Argumenten. 
Gott sei so weit erkennbar, als er sich geoffenbart habe. Seine Erkennbarkeit sei weniger intellektuell 
als vielmehr sinnlich. Das schließe seine Darstellbarkeit ein. Denn Gott habe ja in Christus 
menschliche Gestalt angenommen. Dabei steht nicht so sehr die Abbildung im Vordergrund, sondern 
die Beziehung zwischen Bild und Abgebildeten. Wie das Symbol die sinnliche zweier inkompatibler 
dimensionen darstellt, so vor allem auch die Ikone.  

                                                 
6 Am kommenden Donnerstag, 6. August, feiert sowohl der christliche Osten wie auch der christliche Westen das Fest der 
Verklärung Christi. 
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3.2  Leo Tolstoi: Die „Herr und Knecht“-Erzählung als Beispiel literarischen Symbolismus 
– eine andere Herr-Knechts-Dialektik (als die Hegelsche). 

Axel Honneth (Jahrgang 1949) ist Sozialphilosoph und Direktor des Frankfurter Instituts für 
Sozialforschung. Er gehört zur dritten Generation der Frankfurter Kritischen Theorie. Im Zentrum 
seiner Überlegungen zu einer kritischen Sozialtheorie steht die Herr-Knecht-Dialektik bei Hegel. Das 
Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft ist eines der zentralen Motive Hegels, das er in der 
„Phänomenologie des Geistes“ darlegt. Beides sind für Hegel Momente an der Bewegung des 
Selbstbewusstseins, das durch die Anerkennung des jeweils Anderen zu seiner Einheit kommt. Der 
Prozess der intersubjektiven Entwicklung von Selbstbewusstsein und Subjektivität wird bei Hegel als 
ein aus dem Kampf um Leben und Tod resultierendes Verhältnis dargestellt. 

Ob Tolstoi jemals Hegel gründlich gelesen hat, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls hält er ihn für „einen 
schwachen Denker“, der nur das Bestehende rechtfertige. Aber seine zum Spätwerk gehörende 
Erzählung „Herr und Knecht“, wenige Jahre vor seinem Tod, geschrieben, beeindruckt durch ihre 
Kürze und Zielstrebigkeit. Tolstoi erzählt die Wandlung eines Menschen vom Besitzegoismus zu 
tätiger Nächstenliebe. Das Leben des Kaufmanns Brechunow war bislang von Besitzgier bestimmt. 
Aber angesichts des nahenden Endes in einem Schneesturm wächst er über sich hinaus und rettet 
unter Aufopferung des eigenen das Leben seines Knechtes Nikita.  

Zwar beschränkt sich Tolstoi stark auf den Aspekt der Nächstenliebe, die Brechunow erst kennen 
lernen muss, dennoch beschreibt Tolstoi einen überraschenden Wandel. Der Knecht übernimmt von 
seinem Herrn dessen Macht und wird selbst zum Denker und Lenker. Gleichzeitig verlässt sich der 
Herr ganz auf seinen Knecht. Das zeigt sich in der symbolischen Handlung, als Brechunow Nikita, 
seinem Knecht, die Zügel für das Pferd gibt und seinen Knecht schalten und walten lässt. Dadurch 
dass Brechunow das Leben seines Knechtes rettet und Aufgabe des eigenen, gewinnt sein Leben, das 
bislang leeren Neigungen nachjagte, einen wirklichen Sinn. 

Mühldorf, im Juli 2015 
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