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WAS IST PHILOSOPHIE? 

«Das Streben der neuen Philosophie geht dahin, wissenschaftlich oder wis

senschaftsartig zu werden. Unter den offiziellen Philosophen zweifelt keiner 

ernsthaft an der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit diètes Strebens, die Philo

sophie um jeden Preis zu einer wissenschaftlichen Disziplin umzugestalten. 

Hierin stimmen Neupositivisten und Metaphysiker, Materialisten und Kritizisten 

überein 1n). Die Wahrheit dieser Wörter Berdiajews ist besonders heute unbest

reitbar. Die Philosophen glauben an die Wissenschaft mehr als an die Philosophie, 

sie zweifeln an sich selber und an ihrem Werk und erheben diese Zweifel zum 

Prinzip. Wie aber ist eine Philosophie unter solchen Voraussetzungen möglich ? 

Was endlich ist Philosophie ? Berdiajew lehnt eine wissenschaftliche Philosophie 

ab. Er sieht in der Forderung nach Wissenschaftlichkeit der Philosophie eine 

Versklavung des Geistes, eine Ausdrucksform für den Verlust der Freiheit des 

schöpferischen Geistes. Die Philosophie hat die Aufgabe, den Kampf mit der 

Weltnotwendigkeit aufzunehmen, um zur Freiheit des Geistes, zur Erschaffung 

eines freien Kosmos zu gelangen. Berdiajew ist nicht gegen die Wissenschaft, 

sondern gegen die Wissenschaftlichkeit der Philosophie. Er glaubt, daß Phi lo

sophie und Wissenschaft einen Bund schliessen müssen, damit der ganzheitliche 

Erkenntnisakt möglich wird. Die Erkenntnis ist «männlich - weiblich», ehelich. 

In ihr ist selbstentsagende Rezeptivität und lichtbringende Aktivität enthalten. 

Die Philosophie ist Hüterin der Erkenntnis der Wahrheit, als einer männlichen, 

sonnenhaften Aktivität im Hinblick auf das zu Erkennende . . . In der Philo

sophie ist Sieg des Menschengeistes durch aktiven Widerstand, durch schöpfe

rische Überwindung enthalten, in der Wissenschaft Sieg durch Anpassung, durch 

Einordnung seiner selbst in Übereinstimmung mit den: Gegebenen, mit dem 

aus Notwendigkeit Aufgedrungenen . . . Um das Leben in dieser Welt zu erhalten, 

hat es niemals der Philosophie bedurft, wie etwa der Wissenschaft ; sie war 
notwendig, un einen Ausweg über die Grenzen der gegebenen Welt hinauszufin-

den. Die Wissenschaft läßt den Menschen in der Sinnlosigkeit der gegebenen 

Welt der Notwendigkeit beharren, gibt ihm aber schützende Waffen in dieser 

sinnlosen W e l t . . . Die Philosophie geht immer von der Voraussetzung aus, daß 
es einen Durchbruch zum Sinn durch Sinnlosigkeit gibt. Dieses hat auch Kant 

erkannt und man wird ihm den schöpferischen Schwung, mit dem er die Passi

vität älterer Metaphysiker überwand, nicht absprechen können 2. Gegen eine 

Nievellierung von Philosophie und Wissenschaft wehrt sich auch Kant. Das zeigt 

sich darin, daß er sich scheute, das Kriterium der Philosophischen Wahrheit in 

1) N. Berdiajew, Der Sinn des Schaffens, Tübingen 1927, S. 11. 
2) Op. cit. S. 19ff. 
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die allgemeine Übereinstimmung zu verlegen. Er zieht es vor, ein intelligibles 
Bewußtsein zu konstruieren, dem er die Aufgabe zuweist, die philosophische 
Wahrheit zu begründen und zu bekräftigen. Kant sieht eben noch nicht, daß das 
Problem der philosophischen Allgemeingültihkeit gar kein logisches, sondern ein 
soziales Problem ist, ein Problem der geistigen Gemeinsamkeit, der «Oekumeni-
zität», wie Berdiajew sagt. 
Während die wissenschaftliche Allgemeingültigkeit einem juridischen Formalismus 
gleicht, einer gegenseitigen Verpflichtung einander Fremder, die minimalste 
Wahrheit anzunehmen, welche die Einheit des Menschengeschlechtes aufrecht 
erhält, kann die Allgemeingültigkeit einer philosophischen Erkenntnis nur Aus
druck einer höheren Stufe der Gemeinsamkeit unter Menschen sein. Darum wird 
auch der Philosophie in der Ablehnung seines Werkes durch seine Zeitgenossen 
nicht so sehr ein Kriterium seines Irrtums, als vielmehr seiner Fremdheit zu 
seinen Zeitgenossen sehen. Und er wird hoffen, daß das Niveau der geistigen 
Gemeinsamkeit steigt und dementsprechend das Kriterium des allgemein Aner
kannten, allgemein Verpflichtenden sich ändert. Nur eine Minderheit kann der 
kosmischen Vernunft teilhaftig sein, sagt Berdiajew, darum braucht die Philoso
phie nicht unbedingt für alle, die ihrer nicht teilhaftig sind, da zu sein. Aber 
die Frage bleibt, was ist Philosophie ? Philosophie ist eine Kunst der Erkenntnis 
in Freiheit mittels des Schaffens von Ideen, die sich der Weltgegebenheit und 
Notwendigkeit widersetzen und in das transzendente geistige Leben der Welt 
eindringen 3. 
Die philosophische Wahrheit ist nicht Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, 
sondern Produkt intuitiver, auf das Weltganze gerichtete Erkenntnis, die am meis
ten mit dem künstlerischen Schauen und Schaffen verwandt ist. Was in einer 
Philosophie überzeugend und ansteckend wirkt, das sind gar nicht Beweise und 
Schlußfolgerungen sondern eine gewisse Vollendung ihrer Formeln, ihre Schärfe 
und Klarheit. Beweise beweisen in der Regel gar keine Wahrheiten, setzen aber 
immer die Annahme einiger Wahrheiten durch Intuition voraus. Beweise gibt es 
weder am Anfang noch am Ende ides Denkens, sondern nur in der Mitte. Der 
Beweis ist eine logische Technik ohne ein inneres Verhältnis zur Wahrheit. Das 
ist nur dann vorhanden, wenn ein «Akt wählender Liebe» vorausgegangen ist. 
Überzeugend, verpflichtend wirkt eine Philosophie auf alle jene, die mit ihr auf 
demselben gemeinsamen Boden gewisser, den mittleren Bereich des diskursiven 
Denkens eröffnender oder beschließender Intuition stehen. Die gemeinsame In
tuition, das ist die von allen erwählte, vor allem geliebte Wahrheit. Deshalb 
nennt Berdiajew die Philosophie eine erotische Kunst und schreibt : in den ein
zelnen Menschen müsse es keine jener Intuition des Seins geben, die sie in dem 
schöpferisch erkennenden Akt ihres Philosophen, zu höchst vorbildlichem Aus
druck gebracht, erkennen. 

3) Op. cit. S. 20. 
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Berdiajew weiß, daß eine dogmatische Metaphysik, die der Kritik der Vernunft 

nicht standhalten kann, vom freien Geist nicht, wieder erkannt werden kann. 

Insbesondere ist sich Berdiajew der säkularen Bedeutung Kants auf dem Gebiete 

der Erkenntnisproblematik bewußt und nennt seine Verdienste auf diesem Ge

biete unschätzbar und unverlierbar 4. Aber in der kantischen Theorie vom 

transzendentalen Bewußtsein, bzw. vom erkenntnistheoretischen Subjekt, kann 

Berdiajew nur eine Antwort auf eine Teilfrage des Problems Mensch sehen. Er 

vermißt bei Kant die Antwort auf die fundamentale Frage nach der Beziehung 

zwischen einem transzendentaten Bewußtsein und der lebendigen, konkreten, 

menschlischen Persönlichkeit. Wer erkennt denn eigentlich und von wem wird 

das Erkannte erkannt ? Cehört das Erkennende zum Sein oder nicht ? Wie kann 

die Voraussetzung jeder Erkenntnis , daß sie vom konkreten, empirischen Men

schen vollzogen wird, vom Erkennenden begriffen werden ? Nur so, daß man 

eine Überwindung der Entzweiung zwischen Subjekt vnd Objekt der Erkenntnis 

für möglich hält,, diese Entzweiung selbst aber als tragisches Moment im Wer

degang der philosophischen Erkenntnis , im menschlichen Schicksal überhaupt 

begreift. Kants Kritik der Erkenntnis , seine Reflexion der Vernunft über sich 

selbst war darum auch nicht eine abstrakte, sondern eine lebendige Erfahrung 

des menschlichen Geistes, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 

Aber überwunden kann sie werden, sie kann eingehen in eine tiefere, ganzheit

lichere Erfahrung des menschlichen Geistes. Schon Hegel geht über Kant hinaus, 

indem er die Beziehung zwischen Subjekt 5 und Objekt der Erkenntnis als dy

namische Bewegung erfaßt. Aber er verfehlt das Sein, indem er es als Funktion 

des Erkennens erklärt . Das göttliche Sein selber erschöpft sich für ihn in der 

Selbsterkenntnis der Weltvernunft, im und durch den Menschen. Den Menschen 

selber, in seiner ungöttlichen Selbständigkeit, in seiner konkreten historischen 

Situation vergißt er, ihn will er nicht anerkennen als Subjekt und zugleich Objekt 

der philosophischen Erkenntnis. Er fällt der List der Vernunft zum Opfer, die 

die Leidenschaften für sich wirken läßt, wobei das, durch das sie sich in Existenz 

•etzt, einbüßt und Schaden leidet. Denn es ist die Erscheinung, von der ein 

Teil nichtig, ein Teil affirmativ ist. Das Partikuläre ist meistens zu gering gegen 

das Allgemeine, die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben 6. Husserl 

überwindet den metaphysischen Leerlauf des dialektischen Erkenntnisprozesses 

bei Hegel, indem er auf die «Gerichtetheit» des menschlichen Erkennens, auf ein 

ideales Sein hinweist, das «logoshaft» ist, d. h. in keiner Weise ein bloßer Teil 

des menschlichen Erlebens. 

Husserl sagt : «Ist ein intentionales Erlebnis aktuell, also in der Weise des 

4) N. Berdiajew, Von der Bestimmung des Menschen, Bern 1935, S. 9f. 
5) Hans Brockard, Subjekt. Versuch zur Ontologie bei Hegel, München, 

Salzburg, 1970. 
6) Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, S. 83. 
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* cogito' vollzogen, so 'richtet' sich in ihm das Subjekt auf das intentionale Ob
jekt. Zu 'cogito' selbst gehört ein ihm immanenter 'Blick auf das Objekt, der 
andererseits aus dem 'Ich' hervorquillt, das also nie fehlen kann 7. Doch auch 
ihm schließt sich nicht die Kluft zwischen Subjekt und Objekt, er erfährt nur 
die wesenhafte Fremdheit des Seins für den Menschen. Nur dann und in dem 
Maße wird der Mensch vom Sein berührt, als er sein Erkennen von allen men
schlichen Zutaten zu reinigen vermag. Nur im Zustand völliger Passivität vermag 
der Mensch vom objektiven Sein, das ihm an und für sich fremd ist, berührt 
zu werden. Das Sein ist für Husserl «ideal» 8, d. h. wesenhaft allem Zeitlich— 
Realen, Einmaligen und Zufälligen «gegenüber» fremd. Husserl bleibt dabei, daß 
der Phänomenologe nicht ontologisch urteilt, wenn er einen ontologischen Begriff 
oder Satz als Index für Konstitutive Wesenszusammenhänge erkennt, wenn er in 
ihm einen Leitfaden sieht für intuitive Aufweisungen, die ihr Recht und ihre 
Geltung rein in sieh selber tragen 9. 

Berdiajew anerkennt die Geschiedenheit der beiden Welten des Subjekts und 
Objekts nicht als letzte metaphysische Wahrheit. Im Erkennen selbst schließen 
sich für ihn diese beiden Welten zu einer Dritten, zur Welt der geistigen Er
fahrung zusammen. Das Erkennen kann nicht außerhalb des Seins, sondern nur 
inmitten des Seins gedacht werden. Und zwar ist es der konkrete, persönliche, 
historische Mensch, der erkennt, der also in das Ursein, welches von keinerlei 
logischen Kategorien präpariertes Sein, sondern einfach dunkles Urleben ist, 
eingesenkt ist. Darum braucht sich das menschliche Erkennen nicht auf reine 
Passivität zu beschränken, sondern kann zu schöpferischer Aktivität übergehen, 
kann Erleuchtung und Gliederung, Verklärung, ja Vermehrung des Seins bewir
ken* Das Sein darf nicht nur in keiner Hinsicht den Menschen absolut transzedent 
gedacht werden, sondern muß in gewisser Hinsicht sogar dem Menschen imma
nent gedacht werden ; denn das kühne Wagnis der philosophischen und auch 
wissenschaftlichen Erkenntnis bliebe unbegreiflich, wenn der Mensch nur ein 
kleinwinziges Teilchen des Seins, des Kosmos wäre. Im Menschen offenbart sich 
das absolute sein, - der 'Sinn* der Welt, - außerhalb des Menschen nur das rela
tive Sein - die 'Sinnlosigkeit' der Welt. Daß das Sein menschlich ist und darin 
sein Sinn bestehe ist eine Grundthese Berdiajews. In der gegenständlichen Welt, 
im Reiche der Objekte waltet kein Sinn. Der Sinn enthüllt sich im Menschen, in 
seiner Aktivität, und bedeutet die Offenbarung der Menschenebenbildlichkeit des 
Seins. Das außermenschliche ideale Sein ist des Sinnes bar . . . Die phänomeno
logische Methode ist aber ungeachtet ihrer außermenschlichen Position fruchtbar : 
Ihre Wahrheit liegt beschlossen in der Gerichtetheit auf das Sein, ihr Irrtum 

7) E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, Halle, 1922, S. 65. 

8) Vgl. Marvin Farber, Philosophical Essays in Memory of E. Husserl, Cam
bridge 1941 und Α. Diemer, E- Husserl, Versuch einer systematischen Darstellung 
seiner Phänomenologie, Meisenheim a. Gian 1956. 

9) E. Husserl, Ideen op. cit. S. 323. 
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aber in der Passivität ihrer Crundhal tung . . . Der Sinn haftet nicht am Objekte, 

das in die Erkenntnis eingeht, auch nicht am Subjekte, das seine Welt kons

truiert, sondern an einer dritten Sphäre , die weder objektiv noch subjektiv 

ist, - an der geistigen Welt, am geistigen Leben, wo alles Aktivität, Dynamik 

ist. Wenn das Sein vom Menschen in seiner Erkenntnis 'erfaßt' wird, so wird in 

ihm der Sinn, aktiv offenbar : die Finsternis des Seins erfährt durch den Men

schen eine Verklärung. In diesem Aspekte ist die Erkenntnis selbst geistiges 

Leben, das sich an den, was erkannt wird, vollzieht 10. Die Erkenntnis, die nach 

Objektivierung strebt, verfehlt das Ziel der Erkenntnis , welches nur die Ineins-

setzung von Subjekt und Objekt sein kann u . Wenn irrational nicht erschöpfbar 

durch unsere Erkenntnis heißt, dann ist das Rationale eingebettet in das irration

ale. N. Hartmann vollzieht die Umkehr der kantischen sogenannten kopernikani-

schen Tat, indem er von der Immanenz des Seins im Denken zur Immanenz des 

Denkens im Sein zurückkehrt 12. Berdiajew sieht auch, daß Irrationalität Uner-

schöpfbarkeit des Seins durch unsere Erkenntnis bedeutet und daß das mensch

liche Erkennen im Sein versenkt ist. Berdiajews mysticher Immanentismus hat 

mit dem Immanentismus jener Philosophie nicht das Geringste gemein, die das 

Sein als Bewußtseinsimmanent behauptet, das Bewußtsein aber als ein durch

schnittlich normales, transzendentales statisches auffaßst. Das ist Phänomena

lismus und Positivismus. Es gibt aber einen anderen Immanentismus : Das 

Bewußtsein ist dem Sein immanent ; das Sein aber ist unendliches geistiges 

Leben. Der Erkennende ist in das unendliche Leben des Geistes versenkt. Die 

Grenzen des Bewußtseins schieben sich auseinander. Die Grenze zwischen Geist 

und Seele wird aufgehoben. Zwei Welten gehen ineinander über. Das, was im 

Subjekt, im Erkennenden, in meinem Bewußtsein, sich vollzieht, das vollzieht 

sich im Sein und mit dem Sein, in der Tiefe des geistigen Lebens 13. Die 

Freiheit muß dem Philosophen zugestanden werden, auch das, was als religiöse 

Offenbarung in der Tradition weitergegeben wird, als Erschütterung, Durchbre

chung, Erweiterung seines eigenen Bewußtseins zu erleben und in dem Maße 

als philosophische Wahrheit zu erklären, als er dadurch befähigt wird, den 

Menschen in seiner Verbundenheit mit einer Seinssphäre, den Menschen in 

seiner kosmischen Ganzheit, zu erkennen. Für den Philosophen sind religiöse 

Offenbarungen das, was sie ursprünglich waren : ein Angesprochen werden des 

Geistes vom Geiste. Sie werden ihm in dem Maße zu philosophischer Wahrheit, 

als er sie in der Tiefe seines eigenes Geistes erlebt. 

Philosophie, was ist endlich Philosophie ? Die Frage bleibt ohne Antwort, weil 

10) N. Berdiajew, Von der Bestimmung des Menschen, S. 19. 
11) Dazu H. Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis 6 1928. 
12) Vgl. N . Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin 

1921. 
13) N. Berdiajew, Die Philosophie des freien Geistes, Tübingen 1930, S. 116f, 
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Philosophie als schöpferischer Akt nicht mit naturalistischer auch nicht mit 
mathematischer Erkenntnis zu tun hat. Philosophie für Berdiajew ist und bleibt 
eine Kunst. «Wenn ich sage, daß die Philosophie eine Kunst ist, so meine ich 
damit nicht, daß sie die «Poesie der Begriffe» zu sein habe . . . auch nich 
eine für niemanden verbindliche, individuell willkürliche Kunst. Die Kunst der 
Philosophie ist verpflichtender und fest als die Wissenschaft, sie ist primärer 
als die Wissenschaft, sie setzt aber höchste Anspannung des Geistes und die 
höchste Form der Gemeinschaft voraus. Das Mysterium vom Menschen ist 
das Ausgangsproblem der Philosophie 14. Die alte Frage noch einmal : Ti to on ? 

Π Ε Ρ Ι Α Η Ψ Ι Σ 

'Ενταύθα εξετάζονται αί απόψεις του Berdiajew διά την Φιλοσοφίαν και το 

κυρός της. Ό φιλόσοφος αυτός αποκρούων τήν έπιστημονικοποίησιν της Φιλοσο

φίας, ην θεωρεί ως προκαλούσαν ύποδούλωσιν του πνεύματος, δεν θεωρεί το πρό

βλημα της Φιλοσοφίας ώς λογικόν, άλλα ως πρόβλημα πνευματικής κοινότητος. 

Διότι ενώ ή επιστημονική αλήθεια αναγνωρίζεται αυτομάτως, ή φιλοσοφική αλή

θεια χρειάζεται άνώτερον πνευματικόν έπίπεδον της ανθρωπινής κοινότητος, άφοΰ 

αϊ φιλοσοφικαί άλήθειαι είναι δυνατόν να μή έγκρίνωνται υπό των συγχρόνων. 

Τήν Φιλοσοφίαν ό Berdiajew δεν τήν θέλει έπιστημονικήν. Ή ζωή έχει ανά

γκην της Επιστήμης, Οχι δμως και της Φιλοσοφίας, ή οποία ζητεί νά εΰρη διέ-

ξοδον πέραν των ορίων του δεδομένου κόσμου. Ή Επιστήμη άφίνει τον άνθρωπον 

έκτεθειμένον εις τήν άδυναμίαν του νά εΰρη το νόημα του κόσμου. Το νόημα όμως 

τοΰτο προσπαθεί νά το δώση ή Φιλοσοφία διά της δημιουργίας ιδεών, αϊ όποΐαι 

εισδύουν εις τήν ύπερβατικήν ζωήν του κόσμου. Ή φιλοσοφική αλήθεια δεν είναι 

πόρισμα επιστημονικής έρεύνης, άλλα προϊόν ένορατικής γνώσεως στρεφόμενης 

προς το σύνολον τυΰ κόσμου. "Οπως συμβαίνει εις τήν καλλιτεχνικήν θεώρησιν 

και δημιουργίαν. 

Ώ ς προς το γνωστικον πρόβλημα ό Berdiajew πιστεύει δτι οί δύο κόσμοι του 

Υποκειμένου και 'Αντικειμένου είναι χωριστοί ώς μεταφυσικαί άλήθειαι, ένούμε-

νοι κατά τήν γνώσιν εις Ινα τρίτον, τον κόσμον της πνευματικής πείρας. Και ή 

γνώσις νοείται οχι έκτος του Είναι, άλλ' εν τω μέσω αύτου. Το απόλυτον Είναι 

—το νόημα του κόσμου—αποκαλύπτεται εις τον άνθρωπον. Εις τον άντικειμενικον 

κόσμον τών αντικειμένων δεν υπάρχει κανέν νόημα. 

Ώ ς προς το τί είναι ή Φιλοσοφία, το ερώτημα μένει άναπάντητον. Διότι ή 

Φιλοσοφία ώς δημιουργική πράξις είναι άσχετος μέ τήν γνώσιν, φυσικήν και μα-

θηματικήν. Ή Φιλοσοφία διά τον Berdiajew είναι μία τέχνη, οχι ^τέχνη αυθαίρε

τος οΰτε ποίησις εννοιών. Ή τέχνη της Φιλοσοφία; προηγείται της 'Επιστήμης 

και είναι περισσότερον άπο αυτήν δεσμευτική, προϋποθέτει δμως ύψίστην εντασιν 

του πνεύματος και άνωτέραν μορφήν της κοινότητος. Πρόβλημα της έναρκτικον 

είναι το μυστήριον του άνθρωπου, δηλαδή και πάλιν : Τί το 6ν ; 

14) Ν. Berdiajew, Der Sinn des Schaffens, S. 51. 


