
Theurgie vs. Autonomie. 
Kultur und Kunst im Denken von Nikolaj Berdjaev1

Kultur ist nicht das Letzte, Kultur ist das Vorletzte.
Nikolaj Berdjaev, „Philosophie der Ungleichheit“.

Überhaupt ist es erstaunlich, wie Dichtung diesem großartigen 
Menschen fremd war.

Anna Achmatova über Nikolaj Berdjaev.

1946, nach der Resolution des ZK der KPdSU(B) „Über die Zeitschriften Zvezda und 
Leningrad“ und der nachfolgenden, berühmt-berüchtigten Ždanov-Rede, mit der in 
der Sowjetunion die relative Lockerung des ideologischen Regimes während des 
Krieges beendet und die neue Phase der dogmatischen Strenge eingeleitet wurde, 
schreibt der 72jährige, im französischen Exil lebende Nikolaj Berdjaev einen 
empörten Artikel „Über die schöpferische Freiheit und die Fabrizierung der Seelen“.2 
Die wieder entfachten „Säuberungen“ im Kulturbereich, heißt es dort, bedeuteten 
eine Rückkehr um 80 Jahre zurück, zu den Ideen von Černyševskij und Pisarev. 
Genau wie die Positivisten der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die l’art pour 
l’art bekämpft und von den zeitgenössischen Dichtern gefordert hätten, daß sie in 
ihren Werken die Naturwissenschaften popularisieren sollten, forderten nun die 
sowjetischen Kulturpolitiker, daß die Kunst eine Popularisierung der marxistischen 
Ideologie zu sein habe. Zwischen dieser Epoche und jetzt liege aber die 
Kulturrenaissance des Beginns des 20. Jahrhunderts, welche den selbständigen Wert 
der Kunst und die selbständigen geistigen Werte überhaupt proklamiert und 
„befestigt“ habe. 
 Am Ende seines Lebens und aus aktuellem Anlaß nimmt hier Berdjaev seinen 
alten Kampf wieder auf – den Kampf um eben diese Selbständigkeit oder Autonomie 
der geistigen Werte, den er schon als junger Mann gegen den traditionellen 
(positivistischen) Utilitarismus der radikalen russischen Intelligencija geführt hatte. 

1 Zuerst veröffentlicht in: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, Heft 2, 2003.

2  Russkie Novosti, 4. 10. 1946. Für den nach dem sowjetischen Sieg über Hitler-Deutschland recht 
„prosowjetisch“ gesinnten Philosophen bedeutete es übrigens eine erneute Distanzierung von dem Kreml-
Regime.



Er war ja selbst einer der führenden Akteure jener Kulturrenaissance gewesen, die 
einen großen Paradigmenwechsel, ein entschiedenes Abrücken von dem traditionell 
utilitaristischen Weltbild der Intelligencija bedeutete; dieser Paradigmenwechsel 
wurde von ihm also nicht etwa bloß miterlebt, sondern mit in die Wege geleitet. Es 
ging damals, schrieb er rückblickend in seinem späten Werk Die russische Idee 
(1946), „um die Befreiung der geistigen Kultur vom Joch des sozialen 
Utilitarismus. ... Der Kampf tobte in verschiedenen Richtungen und auf mehreren 
Linien. ... Aber auf allen Linien mußte man Materialismus, Positivismus und 
Utilitarismus überwinden, von denen sich die links orientierte Intelligenz nicht zu 
befreien vermochte.“3 
 Es sind vor allem drei Linien, die Berdjaev hier nennt, bzw. drei Hauptquellen, 
aus denen die Renaissance schöpfte. Erstens jene Gruppe der („legalen“) Marxisten, 
die vom Marxismus zunächst zum „Idealismus“ und dann zum Christentum 
evolutionierte und zu der, neben Berdjaev selbst, u.a. Sergej Bulgakov, Petr Struve 
und Semen Frank gehörten. Zweitens Dmitrij Merežkovskij und sein Kreis. Drittens 
die („symbolistische“) Dichtung, wie sie vor allem durch Aleksandr Blok, Andrej 
Belyj und Vjačeslav Ivanov vertreten war.4 In der zuerst genannten Bewegung spielte 
Berdjaev eine führende Rolle; nicht zufällig steht sein Aufsatz über „Die Wahrheit 
der Philosophie und die Wahrheit der Intelligencija“ [Filosofskaja istina i 
intelligentskaja pravda] an der ersten Stelle in „Wegzeichen“, jener 1909 erschienen 
Aufsatzsammlung, die, und völlig zu Recht, als der Hauptangriff auf das traditionelle 
Weltbild der radikalen Intelligencija, als das wohl bedeutendste Manifest des „neuen“ 
Bewußtseins, des Paradigmenwechsels gilt.5 Aber auch mit dem Merežkovskij-Kreis 
stand er in einer abwechslungs- und konfliktreichen Beziehung, und auch – was für 
uns vor allem wichtig ist – die Theorie (weniger die „Praxis“) des Symbolismus, 
besonders der Vjačeslav Ivanov’schen Prägung, übte auf ihn und seine Vorstellungen 
von der Kunst einen produktiven Einfluß aus, wie sie denn auch ihrerseits von 
Berdjaev in vielen Punkten befruchtet und beeinflußt wurde. 
 Schon 1908 konstatiert Berdjaev, allerdings noch etwas zögernd: „Die Freiheit 
der Kunst, die Achtung vor künstlerischen Werten scheinen von unserem Bewußtsein 

2

3 Berdiajew, Nikolaj: Die russische Idee. Grundprobleme des russischen Denkens im  19. Jahrhundert und zu 
Beginn des 20. Jahrhundert. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Dietrich Kegler. Sankt  Augustin 1983. S. 
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4 Ebd., S. 205-216.

5  Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz. Eingeleitet und aus dem Russischen übersetzt von Karl 
Schlögel. Frankfurt/M. 1990.



erobert zu sein.“6  Und gleich weiter: „Die ganze traditionelle Weltanschauung und 
die ganze traditionelle Psychologie der russischen Intelligencija sind gescheitert.“7 
Zehn Jahre später klingt die gleiche Konstatierung überzeugter: „Kunst muß frei sein. 
Das ist ein sehr elementares Axiom, für das es sich nicht mehr lohnt, Lanzen zu 
brechen. Die Autonomie der Kunst ist auf ewig behauptet. Künstlerisches Schaffen 
darf keinen ihm äußeren Normen untergeordnet werden, weder ethischen, noch 
sozialen, noch religiösen.“8  Kurzum, wie rückblickend beschrieben wird, „die 
traditionelle Weltanschauung der linken Intelligenz geriet ins Wanken. Solov’ev 
siegte über Černyševskij.“9  Dieser Sieg war allerdings nicht von Dauer; das durch die 
Revolution von 1917 entstandene bolschewistische Regime bedeutete in vielen 
Hinsichten eine Rückkehr zu eben dieser traditionellen Weltanschauung der linken 
Intelligencija mit ihrem Positivismus, Materialismus und Utilitarismus; Černyševskij 
siegte nun doch wieder über Vladimir Solov’ev. In diesem Rückfall ins scheinbar 
schon Überwundene sieht Berdjaev die Tragödie der von ihm selbst mitgetragenen 
Renaissance, eine Tragödie, die allerdings von den Trägern dieser Renaissance auch 
mitverschuldet war, indem sie sich, wie er nachträglich behauptet, zu sehr von den 
sozialen Problemen ihrer Zeit abwendeten: 

„Das Unglück der Kulturrenaissance zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war, daß die 
kulturelle Elite auf einen kleinen Kreis beschränkt blieb und sich von den breiten sozialen 
Strömungen jener Zeit ablöste. Das hatte die verhängnisvollsten Folgen für den Charakter der 
russischen Revolution. [...] Die Revolution entfaltete sich im Zeichen einer Weltanschauung, die 
uns mit Recht als in philosophischer Hinsicht veraltet und primitiv erschien, und dank derer dann 
der Bolschewismus seine Triumphe feierte. [...] Die wirkenden Kräfte der russischen Revolution 
schöpften ihre Intuitionen aus dem bereits veralteten russischen Nihilismus und Materialismus  und 
sie verhielten sich völlig gleichgültig zu dem Problem [im Original: zu den Problemen] des 
schöpferischen Denkens ihrer eigenen Zeit.“10
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So war der alte Kampf wieder aktuell, wofür der anfänglich erwähnte Aufsatz von 
1946 ein Zeugnis ablegt.11  Und so bildet die entschiedene Verteidigung der 
Kulturautonomie eine Konstante im Berdjaevs Denken – eine von mehreren, muß 
man hinzufügen, denn auch andere „Themen“ seines Denkens werden in seinen 
zahlreichen Werken bekanntlich immer und immer wieder, mit leichten Variationen, 
behandelt. 
 Allerdings ist es eher sein Denken „nach außen“, um das es sich in diesem Fall 
handelt. Gegen die Feinde der autonomen Kultur, der autonomen geistigen Werte gilt 
es sie zu verteidigen – nicht zufällig trägt eins der brillantesten und umstrittensten 
Bücher Berdjaevs Die Philosophie der Ungleichheit den Untertitel „Briefe an die 
Feinde in der Sozialphilosophie“ [Pis’ma k nedrugam po social’noj filosofii]; auch in 
diesem Buch werden die Verteidigung der und der Kampf um die autonomen Werte 
vehement geführt. Viel schwieriger und deshalb interessanter wird es hingegen, wenn 
wir uns zu seinem „eigentlichen“ Denken wenden, seinem Denken, in dem er nicht 
zu den „Feinden“ sondern zu den „Freunden“ bzw. „zu sich selbst“ spricht (insofern 
man natürlich das eine von dem anderen trennen kann). Denn hier stoßen wir auf 
Widersprüche, die uns zu denken geben – um so mehr, da Berdjaevs Ansichten 
stellvertretend für viele Strömungen einer ganzen Epoche stehen können. In der Tat: 
Berdjaevs Denken war ja einerseits in hohem Grade individuell und eigensinnig. 
Mehr noch: Das Pathos des Individuellen, des Persönlichen, der Nicht-Unterwerfung 
des Eigenen unter das Allgemeine und Verbindliche durchtränkt dieses Denken 
geradezu. Auf keinen Fall wollte er Repräsentant sein – von was auch immer, von 
einer Strömung, einer Bewegung, einer Gruppe oder einer Schule. Aber betrachtet 
aus dem zeitlichen Abstand, der ihn von uns trennt, erscheint Berdjaevs Denken auch 
in hohem Grade repräsentativ: Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen ihm und 
anderen Vertretern der Epoche sind frappierend. Auch war Berdjaev selbst aufs 
engste und aufs unterschiedlichste, sowohl freundschaftlich als auch, wenn man so 
sagen darf, „feindschaftlich“ mit den geistigen Hauptakteuren seiner Zeit verbunden. 
Obwohl innerlich, wie er in seiner Autobiographie darlegt, sehr oft abwesend und 
unbeteiligt, stand er, wenigstens äußerlich, gar nicht selten geradezu im Mittelpunkt 
vieler Ereignisse, Versammlungen, Gruppen und Editionen, die auf seine Epoche 
einen prägenden Einfluß ausüben sollten und heute noch nachwirken. Das erklärt u.a. 
seine prominente Position in seiner Zeit; bei aller Eigensinnigkeit war er mit seiner 
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Epoche in vielem und in wesentlichem im Einklang. Cum grano salis kann man 
vielleicht sagen, daß der „subjektive Geist“ seines Denkens immer wieder mit dem 
„objektiven Geist“ seiner Epoche zusammenfällt.12 

II.

Fangen wir mit jener Stelle aus dem wichtigen Aufsatz „Die Krise der Kunst“ (1918) 
an, die ich zum Teil schon zitiert habe. Sie beginnt sozusagen mit der These, die ich, 
um den Gedankengang in seiner logischen Widersprüchlichkeit zu veranschaulichen, 
nun wiederholen möchte: „Kunst muß frei sein. Das ist ein sehr elementares Axiom, 
für das es sich nicht mehr lohnt, Lanzen zu brechen. Die Autonomie der Kunst ist auf 
ewig behauptet. Künstlerisches Schaffen darf keinen ihm äußeren Normen 
untergeordnet werden, weder ethischen, noch sozialen, noch religiösen.“ Gleich 
darauf folgt nun sozusagen die Antithese, eingeleitet durch ein „aber“: 

„Aber die Autonomie der Kunst bedeutet keineswegs, daß das künstlerische Schaffen vom geistigen 
Leben und von der geistigen Entwicklung des Menschen abgerissen [otorvano] werden kann oder 
muß. Freiheit ist nicht Leere. Die freie Kunst entwächst der geistigen Tiefe des Menschen wie eine 
freie Frucht. Tief und wertvoll ist nur die Kunst, in der diese Tiefe spürbar ist. Die Kunst enthüllt 
frei jegliche Tiefe und umfaßt die ganze Fülle des Seins.“13

Diese Antithese wird nun weiter – wie durch ein Lemma wiederum durch ein „aber“ 
eingeleitet – präzisiert: 

„Aber diejenigen, die vor den heteronomen Prinzipien in der Kunst und vor deren Unterwerfung 
unter kunstfremden Normen zu sehr Angst haben, gedenken, die Autonomie der Kunst dadurch zu 

5

12  Berdjaevs Kultur- und Kunstphilosophie wird in den meisten Gesamtdarstellungen seines Denkens 
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13 Berdjaev, Nikolaj: Krizis iskusstva. (wie Anm. 7), S. 412.



retten, daß sie diese zu einem oberflächlichen und isolierten Dasein zwingen. Das ist es, was ich als 
geistige Ignoranz bezeichne. Ein Mensch, der auf die Oberfläche hinausgeworfen ist, ein Mensch 
mit zerstäubtem Kern des ‚Ichs‛, zerrissen in Augenblicke und Fetzen, kann keine starke und große 
Kunst schaffen.“ 

Bei dieser Abgrenzung lohnt es sich zu verweilen. Denn hier werden zwei 
grundverschiedene Erscheinungen voneinander sauber abgegrenzt, die sonst nur zu 
oft, und an anderen Stellen selbst von Berdjaev, verwechselt werden: Einerseits die 
autonome Kunst als solche, der ein Bezug zum „geistigen Leben“ und zur „geistigen 
Tiefe“, mithin eine „metaphysische Dimension“ zumindest eigen sein kann und dem 
l’art pour l’art, oder Ästhetizismus andererseits, dem eine solche Dimension eben 
fehlt. Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe,14  gehört zum vollen Begriff der 
Kunstautonomie, wie er zunächst in der deutschen Klassik herausgearbeitet worden 
ist, diese „geistige Tiefe“ als eine notwendige Komponente. Das „auf die Oberfläche 
hinausgeworfene“ l’art pour l’art kann hingegen als eine Verfallserscheinung, im 
wahren Sinne des Wortes als Dekadenz der autonomen Kunst angesehen werden. Und 
es ist wohl in erster Linie das (russische) „Dekadententum“, gegen das sich diese 
Worte Berdjaevs richten, genauer die sogenannten „frühen“ oder „älteren“ 
Symbolisten, die auf dem russischen Boden vielleicht am deutlichsten den „reinen“ 
Ästhetizismus verkörpern und als deren bedeutendster Vertreter Valerij Brjusov 
gelten kann, auf dessen berühmte Zeilen über „Augenblicke“, die wir zugrunde 
richten, indem wir sie voll auskosten, Berdjaev hier wohl auch anspielt.
 Nach alldem kommt nun aber die Schlußfolgerung: „Die Kunst muß 
notwendigerweise aus ihrem eingeschlossenen Dasein hinaustreten und zum Schaffen 
eines neuen Lebens übergehen.“ Eine unerwartete Schlußfolgerung. Denn aus der 
Tatsache, daß einige „geistig ignorante“ Autoren die Kunst „zu einem oberflächlichen 
und isolierten Dasein zwingen“, folgt nun keineswegs, daß die Kunst, „zum Schaffen 
eines neuen Lebens übergehen“ muß. Vielmehr folgt daraus, daß sie zurück zu den 
„geistigen Tiefen“ und der „Fülle des Seins“ finden sollte. „Eingeschlossen“ war 
zuerst nur das Dasein eben jener „oberflächlichen“ Kunst; jetzt muß aber plötzlich 
die „ganze“ Kunst, einschließlich derjenigen, in der die „geistige Tiefe“ präsent ist, 
aus ihrer angeblichen Eingeschlossenheit hinaustreten und „zum Schaffen eines 
neuen Lebens übergehen“. Die soeben vollzogene Unterscheidung zwischen 
Kunstautonomie überhaupt und dem dekadenten l’art pour l’art wird somit 
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stillschweigend wieder aufgegeben; es entsteht der Eindruck, daß jede Kunst, sofern 
sie nicht „zum Schaffen eines neuen Lebens“ übergeht, zu einem oberflächlichen und 
isolierten Dasein verurteilt ist.
 Diese logisch unhaltbare Schlußfolgerung hat zumindest den Vorteil, daß sie 
uns mit einem Sprung in den Mittelpunkt der Problematik versetzt. „Die Kunst muß 
notwendigerweise aus ihrem eingeschlossenen Dasein hinaustreten und zum Schaffen 
eines neuen Lebens übergehen.“ Das ist eine sehr präzise und in ihrer Einfachheit 
geradezu vorbildliche Formulierung jenes Gedankens, dem wir in der russischen 
geistigen Tradition zunächst bei Vladimir Solov’ev begegnen und der einen 
gewaltigen Einfluß auf seine „Erben“ und Nachfahren, in erster Linie auf die 
(„jüngeren“ oder „religiösen“) Symbolisten, ausgeübt hat. In Anlehnung wiederum an 
Solov’ev spricht man in diesem Zusammenhang von „Theurgie“, von der 
„theurgischen Funktion“ der Kunst, wobei der dem Okkultismus und der Hermetik 
entnommene Begriff der „Theurgie“, der eigentlich die Wirkung Gottes in der Welt 
und in der Geschichte bezeichnet, nunmehr „die Wirkung des Menschen auf die 
höheren Kräfte, die den Gang der Geschichte bestimmen“, bedeutet,15  die 
„Umgestaltung des Seins durch die ästhetische Sphäre“.16  Solov’ev selbst definiert 
die „Aufgabe der Kunst“ in ihrer Eigenschaft der „freien Theurgie“ als „die 
Organisierung unserer Wirklichkeit selbst oder die Realisierung des göttlichen 
Prinzips unmittelbar im Sein der Natur“,17 bzw. als „Realisierung absoluter Schönheit 
oder Erschaffung eines allumfassenden geistigen Organismus“.18  „Die endgültige 
Aufgabe der vollkommenen Kunst ist es, das absolute Ideal nicht nur in der 
Vorstellung, sondern auch in der Tat selbst zu verwirklichen, – sie muß unser 
tatsächliches Leben durchgeistigen, verwandeln.“19  Daß die Erfüllung einer solchen 
Aufgabe nur in einer eschatologischen Perspektive denkbar ist, oder, wie er selbst in 
seinem für diese Problematik maßgeblichen Aufsatz „Der allgemeine Sinn der Kunst“ 
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15  In seinem Aufsatz über den Neuplatoniker Proklus für die Enzyklopädie von Brockhaus und Efron 
definiert Solov’ev die Theurgie als „tätige Gemeinschaft  mit den höchsten Dämonen und Göttern, wobei als 
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16 V. Zen’kovskij: Aus der Geschichte der ästhetischen Ideen. S. 37-38. Hier werden auch die Ausformungen 
dieses „theurgischen“ Gedankens bei Vjačeslav Ivanov, Aleksandr Blok und auch bei Berdjaev verfolgt  und 
kritisiert.

17 Solowjew, Wladimir: Werke (Deutsche Gesamtausgabe), Bd. 1. München 1978. S. 516.

18 Solowjew, Wladimir: Erkenntnislehre, Ästhetik, Philosophie der Liebe (Deutsche Gesamtausgabe), Bd. 7. 
Freiburg im Breisgau 1953. S. 182.

19 Ebd., S. 189.



sagt, „mit dem Ende des gesamten Weltprozesses zusammenfallen muß“, sieht 
Solov’ev natürlich ein; Eschatologie, auch für seine geistigen Erben einschließlich 
Berdjaev, ist ein unabdingbarer Bestandteil des „theurgischen Gedankens“. Die 
unmittelbar an diese Stelle anknüpfenden Sätze möchte ich nun mit einiger 
Ausführlichkeit zitieren, weil darin in konzentrierter Form die wichtigsten 
Gedankengänge nicht nur der Kunstreflexion von Berdjaev, sondern der Ästhetik 
dieser ganzen (symbolistischen) Epoche vorweggenommen sind. Von 
„Vorwegnahmen“ ist hier auch zunächst die Rede:

„Solange noch Geschichte dauert, können wir nur partielle und fragmentarische Vorwegnahmen 
(Antizipationen) der vollkommenen Schönheit haben; indem die gegenwärtig existierenden Künste 
in ihren größten Schöpfungen einen Schimmer der ewigen Schönheit in unserer fließenden 
Wirklichkeit erfassen und ihn uns erhalten und verstärken, nehmen sie die unirdische, für uns 
heraufkommende Wirklichkeit vorweg, geben uns ein Vorgefühl von ihr und dienen auf diese Weise 
als Übergang und Bindeglied zwischen der Schönheit der Natur und der des zukünftigen Lebens. 
Eine so verstandene Kunst hört auf, leerer Zeitvertreib zu sein, und wird zu einer wichtigen und 
wahrhaft erbaulichen Angelegenheit, jedoch keineswegs im Sinne einer didaktischen Predigt, 
sondern nur im Sinne begeisterter Prophetie.“20

Genau wie bei Berdjaev später, wird hier einerseits jene „metaphysische Dimension“, 
von der oben die Rede war, für die Kunst entschieden in Anspruch genommen, 
andererseits aber wird der Schluß nahegelegt, daß es nur die „theurgische Aufgabe“ 
ist, welche die Kunst von ästhetisierender Oberflächlichkeit, vom Verkommen zum 
„leeren Zeitvertreib“ retten kann; auch die „größten Schöpfungen“ haben nur in dem 
Maße Wert und Bedeutung, in dem sie „die unirdische, für uns heraufkommende 
Wirklichkeit“ vorwegnehmen. Ihr Wert an sich wird dadurch natürlich stark 
relativiert (davon gleich mehr). Diese Neigung zum rigiden Dualismus – 
„theurgische“ Kunst einerseits, leerer Ästhetizismus andererseits, ohne andere 
Möglichkeiten – ist für diese Denkrichtung insgesamt typisch; immer noch, trotz aller 
Ablehnung utilitaristischer Vereinnahmung der Kunst etwa für soziale, politische und 
ähnliche Zwecke, bedarf sie also einer äußeren Rechtfertigung... Weiter an dieser 
Stelle entwirft nun Solov’ev, sozusagen in der besten romantischen Tradition, ein 
historisches Schema, oder schildert vielmehr einen geschichtlichen Weg, der von der 
„ursprünglichen Untrennbarkeit religiösen und künstlerischen Tuns“ (ob hier 
„primitive Kulturen“ oder das christliche Mittelalter gemeint ist, bleibt unklar) über 
die „gegenwärtige Entfremdung zwischen Religion und Kunst“ zur „künftigen freien 
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Synthese“ führen soll. Diese „Synthese“ darf nicht als bloße Rückkehr zum „uralten 
Verschmolzensein“ verstanden werden: Der Anteil des Menschlichen soll in der 
neuen Synthese größer sein, als dies in der alten war. Das angestrebte „vollkommene 
Leben“ soll nun nicht mehr „auf einer Absorbierung des menschlichen Elements 
durch das göttliche“ begründet sein, sondern „auf ihrer freien Wechselwirkung“ – 
eine Forderung, die, wie wir gleich sehen werden, von Berdjaev auch übernommen 
wird. 
 Diesen „theurgischen“ (mit seiner Eschatologie unzertrennlich verbundenen) 
Gedanken finden wir nun bei Berdjaev immer wieder, sowohl in den „früheren“ als 
auch in den „späteren“ Werken; es ist eine der Konstanten seines Denkens.21 In aller 
Deutlichkeit wird er schon in dem Buch formuliert, das nach Berdjaevs eigenen 
Worten den Beginn seiner eigentlichen Philosophie und den „Sturm und Drang“ 
seines Lebens bedeutete22  und zu seinen bekanntesten zählt, Der Sinn des Schaffens 
(veröffentlicht 1916): „Die Aufgabe jedes schöpferischen Aktes ist das Erschaffen 
eines anderen Seins, eines anderen Lebens, der Durchbruch durch ‚diese Welt‛ 
hindurch zu einer anderen Welt, von der chaotisch-schweren und häßlichen Welt zum 
freien und schönen Kosmos. Die Aufgabe des schöpferischen künstlerischen Aktes ist 
eine theurgische.“23 Die Theurgie, heißt es weiter, 

„erschafft nicht Kultur, sondern neues Sein; die Theurgie ist überkulturell. Die Theurgie ist eine 
Kunst, die eine neue Welt, ein anderes Sein, ein anderes Leben, die Schönheit als Seiendes 
erschafft. [...] In der Theurgie wird das Wort Fleisch. In der Theurgie wird die Kunst zur Macht. [...] 
Theurgie ist gemeinschaftliches Wirken des Menschen mit Gott, – Gott-wirken, gottmenschliches 
Schöpfertum.“24 

So auch in dem ganz späten Buch Versuch einer eschatologischen Metaphysik 
(1947): „Insofern das menschliche Schaffen theurgisch ist, ist es realistisch, d.h. zur 
Verwandlung der Welt, zum neuen Himmel und zur neuen Erde gewandt. Der 
wirklich schöpferische Realismus ist ein eschatologischer Realismus, er ist nicht auf 
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21  In dieser Beziehung steht er somit voll und ganz in der Nachfolge von Vladimir Solov’ev; vgl. 
Zen’kovskij, S. 53. Mit  den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Berdjaev und den Symbolisten, in 
erster Linie Vjačeslav Ivanov, werden wir uns im weiteren Verlauf dieses Artikels noch eingehend 
beschäftigen. 

22 Berdiajew, N.: Selbsterkenntnis, S. 235

23  Berdjaev, Nikolaj: Smysl tvorčestva. Opyt  opravdanija čeloveka. Zit. nach: ders.: Filosofija tvorčestva, 
kul’tury i iskusstva. V dvuch tomach. T. 1. Moskau 1994. S. 218. Die vorhandene deutsche Übersetzung ist an 
dieser Stelle ungenau: Berdiajew, Nikolaj: Der Sinn des Schaffens. Versuch einer Rechtfertigung des 
Menschen. Tübingen 1927. S. 240. 

24 Berdiajew, Nikolaj: Der Sinn des Schaffens,  S. 263.



die Abbildung der natürlichen Welt gerichtet und nicht auf die Anpassung an diese, 
sondern auf die Veränderung und die Verwandlung der Welt.“25 
 Diese Zitate lassen sich leicht fortsetzen. Nun leuchtet es sofort ein, und auch 
in der Forschung wurde schon darauf hingewiesen, daß diese „theurgische“ Aufgabe 
offensichtlich eine kunstexterne, eine außerästhetische ist und somit im Widerspruch 
zu der von Berdjaev selbst so oft proklamierten Kunstautonomie steht. Wie Vasilij 
Zen’kovskij in seiner schon zitierten, für unsere Problematik sehr aufschlußreichen 
Abhandlung bemerkt: „Der Kunst wird [...] bei ihrer theurgischen Deutung, eine dem 
Wesen nach außerästhetische Aufgabe gestellt. Die Kunst soll sich in eine Funktion 
der Theurgie verwandeln, in eine Verwirklichung der kosmischen und geschichtlichen 
Aufgabe, deren Lösung in das Reich Gottes führen wird.“26 Das heißt nun aber nicht, 
daß etwa eine speziell „religiöse“, oder auch eine sozusagen „eschatologisch 
engagierte“ Kunst gefordert wird. Im Gegenteil: Eine solche Forderung wird von 
Berdjaev (im Anschluß wiederum an Solov’ev mit seiner Verwerfung der 
„didaktischen Predigt“ und der Rückkehr zum „uralten Verschmolzensein“) immer 
wieder entschieden zurückgewiesen. Schon im Sinn des Schaffens heißt es in aller 
Deutlichkeit: 

„Die religiöse Tendenz in der Kunst ist für die Kunst genauso todbringend wie die gesellschaftliche 
oder moralische Tendenz. Das künstlerische Schaffen kann und soll nicht spezifisch und 
beabsichtigt religiös sein. Unfruchtbar ist der Versuch, die religiöse Kunst im mittelalterlichen 
Sinne zu restaurieren. [...] Die weltliche freie Kunst muß immanent bis an die letzten religiösen 
Grenzen herangehen.“27 

Und noch entschiedener: „Jener weiß nicht, was Theurgie ist, der sie mit religiösen 
Tendenzen in der Kunst vermengt.“28 
Nichtsdestoweniger wird der selbständige Wert der Kunst durch ihre Verwandlung in 
eine „Funktion der Theurgie“ sehr stark relativiert, wie auch der Wert und sozusagen 
die ontologische Bedeutsamkeit eines einzelnen, konkreten Kunstwerkes; die für die 
Kunstautonomie unverzichtbare Auffassung von Kunst als Selbstzweck wird 
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25 Berdjaev, Nikolaj: Opyt ėschatologičeskoj metafiziki. Tvorčestvo i ob’ektivacija. Paris 1947. S. 169.

26 Zen’kovskij, V.: Aus der Geschichte der ästhetischen Ideen, S.44.

27 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 264.

28 Ebd., S. 265.



aufgegeben.29 Aber es ist mehr als das: Nicht nur ist die theurgische Aufgabe eine 
außerästhetische, sondern sie führt auch eindeutig, und wiederum „in 
eschatologischer Perspektive“, über die Grenzen der Kunst hinaus. Kunst als Kunst 
vermag sie ja offensichtlich nicht zu lösen; um sie lösen zu können, muß sie „mehr 
als Kunst“ werden. Somit wird die Kunst in dem uns vertrauten Sinne letztendlich 
aufgehoben. Schon Vladimir Solov’ev stellte sich diese Frage, beantwortete sie aber 
mit der ihm zuweilen eigenen spielerischen Leichtigkeit: „Wenn man sagen würde, 
daß eine solche Aufgabe über die Grenzen der Kunst hinausgeht, so fragt es sich: wer 
hat diese Grenzen festgesetzt?“30 Berdjaev hingegen nimmt die Frage viel ernster und 
beantwortet sie auch ganz eindeutig: Die theurgische Aufgabe sprengt die Grenzen 
der Kunst in der Tat, und sie soll es auch tun. „Der Anfang der Theurgie ist schon das 
Ende der Literatur, das Ende jeder differenzierter Kunst, das Ende der Kultur.“31 
Kultur als zu Überwindendes, als ein Stadium, als ein Reich der „Mittelmäßigkeit“, 
das der Mensch in seinen schöpferischen, auf das „Reich Gottes“ gerichteten Akten 
immer wieder übersteigt und das in dem „Reich Gottes“ selber endgültig überwunden 
werden wird – diese Motive ziehen sich wiederum durch das ganze Werk Berdjaevs 
hindurch. 
 Wenn nun der Wert der Kunst, und noch breiter, der Kultur überhaupt, wenn 
auch in letzter, eschatologischer Perspektive, aber doch negiert wird, so kommen wir 
in gefährliche Nähe zu eben jenem (positivistisch-utilitaristischen) Nihilismus, den 
Berdjaev immer bekämpft hat und der diesen Wert ja nicht minder entschieden 
negierte; es ist deshalb sein Anliegen, sich von dieser Art der Negation abzugrenzen. 
Kultur und Kunst sollen immanent überwunden und nicht bloß verworfen werden; 
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29  Diese sehr spezifische, mit  ihrer programmatischen Aufwertung paradoxerweise verbundene Abwertung 
der Kunst  ist wiederum zeittypisch: eine für die religionsphilosophische Renaissance insgesamt  bzw. den 
breiten Kreis der mit dem Symbolismus verbundenen Denker typische Einstellung, die wir z.B. auch bei dem 
sonst  dem „theurgischen“ Gedanken recht  kritisch gegenüberstehenden Sergej Bulgakov vorfinden. In 
seinem „philosophischen Hauptwerk“ Das abendlose Licht (1917) schreibt er, sowohl auf Vjačeslav Ivanov 
mit  seiner für den Symbolismus insgesamt maßgeblichen Formel a realibus ad realiora, als auch auf 
Berdjaevs „Sinn des Schaffens“ Bezug nehmend folgendes: „Die Schönheit  hat  in sich selbst Kraft und 
Überzeugungskraft. Die Kraft der Kunst [hingegen] besteht nicht  darin, daß sie selbst  die Schönheit hat 
[vladeet krasotoj], sondern darin, daß sie in ihren künstlerischen Symbolen über einen Schlüssel verfügt, der 
diese Tiefe öffnet: a realibus ad realiora! Deshalb kann ein wahres Kunstwerk nicht in sich selbst 
geschlossen bleiben, in seiner Wirksamkeit ruft es zum Leben in Schönheit  auf und zeugt  prophetisch davon. 
Deshalb hat auch die Kunst selbst keineswegs eine selbständige [samodovlejuščee] Bedeutung, sie ist  nur ein 
Weg zur Erlangung [obretenie] der Schönheit. Sie ist  lebendig nur in dieser Bewegung – immer ad 
realiora.“ (S. N. Bulgakov: Svet nevečernij. Sozercanija i umozrenija. Moskau 1994, S. 318).

30 Solowjew, Wladimir: Erkenntnislehre, Ästhetik, Philosophie der Liebe, S. 189.

31 Berdijaew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 263.



der (theurgisch-eschatologische) Weg führt durch sie hindurch und über sie hinaus, 
nicht etwa von ihnen weg. 

„Die verneinende, unschöpferische Auflehnung gegen die alte, schöne, reine Kunst ist kraftlos und 
unfruchtbar; diese Auflehnung verwandelt sich leicht in barbarischen Nihilismus. Auflehnung 
schafft nur Anarchie. [...] Wie die ganze Kultur muß auch die Kunst innerlich vom Menschen 
durcherlebt32 sein. Die schöpferische Krisis der Kultur muß immanent und überkulturell, nicht aber 
barbarisch und unkulturell sein. Die Kulturwerte sind geheiligt, und jeder Nihilismus im Hinblick 
auf sie ist gottlos.“33

So ist die Kultur einerseits ihren Feinden gegenüber „heilig“, andererseits ist sie, wie 
es wiederum im Sinn des Schaffens heißt, „ein Erschaffen der schlechten 
Unendlichkeit, einer unendlichen Mittelmäßigkeit“ und darum eine „metaphysisch-
bourgeoise“.34 So ist auch die Autonomie der Kunst einerseits „auf ewig behauptet“ 
und darf nicht preisgegeben werden, andererseits führt die Theurgie über die Grenzen 
der Kunst, also auch der Kunstautonomie, hinaus und relativiert dadurch ihren Wert 
aufs entschiedenste. Diesen Widerspruch kann man wohl zu jenen grundsätzlichen 
Widersprüchen seines Denkens rechnen, von denen Berdjaev selbst in dem „Von den 
Widersprüchen in meinem Denken“ betitelten Vorwort zu seinem Buch Von des 
Menschen Knechtschaft und Freiheit spricht (ohne allerdings diesen speziellen 
Widerspruch zu nennen) und die nach seinen Worten nur in der eschatologischen 
Perspektive lösbar sind. Nur das Ende der Welt würde auch die Aufhebung der 
Widersprüche bedeuten; solange die Welt und die Geschichte andauern, dauere auch 
die „Dynamik des Geistes“ an, „mit seinen stets aufs Neue sich ergebenden 
Widersprüchen.“35  Diese Dynamik des (Berdjaev’schen) Geistes in bezug auf das 
„Problem Kunst“ und, breiter, „Problem Kultur“ zu verfolgen, diese „stets aufs Neue 
sich ergebenden Widersprüche“ aufzudecken und zu analysieren, ist die Aufgabe 
dieses Beitrags. Zwar stoßen wir von hier aus immer wieder auch zu den anderen 
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32 Im Original: izžito, was man auch als „wegerlebt“ übersetzen kann.

33  Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 263. Ähnlich auch weiter: „Die Kultur ist  im Hinblick auf 
Nihilismus und Anarchie, im Hinblick auf Wildheit und Barbarei immer im Recht. Der Mißerfolg der Kultur 
ist ein heiliger Mißerfolg und über diesen Mißerfolg führt der Weg zum höheren Sein.“ (S. 347).

34 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 346. Alexis Klimov spricht  auch – m.E. völlig zu Recht – von 
“l’attitude apparemment  très ambiguë du philosophe devant la culture.” (Klimov, Alexis: Culture et 
anticulture chez Nicolas Berdiaeff,  S. 107).

35  Berdiajew, Nikolai: Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit. Versuch einer personalistischen 
Philosophie. Darmstadt und Genf 1954. S. 11.



Kerngedanken seiner Philosophie, deren Darstellung kann hier aber nur am Rande 
und sozusagen je nach Bedarf in Angriff genommen werden.

III.

Das, was ich von außen als Widerspruch des Berdjaev’schen (und nicht nur seines) 
Denkens charakterisiere, wird also innerhalb dieses Denkens zunächst einmal als ein 
Widerspruch in der Sache selbst erlebt und aufgefaßt, in erster Linie als Widerspruch 
zwischen der Aufgabe der Kunst bzw. des künstlerischen Aktes und dem Resultat 
dieses Aktes. Darauf kommt Berdjaev immer wieder zu sprechen, sowohl am Anfang 
als auch am Ende seiner philosophischen Laufbahn. Der schon zitierten Stelle aus 
dem Sinn des Schaffens z.B., in welcher die theurgische Aufgabe der Kunst definiert 
wird, gehen folgende Zeilen voran: „am künstlerischen Schaffen ist die Tragik 
jeglichen Schaffens sichtbar – das Mißverhältnis zwischen der Aufgabe und dem 
Vollbringen [osuščestvlenie]. Die Aufgabe eines jeden schöpferischen Aktes ist 
unendlich größer als jegliches Vollbringen.“ Und weiter, nachdem diese Aufgabe 
eben als eine theurgische definiert worden ist, als Durchbruch zu einer anderen Welt: 

„Das Resultat [osuščestvlenie] des schöpferischen künstlerischen Aktes ist [hingegen] die 
Hervorbringung von differenzierter Kunst, sind kulturelle ästhetische Werte, Hinausgehen des 
Schaffens nicht in die andere Welt, sondern in die Kultur dieser Welt. Das künstlerische Schaffen 
erzielt keine ontologischen Resultate; es wird nur das Ideale, nichts das Reale erschaffen; 
symbolische Werte, nicht das Sein selbst. Am künstlerischen Schaffen wird die symbolische Natur 
jedes Kulturschaffens offenbar.“36

Nicht nur ist der schöpferische Akt außerstande, seine theurgische Aufgabe zu 
erfüllen, sondern die Ergebnisse dieses Aktes geraten in einen tragischen 
Widerspruch zu dem Akt selbst. Der schöpferische Akt ist immer „nach oben“ 
gerichtet, er ist eine Überwindung der irdischen Schwere, Durchbruch zur „neuen 
Erde“ und zum „neuen Himmel“; die Ergebnisse, die „Schöpfungen der Kultur“, die 
„Kunstwerke“ richten sich hingegen wieder „nach unten“, fallen wieder zur Erde. 
„Das Schaffen ist ein Feuer; Kultur ist ein Erkalten des Feuers. Der schöpferische Akt 
ist ein Höhenflug, ein Sieg über die Schwerkraft der objektivierten Welt, über den 
Determinismus; das schöpferische Erzeugnis innerhalb der Kultur ist schon ein Zug 
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36 Berdjaev, Nikolaj: Smysl tvorčestva,  S. 218. 



nach unten, ein Absacken.“37  Dieses Gefühl der dem menschlichen Schaffen 
immanenten Tragik nimmt übrigens bei Berdjaev im Laufe der Jahre zu; noch im 
Sinn des Schaffens, obwohl auch hier schon, wie wir soeben gesehen haben, von 
dieser Tragik die Rede war, konnte es heißen: „Die Theurgie überwindet die Tragödie 
des Schöpfertums; sie gibt der schöpferischen Energie Richtung auf ein neues 
Leben.“38  Vielleicht, heißt es weiter, seien wir für die theurgische Kunst selbst noch 
nicht reif genug, aber zum mindesten seien wir „zum Bewußtsein der 
Unvermeidlichkeit des Übergangs einer jeden Kunst in Theurgie herangewachsen.“39 
Aus diesen Zeilen spricht noch der Geist der vorrevolutionären Zeit mit ihren 
Erwartungen einer neuen „Epoche des Geistes“, wenn nicht am nächsten Morgen, so 
doch irgendwann in absehbarer Zukunft; es entsteht fast der Eindruck, daß der 
Übergang der Kunst in Theurgie unmittelbar bevorsteht. Auf jeden Fall wird hier die 
Tragödie des Schaffens noch als irgendwie überwindbar, und zwar immanent 
überwindbar, gedacht – Gedankengänge und „Stimmungen“, die nach der 
Katastrophe von 1917 unmöglich werden.
 Andererseits teilt Berdjaev dieses Motiv der tragischen Diskrepanz zwischen 
der Aufgabe und den Resultaten des Schaffens natürlich auch mit anderen Vertretern 
der religionsphilosophischen Renaissance, mit Vjačeslav Ivanov40  und Sergej 
Bulgakov.41 Man muß allerdings bemerken, daß der Sinn fürs Tragische bei Berdjaev 
von Anfang an unvergleichbar stärker ausgeprägt war, als bei seinen (partiellen) 
Gesinnungsgenossen; das Bewußtsein der Tragik des menschlichen Daseins, der 
„Welt“ überhaupt, und die dadurch bestimmte „Ablehnung der Welt“, gehören ja, wie 
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37 Berdiajew, N.: Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit,  S. 161.

38 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 263.

39 Ebd., S. 264.

40  Dem Symbolismus, schreibt Vjačeslav Ivanov in einem seiner programmatischen Aufsätze, „ist der 
Wunsch eigentümlich, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen.“ Symbol sei Ab- und Ebenbild [obraz i 
podobie] hoher Realitäten, heißt  es weiter; es sei kein toter Abdruck [slepok] davon, sondern ein zur Hälfte 
belebter Träger dieser Realität, es nehme an dieser Realität teil. „Aber es ist nur zur Hälfte lebendig und es 
möchte ganz lebendig werden; mit der Realität  selbst, die es [nur] andeutet, möchte es sich gänzlich 
vereinen. Symbol ist  das Wort, das im Prozeß der Fleischwerdung sich befindet, aber doch nicht imstande ist, 
wirklich Fleisch zu werden. Würde das Symbol es tatsächlich werden, dann wäre es kein Symbol mehr, 
sondern die theurgische Wirklichkeit  selbst.“  (Mysli o simvolizme. In: Ivanov, Vjačeslav: Borozdy i meži. 
Opyty ėstetičeskie i kritičeskie. Moskau 1916, S. 162).

41 Kunst, heißt  es z.B. in der Schrift  Das abendlose Licht ist  „nur ein Symbol, ein Ruf, ein Gelöbnis, eine 
erhabene Geste, die aber – leider! – in Kraftlosigkeit  niederfällt. Denn die Kunst, neben ihrer königlichen 
Berufung, birgt  in sich auch das Bewußtsein der eigenen Kraftlosigkeit.“ (S.N. Bulgakov: Svet nevečernij,  S. 
318).



er immer betonte, zu seinen „Grunderlebnissen“42  und durchziehen sein ganzes 
Schaffen. Mit der Zeit, wie gesagt, verstärkt sich dieser Zug. In dem uralten Streit 
zwischen der Vorstellung von der Welt als (schöne) Gottesschöpfung (als „Kosmos“) 
und der Vorstellung von der Welt als Jammertal vertritt Berdjaev wie kein anderer 
seiner Zeitgenossen die zweite. „Der menschliche Geist ist in Gefangenschaft. Diese 
Gefangenschaft nenne ich „Welt“, Weltgegebenheit, Notwendigkeit.“43  Diese 
berühmten Zeilen, mit denen Der Sinn des Schaffens beginnt und deren gnostische 
Wurzeln unverkennbar sind, legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Deshalb ist seine 
ganze Philosophie von der Welt weg und über die Welt hinaus gerichtet; „der wahre 
Weg“, heißt es weiter an gleicher Stelle, „ist ein Weg der geistigen Befreiung von der 
„Welt“, der Befreiung des menschlichen Geistes aus dem Gefängnis der 
Notwendigkeit.“44  „Kosmos“ und „Weltharmonie“ kann es in dieser Welt nicht 
geben; jegliche „Weltharmonie“ in dieser Welt ist eine falsche, mehr noch: „eine 
Verhöhnung des tragischen Schicksals des Menschen“;45 nur in der anderen Welt, im 
Reiche Gottes, ist die wahre Harmonie möglich. Damit eng verbunden ist das von 
Berdajev immer wieder betonte „Primat der Freiheit über dem Sein“ in seiner 
Philosophie; diese Philosophie ist entschieden antiontologisch. Das „Sein“ nach 
Berdjaev „versklavt“, ihm geht es aber in erster Linie um die Befreiung. Daraus 
wiederum ist der auch immer wieder betonte, entschieden dynamische Charakter 
seines Denkens ableitbar. Es gebe zwei Typen der Philosophie oder auch zwei Linien 
in der Philosophiegeschichte, heißt es z.B. in einer höchst aufschlußreichen 
Rezension des Buches von Semen Frank Der Gegenstand des Wissens: die statisch-
ontologisierende Linie, beginnend mit Parmenides, von dem auch Platon im 
wesentlichen abhängig ist, und die dynamisch-antiontologische, beginnend mit 
Heraklit, der all jenen bis auf den heutigen Tag nahestehe, die, wie Berdjaev selbst, 
mit dem nach oben strebenden Element des Feuers verbunden seien.46 Diese feurig-
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42 So schreibt er u.a. in seiner Autobiographie: „Alleinsein ist  mit  der Ablehnung der Gegebenheit der Welt 
verbunden. Diese Ablehnung, dieser Widerstand ist gewiß mein erster metaphysischer Aufschrei gewesen, 
als ich das Licht der Welt erblickte.“ (Selbsterkenntnis,  S. 50).

43 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 1. Gleich darauf wird auch die Vorstellung von der Welt  als 
„Kosmos” erwähnt, um ausdrücklich in bezug auf „diese“ empirische Welt  verworfen zu werden: „’Diese 
Welt’ ist  nicht der Kosmos; sie ist der nichtkosmische Zustand von Getrenntsein und Feindschaft, 
Atomisierung und Zerfall der lebendigen Monaden der kosmischen Hierarchie.“

44 Ebd. Vgl. dazu Rössler, Roman: Das Weltbild Nikolai Berdjaejws. Existenz und Objektivation. Göttingen 
1956. S. 85ff. 

45 Berdjaev, Nikolaj: Opyt ėschatologičeskoj metafiziki,  S. 126.

46 Berdjaev, Nikolaj: Dva tipa mirosozercanija (S. L. Frank. Predmet znanija). (1916). In: Berdjaev, Nikolaj: 
Tipy religioznoj mysli v Rossii (= Sobranie sočinenij, t. 3). Paris 1989. S. 635-649.



dynamische, weltablehnende und weltüberwindende Haltung erklärt auch jenen 
Verdacht, den Berdjaev überhaupt gegen alles Bestehende hegt und pflegt. Keine 
Beständigkeit kann es in dieser Welt geben; alle Versuche, etwas Beständiges zu 
schaffen sind irregeleitet. Alles angeblich Beständige ist falsch und bedrückend, ist 
ein Hindernis für den menschlichen Geist auf seinem Wege zur Freiheit. Kurzum: 
nichts darf bestehen bleiben. Alles Vollkommene ist eine Täuschung, jede Harmonie 
ein Betrug.
 Daraus erklärt sich ein weiterer Widerspruch, dem wir beim Betrachten der 
Berdjaev’schen „Dynamik des Geistes“ begegnen. Die Kunst, wie wir schon wissen, 
sollte ein „neues Leben“ schaffen, statt dessen ist sie bloß eine Vorwegnahme davon. 
Da sie nur eine Vorwegnahme ist, ist ihr Wert ein relativer und vorläufiger; da sie 
doch eine Vorwegnahme ist, ist sie gleichzeitig etwas Positives und (relativ) 
Wertvolles. „Jeder schöpferisch-künstlerische Akt [heißt es im Sinn des Schaffens] ist 
teilweise Verklärung des Lebens. In der künstlerischen Auffassung wird uns die Welt 
bereits verklärt und befreit dargeboten, in ihr durchbricht der Mensch die durch die 
Schwere der Welt gesetzten Schranken. Im schöpferisch-künstlerischen Verhalten zur 
Welt wird bereits die andere Welt erschlossen.“47  Oder, wie der gleiche Gedanke im 
späten Buch Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit (1939) formuliert wird: 

„Schönheit ist Sieg über die Schwere und das Mißlungene der Welt. Durch die Schönheit erfolgt die 
Umgestaltung in die verklärte Welt, in eine andere Welt als die unsere. Und dieser Umbruch erfolgt 
in jedem schöpferischen Akt der Kunst und in jeder künstlerischen Aufnahme dieses schöpferischen 
Aktes. Darum auch besteht der Sinn der Kunst darin, daß sie Vorausnahme der Verklärung der Welt, 
Befreiung vom Mißlungenen und von der Schwere der Wirklichkeit ist.“48 

Wenn nun die Kunst, aber auch die „Schönheit“, eine „Vorausnahme der Verklärung 
der Welt“ ist, so sollte man erwarten, daß je „schöner“ diese Kunst ist, desto besser, je 
„verklärter“, desto vollständiger die Befreiung von der „Schwere der Wirklichkeit“. 
Aus der Prämisse von der Kunst als „Umgestaltung in die verklärte Welt“ scheint 
eigentlich die Vorstellung von und vielleicht auch die Forderung nach einer 
„verklärten“, „klaren“, und das heißt ja auch irgendwie „beruhigten“, „in sich 
ruhenden“, also, wenn man so will, „klassischen“ Kunst folgen zu müssen; eine 
„Vorwegnahme“ des Himmels scheint auch „Himmelstöne“ zu fordern. Es ist, 
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47 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens,  S. 239. 

48 Berdiajew, N.: Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit, S. 301-302.



kurzum, das Mozartisch-Puškinsche, das dieser Vorstellung am ehesten zu 
entsprechen scheint; wie es denn auch bei Puškin selbst über Mozart heißt:

„Gleich einem Cherubim
bracht er uns Lieder aus dem Paradies,
um, unseren flügellosen Wunsch erregend,
von uns, den Staubgebornen, fortzufliegen!“49

Diese Erwartung wird nun aber konsequent enttäuscht. Berdjaevs Sympathien 
gehören eindeutig der „romantischen“, im Gegensatz zur „klassischen“ Kunst;50  die 
Opposition selbst zieht sich wiederum durch sein ganzes Werk hindurch.51 In Grunde 
genommen erinnert dieser Gegensatz an den soeben erwähnten Gegensatz zwischen 
dem statischen und dem dynamischen Prinzip in der Philosophie; auch hier stehen 
sich Dynamik und Statik, der weltüberwindende Drang „nach oben“ und die 
Bereitschaft, sich mit den Formen dieser Welt zufrieden zu geben, ziemlich 
unversöhnlich gegenüber. Mit ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung hat die 
Bedeutung der Begriffe „klassisch“ und „romantisch“ bei Berdjaev sehr wenig zu 
tun; es geht hier vielmehr um „ewige“ Prinzipien, um immer vorhandene „Typen“ der 
Kunst bzw. um unterschiedliche geistige Haltungen, Weltanschauungen, die sich in 
der Kunst, aber auch sonstwo, ausdrücken. Dabei wird das „Klassische“ nicht selten 
mit dem „Antiken“ bzw. mit dem „Heidnischen“ in Zusammenhang gebracht, das 
„Romantische“ hingegen mit dem „Christlichen“. „Die heidnische Kunst ist klassisch 
und immanent. Die christliche Kunst ist romantisch und transzendent. [...] Die 
klassisch-schöne heidnische Kunst strebt zur Vollendung, zur Vollkommenheit der 
Formen hier auf dieser Erde, in dieser Welt.“52  Und darin eben liegt ihre Gefahr, sie 
verführt zu dieser Welt, versöhnt mit dieser Welt und gerät somit in Widerspruch zu 
der theurgischen Aufgabe der Kunst. Sie will eigentlich gar nichts wissen von dieser 
theurgischen Aufgabe. Sie will „Schönheit“ und „Vollkommenheit“ hier und jetzt, es 
kann aber nach Berdjaev keine wahre Vollkommenheit hier und jetzt geben,53  oder 
vielmehr: es darf sie in seinem Weltbild nicht geben. Die diesseitige Schönheit kann 

17

49 Alexander Puschkin: Mozart und Salieri. Übersetzt v. Kay Borowsky. Stuttgart 1985. S. 15.

50 Vgl. Berdiajew, N.: Selbsterkenntnis,  S. 239.

51 Zu diesem Gegensatzpaar bei Berdjaev s. insbesondere: Stepun, Fedor: Mystische Weltschau,  S. 154ff. S. 
auch: Andreev, A. L.: Iskusstvo, kul’tura, sverchkul’tura,  S. 22ff.

52 Berdiajew, N.: Der Sinn des Schaffens, S. 242.

53 Ebd., S. 243.



nur ein Symbol der jenseitigen sein; die wahre Realität ist nicht von dieser Welt; wenn 
Symbole für Realitäten gehalten werden, so ist das eins der größten Hindernisse auf 
dem Weg der Befreiung. Darum spricht Berdjaev gar von der „Versuchung“ der 
Klassik: sie setze nämlich voraus, „daß man Vollkommenheit im Endlichen erreichen, 
und daß das Produkt des Schaffens vollkommen sein könne. Sowohl das Produkt des 
Schaffens als auch das schöpferische Subjekt ordnen sich der hierarchischen 
objektiven Ordnung unter. Diese Versuchung des Klassizismus ist eine der Formen 
der Knechtung des Menschen.“54  Die christlich-romantische Kunst hingegen öffnet 
den geschlossenen Himmel der Klassik, transzendiert die Welt, erschließt das 
Jenseitige. Deshalb hat in ihr die klassische Formvollendung, die immanente 
Vollkommenheit keine Geltung. Im Gegenteil: Unabgeschlossenheit, Unvollendung 
der Formen sind für sie bezeichnend. Kurz, sie weist über sich selbst und über die 
ganze immanente Welt hinaus und ist dadurch der Sache der Befreiung des Menschen 
von dieser Welt natürlich förderlich. Zwar birgt die romantische Kunst ihre eigenen 
Gefahren in sich und kann durchaus auch zur „Versuchung“ und zu einer „Form der 
Knechtschaft“ werden, dem „theurgischen Gedanken“ steht sie auf jeden Fall viel 
näher als die klassische mit ihrer vom Reich Gottes ablenkenden Vollkommenheit.55

IV.

Im Grunde genommen interessieren Berdjaev die Resultate des Schaffens, ob nun 
klassisch-vollendete oder romantisch-unabgeschlossene, kaum, es ist vor allem das 
Schaffen selbst, der Akt, der Ausbruch, das aufflammende Streben zum 
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54 Berdiajew, N.: Von des Menschen Knechtschaft und Freiheit,  S. 306.

55  Daß auch diese ganze Unterscheidung, einschließlich ihrer „theurgischen Implikationen, durchaus 
epochentypisch ist, zeigt  u.a. der kurze Aufsatz „Über die klassische und die romantische Dichtung“ (1920) 
des bekannten Literaturwissenschaftlers Viktor Žirmunskij, der zwar zu der „nachsymbolistischen“ 
Generation gehört, durchaus aber, wie diese ganze Generation übrigens auch, als ein „Erbe des 
Symbolismus“  bezeichnet werden kann. Ohne Berdjaev zu nennen, aber unter Bezug auf Vjačeslav Ivanov 
und dessen auf Wagner zurückgehenden Vorstellungen vom („theurgischen“) „Gesamtkunstwerk“ 
identifiziert hier Žirmunskij geradezu die „Klassik“ mit der „autonomen“ Kunst, die Romantik hingegen mit 
einer Kunst, die über ihre eigenen Grenzen „irgendwie“ hinausgeht und, entweder als „religiöse“  oder auch 
als politische Handlung, „Tat  und Aufruf“, das „Leben selbst“ wird. Žirmunskij, Viktor: O poėzii 
klassičeskoj i romantičeskoj. In: Ders.: Teorija literatury, poėtika, stilistika.. Izbrannye trudy. Leningrad 
1977. S. 138.



Transzendenten, die ihn beschäftigen.56  Das ist nun aber ein Zug, der ihn nicht 
unwesentlich von den Symbolisten unterscheidet, mit denen, wie schon gesagt, seine 
Ideen über Kunst und Kultur eng verwandt sind und von denen sie z.T. auch stark 
beeinflußt wurden. In der Tat: Berdjaevs Theorie des Symbols und des Symbolismus 
ist von Vjačeslav Ivanov stark abhängig; Fedor Stepun bezeichnet den Begriff des 
Symbols bei Berdjaev sogar als „terminologische Entlehnung aus der Gedankenwelt“ 
Ivanovs.57  Im Grunde genommen brauchen wir auf diese Theorie nicht in extenso 
einzugehen, da sie aus dem Vorhergehenden schon klar geworden sein dürfte. Symbol 
wird hier als eine „Brücke“ zwischen zwei Welten verstanden, der diesseitigen Welt 
des Leidens und der Unvollkommenheit und der Welt der jenseitigen Harmonie. 
Leider schaffe die Kunst nur Symbole, keine Realitäten; die wahre, theurgische 
Kunst solle endlich vom Schaffen der Symbole zum Schaffen der neuen, göttlichen 
Wirklichkeit übergehen; das wäre auch der wahre Realismus.58 Um so interessanter 
ist die Polemik Berdjaevs gegen Vjačeslav Ivanov, wie sie sich vor allem in seiner 
„Der Zauber widergespiegelter Kulturen“ betitelten Rezension auf die 
Aufsatzsammlung Ivanovs Furchen und Grenzen (beides 1916), wie auch später in 
Berdjaevs Erinnerungen äußert. Der Hauptvorwurf, den Berdjaev seinem zeitweiligen 
Freund macht, ist schon im Titel der Rezension enthalten: Ivanov lebe in 
„Widerspiegelungen der Kultur“, nicht im ursprünglichen Sein, sondern im 
abgeleiteten, „philologischen Sein“. Er sei ein Mensch der „hellenistischen“, nicht 
der „hellenischen“ Kultur, ein „Alexandriner“, der lediglich das Kulturelle, nicht das 
Elementare, nur Resultate des Schaffens, nicht das Schaffen selbst, nur 
„philologische Feinheiten“ zu verstehen und zu schätzen wisse.59  Zwar spreche 
Ivanov von Theurgie, aber diese werde von ihm immer noch in den Grenzen der 
Kunst, in den Grenzen der Kultur verstanden; die wahre Theurgie führe aber (wie wir 
schon wissen) über die Grenzen der Kultur und der Kunst hinaus, sie sei ein 
„katastrophaler Ausgang“ aus dieser Welt. Kurzum, Ivanov sei mit der Kultur 
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56 Sehr anschaulich resümiert  Georgij Fedotov diese Einstellung: „Der schöpferische Akt verfestigt sich zur 
Lava, die selbst  zum Hindernis für das Schaffen wird. Das bedeutet, daß für Berdjaev der schöpferische Akt 
einen Wert  besitzt, und nicht dessen Resultat, nicht  das „Werk“  der Kunst oder des Denkens. Daraus wird 
klar, daß er ein Feind sogar des Strebens nach Vollendung ist, ein Feind jeglicher Klassik. Es fand sich kein 
Platz für Puškin in seiner Russischen Idee“. (Fedotov, Georgij: Berdjaev-myslitel’. „Novyj žurnal“, 1948, 19. 
Zit. nach: N. A. Berdjaev: pro et contra. Antologija. Kniga 1. Hrsg. v. A. Ermičev. Sankt Petersburg 1994).

57 Stepun, Fedor: Mystische Weltschau,  S. 118. 

58 Vgl. oben, Anm. 39.

59 Berdjaev, Nikolaj: Očarovanie otražennych kul’tur. In: Berdjaev, Nikolaj: Tipy religioznoj mysli v Rossii 
(= Sobranie sočinenij, t. 3). Paris 1989. S. 518ff.



zufrieden, er wolle in ihr bleiben und sei auf keinen Fall bereit, sie für irgend etwas 
zu opfern. 60

 Das, was hier über Ivanov gesagt wird, gilt nicht unbedingt für andere 
Theoretiker und „Praktiker“ des (religiösen) Symbolismus, weder für Belyj noch für 
Blok. In der Tat war Ivanov der „philologischste“ von ihnen, eigentlich der einzige, 
der in „Widerspiegelungen der Kultur“ lebte. Daher auch eine gewisse Unseriosität, 
die für ihn eigentümlich ist; das, was bei Belyj, noch mehr bei Blok, Lebensernst, 
mitunter Tragik war, nimmt sich bei Ivanov im Endeffekt doch als „nur Literatur“ 
aus. Das alles sieht Berdjaev sehr richtig und spricht es auch sehr direkt aus. 
Trotzdem bleibt das Problem, daß auch die anderen Symbolisten, trotz aller Theurgie, 
nicht immer und nicht mit der Berdjaevschen Entschlossenheit bereit waren, die 
Kunst „für irgend etwas“ zu opfern. Der Grund dafür ist sehr einfach: Im Unterschied 
zu Berdjaev waren sie Künstler. Kunst, einschließlich deren Ergebnisse, also 
Kunstwerke, hatte in ihrer „geistigen Wirtschaft“ dementsprechend einen 
unvergleichbar höheren Stellenwert. Nun, und auch hier hat Berdjaev vollkommen 
recht, verlangt der „theurgische Gedanke“, wenn man sich schon darauf eingelassen 
hat, diesen Ausgang über die Grenzen der Kunst hinaus. In dieser Hinsicht kann man 
sagen, daß Berdjaev mit der ihm eigenen Radikalität den Symbolismus zu Ende denkt 
und seine letzte Konsequenzen offenbart.
 So lange diese letzten Konsequenzen nicht offenbart sind und die 
symbolistischen „Theurgen“ die Kunst preiszugeben nicht endgültig bereit sind, 
interessieren sie sich auch für konkrete Kunstwerke, für die Resultate des Schaffens 
natürlich viel stärker als Berdjaev, der sich ja dafür sehr wenig interessiert. Auch das 
Schaffen selbst, der Schaffensprozeß, sieht in der Perspektive dieses Interesses etwas 
anders aus als in der Perspektive des Berdajevschen Desinteresses. Als ein bloßes 
„Streben nach oben“ und „Durchbruch durch die Grenzen der Welt hindurch“ kann 
der Schaffensprozeß in dieser Perspektive selbstverständlich nicht betrachtet werden. 
Hier gilt es insbesondere auf den Artikel von Vjačeslav Ivanov „Von den Grenzen der 
Kunst“ einzugehen, den Berdjaev in seiner schon erwähnten Rezension auch 
besonders hervorhebt; durchaus zutreffend ist auch seine Bezeichnung der von 
Vjačeslav Ivanov in diesem Artikel entwickelten Theorie als „Phänomenologie des 
künstlerischen Schaffens“.61  Man könnte hier vielleicht von einer mystischen 
Phänomenologie des künstlerischen Schaffens sprechen, die übrigens ihre 
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Entsprechungen bei anderen Mystikern der Epoche, so vor allem bei Pavel Florenskij, 
findet. Nun – und das ist wohl der springende Punkt – kreist Ivanovs Gedanke hier 
vor allem um zwei Begriffe: den Auf- und den Abstieg, um den Weg „nach oben“ und 
den „nach unten“, die gleichen Begriffen also, die, wie wir soeben gesehen haben, 
auch in Berdjaevs Denken über die Kunst eine Schlüsselstelle innehaben. Beides, 
sowohl der Auf-, als auch der Abstieg, behauptet Ivanov, sei für das „geistige Leben“ 
wichtig und „positiv“. Allerdings sei es der geistig suchende Mensch, der „aufsteigt“ 
und „aufsteigen“ muß, der Künstler hingegen, der „absteigt“: „Der Künstler steigt 
von den Sphären ab, in die er mittels des Aufstiegs, als geistiger Mensch, gelangt; 
weshalb man sagen kann, daß es viele Aufsteigende, aber wenige, die absteigen 
können, d.h. wahre Künstler, gibt.“62  Der „Mensch“, führt Vjačeslav Ivanov weiter 
aus, indem er sich auf seine eigene, zu einem der Schlagworte der Epoche gewordene 
Formel a realibus ad realiora bezieht, steige von dem Wirklichen (a realibus) zum 
Wirklicheren (ad realiora) auf; der „Künstler“ hingegen müsse vom Wirklicheren (a 
realioribus) zurück zum Wirklichen (ad realia) absteigen.63  Dadurch könne es 
durchaus zu einem Widerspruch zwischen dem „Menschen“ und dem „Künstler“ 
kommen, der wiederum zu einem inneren Konflikt führen könne, den Vjačeslav 
Ivanov in Botticelli, Gogol’ und Lev Tolstoj verkörpert sieht. Interessanter sogar als 
diese – durchaus zeittypischen – Überlegungen scheint hier allerdings die 
Auseinandersetzung Ivanovs mit dem Symbolismus bzw. mit anderen Vertretern 
dieser Bewegung, die er ja selber maßgeblich geprägt hat. Die Symbolisten, sagt 
Ivanov im Rückblick auf die Anfänge der Bewegung, seien zwar voll und ganz 
„Dichter“ gewesen, aber nicht in vollem Maße „Künstler“, und zwar insofern, „als sie 
ihr zum Licht strebendes, aber nicht harmonisiertes [neustroennoe], menschliches 
und dabei sehr junges und gefangenes [plennoe] Ich in ihr künstlerisches Schaffen 
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62 Ivanov, Vjačeslav: Granicy iskusstva. In: Ders.: Borozdy i meži. Opyty ėstetičeskie i kritičeskie,  S. 192.

63  Ebd., S. 206. Pavel Florenskij, der in „Ikonostase“  die gleiche Unterscheidung zwischen dem Auf- und 
dem Abstieg vollzieht, entwickelt daraus eine Theorie von zwei Typen der Kunst: „Die Bilder des ersten [des 
Aufstiegs – A.R.] – das sind die abgeworfenen Kleider der Tageshast, der Bodensatz der Seele, für den in der 
anderen Welt  kein Platz ist (überhaupt  sind dies die geistig unharmonischen Elemente unseres Wesens), 
während die Bilder des Abstiegs die an der Grenze der Welten sich herauskristallisierende Erfahrung des 
mystischen Lebens darstellen.“  (Florenskij, Pavel: Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im 
revolutionären Rußland. Stuttgart  1990, S. 50). Darum wird die „nach oben“ strebende, „aufsteigende“ 
Kunst ausdrücklich verworfen: „Der Künstler irrt sich und führt  in die Irre, wenn er unter dem Vorwand der 
Kunst alles das gibt, was in ihm entsteht bei der ihn erhebenden Inspiration, sofern dies nur die Bilder des 
Aufstiegs sind. Wir brauchen seine vormorgendlichen Träume, die die Kühle des ewigen Azurs bringen ... “ 
Ebd. Im Unterschied zu Berdjaev, der in vielerlei Hinsicht als sein Antipode bezeichnet werden kann, läßt 
Florenskij – konsequenterweise – nur die „absteigende“  Kunst als Symbolismus gelten; die für ihn 
inakzeptable aufsteigende bezeichnet er als Naturalismus, der nur „ein banales Ebenbild des alltäglichen 
Lebens“  zu geben vermöge. Der so verstandene Symbolismus ist selbstverständlich eher dem Begriff 
„Klassik“ als dem der „Romantik“ unterzuordnen.



hineinlegten“. Das heißt, die Trennung zwischen „Mensch“ und „Künstler“, zwischen 
„Aufstieg“ und „Abstieg“, sei bei und sozusagen in ihnen nicht sauber vollzogen 
gewesen. „Der Künstler stieg in ihnen auf, statt abzusteigen, weil der Mensch 
aufstieg, der Künstler aber war in ihrem Bewußtsein mit dem Menschen 
gleichbedeutend [tožestven].“64 Damit will sich Ivanov keineswegs zufrieden geben; 
früher oder später sollen die „Lehrlinge der Musen“ sich begrenzen lernen, wenn es 
ihnen beschieden sein solle, zu „Meistern“ zu werden. Diese „Begrenzung“, die auch 
als „innerer Kanon“ bezeichnet wird, bedeute nun keine Absage an den 
Symbolismus, sondern eine vollständige Unterwerfung des Künstlers unter die 
allgemeinen Gesetze der Kunst (die ja immer ein „Abstieg“ bedeutet) bei der 
gleichzeitigen und vollständigen Annerkennung des „heiligen Gesetzes“ des 
ununterbrochenen Aufstiegs zum höchsten Sein. Daß diese Versöhnung der 
Gegensätze, diese „Fülle“ und „Ganzheit“ nur schwer zu erreichen sind, sieht 
Vjačeslav Ivanov natürlich ganz deutlich, darum klingt sein diese Überlegungen 
abschließender Satz eher wie ein Appell, oder wie eine auf die möglicherweise sehr 
ferne Zukunft gerichtete Hoffnung: „Wer imstande ist, bei diesem Aufstieg auch den 
künstlerischen Abstieg in sich zu fassen [vmestit’] – der fasse es [da vmestit].“65 
 Das alles verwirft nun Berdjaev ganz konsequent; war bei den Symbolisten (in 
der Interpretation von Ivanov) die Unterscheidung zwischen Auf- und Abstieg nicht 
richtig vollzogen, so läßt Berdjaev – in dieser Hinsicht ganz und gar kein Künstler – 
nur den Aufstieg (mithin nur den „Menschen“) gelten; Abstieg bleibt für ihn 
„Absacken“ und „Erkalten des Feuers“. „Die ganze Lehre V. Ivanovs vom Abstieg ist 
nichts anderes als Befestigung der Kultur dieser Welt für immer, als Bewunderung 
ihrer schönen Formen.“66  Und das, wie wir schon wissen, darf  eben nicht sein. Ein 
anderer, „heroischer“ Weg wird vorgeschlagen: 

„Fortgesetzter Aufstieg ist Durchbruch durch die Grenzen dieser Welt hindurch, Ausgang über die 
Schranken der Kultur, der Kunst und der Wissenschaft, Staat und Familie usw. usf. hinweg. Das ist 
ein heroischer Weg, Weg des Wagnisses der Heiligkeit und des Wagnisses der Genialität, und auf 
diesem Weg gibt es nichts ‚Klassisches‛, keine klassischen Formen. Zu diesem Weg stießen 
Dostoevskij und Tolstoj, Nietzsche und Ibsen vor, und all jene, die der Weltkrise der Kunst bewußt 
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64 Ivanov, Vjačeslav: Granicy iskusstva,  S. 204-205.

65 Ebd., S. 205.

66 Berdjaev, Nikolaj: Očarovanie otražennych kul’tur,  S. 526.



waren, all jene, die danach strebten, das neue Leben, das neue Sein zu schaffen, und nicht bloß neue 
‚Wissenschaften und Künste‛.“67

Auch hier, wie wir sehen, bleibt Berdjaev dem „theurgischen Gedanken“ treu. 
Charakteristisch ist aber die Liste der zum „heroischen Weg“ vorstoßenden Autoren. 
Denn das sind die Namen, die Berdjaev immer wieder nennt, in denen er sowohl die 
„Krise der Kunst“ (von der wir noch reden werden) verkörpert sieht, als auch damit 
verbunden das Streben nach dem Übergang zum Schaffen des neuen Seins, zur 
Theurgie, als auch schließlich, und damit wiederum eng verbunden, den Konflikt 
zwischen dem „Menschen“ und dem „Künstler“. In der Tat: Von einer Vermischung 
des „Menschen“ mit dem „Künstler“ wollte Berdjaev von jeher nichts wissen, was 
ihn von vielen zeittypischen Versuchungen bewahrte, von dem für den Symbolismus, 
um so mehr für das Umfeld des Symbolismus, eigentümlichen Streben, auch das 
Leben nach künstlerischen Prinzipien zu gestalten, einem Streben, das sozusagen 
naturgemäß auch zu einer Stilisierung, Theatralisierung des Lebens führte,68  in 
weiterer Konsequenz zu jener „Verlogenheit“, „künstlicher Hochgeschraubtheit“, von 
denen Berdjaev in seinen Erinnerungen im Rückblick auf die „Kulturrenaissance“ 
spricht und die es ihm nicht erlaubten, sich mit dieser „Bewegung“ völlig zu 
identifizieren.69  Hingegen ist der Konflikt zwischen dem „Künstler“ und dem 
„Menschen“, zwischen „Kunst“ und „Leben“ – ein Konflikt, den man durchaus auch 
als zeittypisch bezeichnen kann (es genügt hier an Thomas Manns Tonio Kröger zu 
denken, oder an Rainer Maria Rilkes „alte Feindschaft zwischen dem Leben und der 
großen Arbeit“) – Berdjaev durchaus bekannt; die Deutung dieses Konflikts bleibt 
aber, wie nicht anders zu erwarten ist, immer eine „theurgische“, d.h. er wird unter 
Ausblendung seiner möglichen anderen, und bei anderen Autoren auch wirklichen, 
Facetten auf den Konflikt zwischen dem Schaffen der Kunstwerke und dem Schaffen 
des „neuen Lebens“ reduziert.70 Nicht das „gelebte Leben“ steht dem künstlerischen 
Schaffen gegenüber, sondern lediglich das Schaffen des („neuen“) Lebens. 
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67 Ebd.

68  Vgl. die mittlerweile klassisch gewordene Charakterisierung dieser Tendenz des Symbolismus bei 
Vladislav Chodasevič, vor allem in seinen Erinnerungsfragmenten „Brjusov“  und „Konec Renaty“. In: 
Chodasevič, Vjačeslav: Nekropol’. Paris 1976.

69 Berdiajew, N.: Selbsterkenntnis,  S. 166.

70 So wird im Sinn des Schaffens auch der Konflikt  zwischen „Schaffen“ und „Leben“  in Ibsens Drama Wenn 
wir Toten erwachen als Konflikt  zwischen dem „Schaffen der Kunstwerke“ und dem „Schaffen des Lebens“ 
verstanden; desgleichen wird der Lebenskonflikt Lev Tolstojs als „ein einziger qualvoller Übergang vom 
Erschaffen vollendeter Kunstwerke zum Schaffen eines vollkommenen Lebens“ gedeutet (Der Sinn des 
Schaffens, S. 240).



 So unterscheidet sich das Berdjaevsche „Schaffen des neuen Lebens“ vom 
symbolistischen „Lebensschaffen“ (žiznetvorčestvo) sehr deutlich.71  Suchten die 
Symbolisten nach einer Verschmelzung, einer, um die Formel von Chodasevič 
aufzugreifen, „Legierung des Lebens und des Schaffens“, einer Art „künstlerischem 
Stein der Weisen“,72  so strebt Berdjaev, und zwar letztendlich in eschatologischer 
Perspektive, nach einem Übergang vom Schaffen der Kunstwerke zum Schaffen des 
Lebens, wobei die Kunst offensichtlich aufhören soll, Kunst, der Künstler, Künstler 
zu sein. Trotzdem bleibt, wie ich glaube, die Behauptung in Kraft, daß Berdjaev in 
seinem konsequenten Theurgismus den Symbolismus gewissermaßen zu Ende denkt. 
Auch bei den symbolistischen Autoren proprie dictu finden wir neben der Denkfigur 
der Verschmelzung durchaus auch diejenige des Übergangs; auch entspricht die 
Abwertung des Kunstwerkes nur zu deutlich der inneren Tendenz oder besser: der 
inneren Logik des Symbolismus. Denn es fragt sich, ob eine Ontologie des 
Kunstwerkes auf dem geistigen Boden des Symbolismus (insbesondere des „späten“ 
Symbolismus) überhaupt möglich ist. Das „Wirklichere“ (realiora), zu dem nach 
Vjačeslav Ivanov das symbolistische Kunstwerk streben muß, zu dem es eine 
„Brücke“ bildet und das es eben „symbolisiert“, bleibt naturgemäß außerhalb dieses 
Kunstwerkes selbst, jenseits davon und im „Jenseits“. Das Kunstwerk selber fängt 
zwar einen Abglanz dieser Jenseitigkeit, dieser „höheren Wirklichkeit“ auf, wird aber 
in seinem eigenen ontologischen Status dadurch nur wenig gehoben; in seinem 
Symbolcharakter bleibt es immer auch nur Symbol, nur Zeichen, nur Hinweis. Der 
auf einen Gegenstand hinweisende Pfeil ist nicht dieser Gegenstand selbst; der 
Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Je stärker nun die „theurgische“ 
Komponente ist, die Forderung nach dem Übergang vom Schaffen bloßer Symbole 
zum Schaffen der Realitäten selbst, desto mehr wird das Symbol zum „bloßem 
Symbol“, desto weniger „seiend“, „seinserfüllt“ ist das Kunstwerk – eine innere 
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71 Zu diesem Begriff und seinen Ausformungen bei den Symbolisten s. u.a.: Paperno, Irina and Grossman, 
Joan Delaney (Hrsg.): Creating Life. The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, California 1994.

72 Es kann hier nützlich sein, diese ganze Passage von Chodasevič anzuführen, die, wie schon erwähnt, als 
eine „klassische“ Charakteristik der innersten Tendenz des Symbolismus gelten kann: „Symbolisten wollten 
den Schriftsteller vom Menschen, die literarische von der persönlichen Biographie nicht trennen. 
Symbolismus wollte keine bloß ästhetische Schule, keine lediglich literarische Strömung sein. Immer 
versuchte er, zugleich eine Schaffens- und eine Lebensmethode zu werden, und darin bestand seine tiefste, 
vielleicht  nicht zu verwirklichende Wahrheit. In dem ständigen Streben zu dieser Wahrheit verlief eigentlich 
seine ganze Geschichte. Es war eine Reihe von Versuchen, zuweilen echt  heroischen Versuchen – die 
Legierung des Lebens und des Schaffens, eine Art künstlerischen Stein der Weisen zu finden. Beharrlich 
suchte der Symbolismus nach einem Genie in seinem Milieu, dem es gelingen würde, das Leben und die 
Kunst in eins zu verschmelzen. Wir wissen jetzt, daß ein solches Genie nicht  kam, die Formel nicht  gefunden 
wurde“ (Chodasevič, Vladislav: „Konec Renaty“. In: Nekropol’,  S. 8).



Logik, die sich bei Berdjaev vielleicht am deutlichsten offenbart. Ohne sich jetzt in 
speziell literaturwissenschaftliche Fragen vertiefen zu können, kann man doch 
vermuten, daß das spezifisch Unabgeschlossene, Offene, aber auch Zer- und 
Verfließende, quasi Verdünnte, Traumhaft-Unsubstantielle, das den Werken, nicht 
zuletzt den Versen, der (späten) Symbolisten doch unverkennbar anhaftet, nicht 
zuletzt mit diesem verminderten ontologischen Status des Kunstwerkes 
zusammenhängt. Es war den „den Symbolismus überwindenden“ Akmeisten 
vorbehalten, die ontologische Aufwertung des Kunstwerkes zu vollziehen. Wie Osip 
Mandel’štam in seinem programmatischen Text „Der Morgen des Akmeismus“ 
schrieb: „Das bescheidene Äußere des Kunstwerkes täuscht uns nicht selten 
hinsichtlich der ungeheuer verdichteten Realität, über die es verfügt“.73  Das war 
allerdings nur möglich, nachdem die symbolistische Grundvoraussetzung, der strikte 
Dualismus zweier Welten, zumindest relativiert worden war und die Welt sich wieder 
aus dem „blauen Gefängnis“ in einen „von Gott gegebene[n] Palast“74  verwandelt 
hatte.
 Von dieser „ungeheuer verdichteten Realität“ des Kunstwerkes kann bei 
Berdjaev keine Rede sein.75 Das Reale, das „wirklich Wirkliche“ bleibt bei ihm das 
Subjekt, sein Streben und Schaffen, seine Freiheit vor allem, seine einmalige 
Persönlichkeit; die „objektive“ Welt, die Welt der „Resultate“ wird immer mehr zu 
einem Produkt der Objektivierung, der Selbstentfremdung dieses Subjekts. Als solche 
ist diese „objektive“ Welt, die „Welt der Natur und der Geschichte“, nicht ganz 
wirklich. Sie ist nicht die wahre, reale Welt, sondern „nur ein Zustand der wahren, 
realen Welt“,76 erzeugt durch das Erkalten der geistigen Flamme, das Erlahmen des 
Strebens. Die „objektive Welt“ ist die „gefallene Welt“; die „Entstehung der 
Objektivierung ist gleichbedeutend mit Gefallensein“.77 „Die Wirklichkeit liegt in der 
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73 Mandelstam, Ossip: Über den Gesprächspartner. Gesammelte Essays 1913-1924. Frankfurt  a. M. 1994. S. 
17. S. wiederum meinen Aufsatz Das autonome Kulturparadigma in der russischen Geistesgeschichte (wie 
Anm. 13).

74 Ebd., S. 20.

75 Überhaupt  ist es unwahrscheinlich, daß Berdjaev die „akmeistische Wende“ in der russischen Literatur je 
bewußt wurde (im Unterschied zum Futurismus, den er durchaus wahrnahm); bis zuletzt, und trotz aller 
Unterschiede, bleibt  seine Kunstreflexion im „magischen Kreis“  gefangen, den der Symbolismus umrissen 
hatte.

76 Samopoznanie, S. 332. Dt. (ungenaue) Übersetzung: Selbsterkenntnis, S. 318.

77 Ebd., Es ist  nicht meine Aufgabe, die insbesondere für das späte Werk Berdjaevs konstitutive und in vielen 
Hinsichten sehr schwierige Lehre von „Objektivierung“ (bzw. in anderen Übersetzungen „Objektivation“) 
hier in extenso  zu erörtern. S. u.a.: Paul Klein: Die „kreative Freiheit“ nach Nikolaj Berdjajew. Zeichen der 
Hoffnung in einer gefallenen Welt. Regensburg 1976. 



Subjektivität, im ursprünglichen, noch brennenden Leben, und nicht in der 
Objektivität, in der das Feuer des Lebens bereits erloschen ist.“78  So bleibt eine 
Aufwertung der Resultate des Schaffens unmöglich – trotz aller Schwierigkeiten, die 
sich dadurch ergeben und die durch die Lehre von der „Objektivation“ noch verstärkt 
werden. Diese bekommt ja in der späteren Periode eine immer größere Bedeutung. In 
der Tat: Die Vorstellung vom Schaffen als heroischer Weg des Aufstiegs und nur des 
Aufstiegs mag vielleicht dem eigenen Schaffen Berdjaevs entsprechen, sie entstammt 
auch sozusagen seiner Schaffensintuition, betrachtet man aber das Kunstschaffen als 
solches, so springt die Unhaltbarkeit dieser Vorstellung sofort in die Augen. Auch 
Berdjaev durfte sie nicht erst bei der Lektüre der Ivanovschen „Phänomenologie des 
künstlerischen Schaffens“ aufgefallen sein. Das künstlerische Schaffen ist 
offensichtlich kein fortgesetzter „Aufstieg“ und kann es nicht sein; es intendiert nicht 
nur einen „Durchbruch durch die Grenzen dieser Welt hindurch“, wenn es einen 
solchen überhaupt intendiert, sondern in erster Linie eben die Resultate, die 
Kunstwerke. Auch in der „allerromantischsten“ Kunst geht es doch nicht zuletzt, 
meistens primär, um das Schaffen der Werke, wie unabgeschlossen, offen und 
unvollkommen sie sein mögen. In vielen Fällen ist übrigens diese 
„Unvollkommenheit“ auch durchaus beabsichtigt, ist also ein Kunstgriff, verlangt 
mithin nicht weniger „Kunst“ (die ja immer „absteigt“) als etwa die klassische 
„Vollkommenheit“. Das sieht Berdjaev natürlich auch; dem widerspricht nun aber 
seine Vorstellung vom „Abstieg“ als „Erlahmen“, „Erkalten“ und Entfremdung. Kann 
man diese Vorstellung wirklich aufrechterhalten, oder, was letztendlich auf dasselbe 
hinausläuft, kann man die Resultate des Schaffens mit der Objektivation einfach 
gleichsetzen oder nicht? Eine solche Gleichsetzung, wie nach allem Vorhergehenden 
einleuchtet, liegt voll und ganz in der Logik seiner gesamten Philosophie. 
Andererseits würde sie die Kunstwerke zu einem einfachen Bestandteil der verhaßten 
„objektiven“, „gefallenen“, „nicht ganz wirklichen“ Wirklichkeit machen, was 
offensichtlich auch unhaltbar ist. Berdjaev sieht durchaus diese Schwierigkeit, diese, 
wie er sie nennt, „verwickelte Frage“;79  allerdings spürt man bei deren Erörterung 
auch sein Unbehagen sehr deutlich. 
 Es sei sehr wichtig, heißt es im späten und in vielen Hinsichten abschließenden 
Buch Versuch einer eschatologischen Metaphysik, die Frage zu klären, ob die 
schöpferische Verkörperung [voploščenie] Objektivation sei, oder ob man sie 
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78 Berdjajew, Nikolai: Existentielle Dialektik des Göttlichen und Menschlichen. München 1951. S. 138.

79 Ebd.



voneinander unterscheiden müsse.80  Einerseits wird zugegeben, daß die 
„Formbildung“, mit der „jedes Schaffen verbunden ist, keineswegs mit der 
Objektivation gleichbedeutend ist, d.h. sie bedeutet keineswegs eine Entfremdung 
vom Kern der Existenz, ein Erkalten, eine Unterwerfung unter die Macht des 
Determinismus.“81 Andererseits wird immer auf dem uns schon vertrauten Gegensatz 
zwischen dem schöpferischen Akt und dem Resultat insistiert. Kaum ist die 
Formbildung vollzogen, gerät das Resultat in die objektive Welt und wird zur 
Objektivation. Der Akt ist auf das „Ende der Welt“ gerichtet, das Resultat bleibt hier, 
in „dieser Welt“ stecken; der Akt ist „noumenal“, das „Produkt“ hingegen gehört 
dieser „phänomenalen“ Welt an. Also ist das Kunstwerk doch „Objektivation“? Nein, 
so lange es noch entsteht; ja, sobald es schon entstanden ist. Deshalb ist Berdjaev 
partout nicht bereit, das Kunstwerk als Ziel des Schaffens anzuerkennen. Vielmehr 
wird die Unterscheidung zwischen Handeln, Tun [dejstvie, griechisch πράξίς] und 
„Hervorbringen“ [sozidanie, griechisch ποέήσίς] gezogen. Das Ziel des ersteren sei 
die Tätigkeit des handelnden Subjekts selber; das des zweiten das hervorzubringende 
Objekt. Der Schaffende nun, indem er sich im Zustand des schöpferischen 
Aufschwungs befindet, strebe nun eigentlich [v suščnosti] nicht die Realisierung des 
Ziels an, sondern den Ausdruck [vyraženie] dieses seines Zustandes. Das Wesen der 
Kunst bestehe in der Expressivität, behauptet Berdjaev unter Bezug auf Benedetto 
Croce. Nicht also das tatsächliche Schaffen, Hervorbringen eines Objekts 
(Kunstwerks) sei das Ziel des „Schaffenden“, sondern er suche bloß seinen 
schöpferischen Zustand, seine „Ekstase“, seinen „Durchbruch“ und „Ausbruch“ aus 
der objektivierten, unwahren Welt „auszudrücken“. Wie schon angedeutet, paßt diese 
Beschreibung in erster Linie auf das eigene Schaffen – Schreiben – Berdjaevs, was 
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80  Opyt ėschatologičeskoj metafiziki, S. 159. Schon der Untertitel dieses Werkes „Tvorčestvo i 
ob’ektivacija“ [Schaffen und Objektivation] zeugt von der zentralen Stellung der Problematik in Berdjaevs 
Denken.

81 Ebd., S. 162.



man in Selbsterkenntnis nachlesen kann.82  Daß kaum ein Künstler bereit wäre, eine 
solche Zielsetzung anzuerkennen, und daß unzählige Zeugnisse von einer völlig 
anderen Vorstellung unzähliger Künstler von ihrem eigenen Schaffen sprechen, 
scheint Berdjaev nicht zu kümmern. So bleibt es beim Widerspruch: Einerseits ist 
offensichtlich keine Kunst ohne „Formbildung“, ohne „Abstieg“ möglich, 
andererseits ist dieser „Abstieg“ wenn nicht gleich die Objektivation selbst, so doch 
der erste Schritt dazu. Dieser Widerspruch wird wiederum in die Sache selbst verlegt, 
als Widerspruch bzw. als Tragik der Sache selbst erfaßt. „Das Paradox ist, daß 
Schaffen und Kunst [iskusstvo; hier auch als Kunstfertigkeit zu übersetzen] 
untrennbar miteinander verbunden sind, gleichzeitig aber sich quasi [kak by] im 
Konflikt miteinander befinden und nicht selten feindlich zueinander stehen.“83  Auch 
dieser Widerspruch ist nur in eschatologischer Perspektive lösbar. So lange die Welt 
besteht, bleibt das eigentliche Schaffen ein fortgesetzter „Aufstieg“, eine 
Transzendierung der Welt, ein „Vorstehen vor Gott“; Resultate behindern vielmehr 
das menschliche Subjekt auf seinem Weg und in seinem „Werk“ der Vorbereitung des 
„Reiches Gottes“.

V.

Die Unbekümmertheit Berdjaevs, was tatsächliches Schaffen und tatsächliche 
Zielsetzungen tatsächlicher Künstler anbelangt, ist erstaunlich. Der „Gegenstand des 
Wissens“ ist hier offensichtlich nicht die (verhaßte) objektive Welt, sondern die 
Tiefen des subjektiven Geistes; Subjekt und Objekt der Erkenntnis fallen auf eine für 
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82  Die Beschreibung seines eigenen Schaffensprozesses in Selbsterkenntnis zeigt in der Tat die 
„autobiographischen“ Wurzeln der Schaffenstheorie Berdjaevs sehr deutlich: „Jenseits des Geringen und 
Abgeteilten in der Welt gewahre ich die geistige Wirklichkeit, aus der Licht auf alles strömt. Meine mir 
wichtigsten Gedanken steigen mir blitzartig auf, wie Strahlen eines inneren Lichts. Beginne ich zu schreiben, 
so fühle ich mich mitunter so gewaltig emporgehoben, daß mir der Kopf schwindelt. Mein Denken vollzieht 
sich mit solcher Geschwindigkeit, daß ich kaum Zeit finde alles niederzuschreiben. Ich schreibe die Worte 
nicht zu Ende, um nur dem Flug meiner Gedanken folgen zu können. Niemals überlege ich mir die Form, sie 
zeichnet  sich ganz von selbst  ab; mein Denken ist  sogar von jeher mit dem inneren Wort  engstens verbunden. 
Ich brauche fast nie das Geschriebene zu korrigieren oder es zu überlegen; ich lasse es so drucken, wie ich es 
ursprünglich niederschrieb. Daher ist  meine Art zu schreiben gewissermaßen nachlässig.“  (Selbsterkenntnis, 
S. 246). Die Metaphorik des „Aufstiegs“  (das Licht, das Emporgehobensein) wird hier durchgehend 
beibehalten; die „Form“, also das Resultat eines möglichen „Abstiegs“, ergibt sich hingegen „von selbst“.

83 Ebd., S. 160-161.



den Erkennenden sehr bequeme Art und Weise zusammen. Es wird hier an der 
tatsächlichen Kunst einigermaßen vorbeiphilosophiert; auch die Symbolisten, mit 
welchen Berdjaev ja verbunden war und deren ureigenste Tendenzen er in vieler 
Hinsicht zu Ende denkt, haben ihr Schaffen und Streben keineswegs so gesehen. 
Weder war ihre Kunst für sie nur „Aufstieg“, noch ein bloßer „Ausdruck“ des 
schöpferischen Zustandes. Um so weniger passen Berdjaevs Kunstauffassungen auf 
Künstler früherer Epochen, sei es der russischen, sei es westeuropäischer Traditionen. 
Gewisse Anklänge und Vorwegnahmen dieser Gedanken kann man natürlich hier und 
da finden – so u.a. (Berdjaev weist selbst darauf hin) in der Romantik, vor allem wohl 
in der deutschen, was natürlich mit der starken Anlehnung des Symbolismus an die 
Romantik insgesamt zusammenhängt. Alles in allem aber haben diese Überlegungen 
mit der tatsächlichen Kunstgeschichte recht wenig zu tun. Der theurgische Gedanke 
insbesondere, das Kernstück der Berdjaevschen Kunstphilosophie, spielt ja in der 
wirklichen Geschichte der europäischen Kunst, wenn überhaupt, so doch eine sehr 
bescheidene Rolle. 
 Und trotzdem scheint sich hier, wie so oft, der „subjektive Geist“ in einem 
gewissen Einklang mit dem „Zeitgeist“ zu befinden. Auf einen bestimmten „Typ“ des 
Künstlers und auf eine bestimmte Epoche der Kunst können Berdjaevs Ansichten ja 
durchaus bezogen werden, zumindest im Sinne einer Übereinstimmung in der 
Tendenz. Anders gesagt: Wie unbefriedigend die Hypostasierung seiner Vorstellungen 
zu typologischen Konstanten sein mag, wie wenig sie auf die „Kunst überhaupt“, 
insofern es eine solche überhaupt gibt, passen mögen, immerhin ist ein Einklang 
zwischen diesen Vorstellungen und gewissen Tendenzen sowohl seiner eigenen, als 
auch, in vielem, der vorhergehenden Epoche, dem späten 19. Jahrhundert, 
unverkennbar. Das geht über den russischen Symbolismus als „Bewegung“ hinaus. 
Es ist eher das viel breitere, sowohl in Rußland als auch in Westeuropa, sowohl vor, 
als auch, verstärkt, nach dem Ersten Weltkrieg um sich greifende Krisenbewußtsein, 
das Berdjaev, nicht zuletzt in seiner Kunst- und Kulturphilosophie, artikuliert und in 
dem das „subjektive“, das „persönliche“ Empfinden von der allgemeinen „Situation 
der Zeit“ kaum zu trennen ist. Das erschließt uns die, bis jetzt fast völlig, und 
absichtlich, ausgeklammerte geschichtliche Dimension dieser Problematik bei 
Berdjaev, bzw. führt uns zu seiner Theorie der Krise der Kunst bzw. der Kultur als 
einem integrierenden Bestandteil seiner Geschichtsphilosophie überhaupt.
 Diese Krise ist für Berdjaev zunächst einmal nichts anderes als das Streben der 
Kunst, über ihre eigenen Grenzen hinaus- und zur Theurgie überzugehen; die 
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„theurgische Aufgabe“ wird somit aus einer, fast könnte man sagen, „metaphysischen 
Konstante“ zu einem historischen Phänomen bzw., um in der Gedankenwelt 
Berdjaevs zu bleiben, zu einem Durchbruch, besser: Einbruch des „Ewigen“ in das 
„Zeitliche“, zu einer hier und jetzt stattfindenden Offenbarung der „ewigen“, bis 
dahin allerdings verdeckten Aufgabe der Kunst. Die Krise besteht ja für Berdjaev 
nicht zuletzt – wenn nicht gar primär – in einer solchen Offenbarung, Aufdeckung der 
Widersprüche; die Krisenzeit ist die „Zeit der Enthüllungen und der Entlarvungen“.84 
Schon im Sinn des Schaffens spricht Berdjaev von der Tragödie und der Krise des 
Schaffens als dem kardinalen Problem, das vom 19. an das 20. Jahrhundert 
weitergegeben wurde; ihre höchste Spannung habe diese Krise bei Nietzsche und 
Ibsen, Tolstoj und Dostoevskij erreicht85 – Autoren, die er in diesem Zusammenhang 
immer wieder nennt und deren Lebens- und Schaffensproblematik er eine 
„theurgische“ Deutung zu geben pflegt. Es sind allerdings seine unmittelbar nach der 
Revolution und in den frühen zwanziger Jahre entstandenen Arbeiten, die die „Krise 
der Kunst“ in erster Linie thematisieren, was angesichts der soeben überstandenen 
Katastrophen des Krieges und der Revolution und der allgemeinen Krisenstimmung 
dieser Zeit nicht verwunderlich ist. Die Krise, deren Zeugen wir sind, heißt es gleich 
am Anfang des „Die Krise der Kunst“ betitelten Aufsatzes (1918), sei keine 
„normale“, keine Krise in der gleichen Reihe mit anderen Krisen, sondern es sei die 
Krise der Kunst überhaupt, die tiefste Erschütterung ihrer tausendjährigen 
Fundamente. „Noch nie war das Problem des Verhältnisses der Kunst und des Lebens 
so brisant, noch nie gab es ein solches Streben, vom Schaffen der Kunstwerke zum 
Schaffen des Lebens selbst, des neuen Lebens überzugehen.“86 Wiederum fragt man 
sich, wo das „Subjektive“ endet und wo das „Objektive“ beginnt. Bei wohl keinem 
anderen Vertreter dieser Krisenzeit war dieses „Streben“ so stark, wie bei Berdjaev 
selbst; andererseits kann man natürlich nicht behaupten, daß er sein eigenes Streben 
und Wollen auf seine Zeit einfach projiziert. Vielmehr nimmt er das wahr, was ihm 
entspricht, arbeitet die ihm entsprechenden Züge heraus und verstärkt sie dadurch. 
Sie werden aber auch bei ihm selbst nicht zuletzt durch diese Entsprechungen 
verstärkt, vielleicht sogar erst recht bewußt. Diese fundamentale Krise der Kunst, 
behauptet er nun weiter, äußere sich auf zweifache Weise. Man müsse „synthetische“ 
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84  Berdjajew, Nikolaus: Das neue Mittelalter. Betrachtungen über das Schicksal Rußlands und Europas. 
Darmstadt 1927. S. 23.

85 Berdjaev, Nikolaj: Smysl tvorčestva, S. 218. Die deutsche Übersetzung ist an dieser Stelle ungenau: Der 
Sinn des Schaffens, S. 240.

86 Berdjaev, Nikolaj: Krizis iskusstva, S. 400.



Bestrebungen von „analytischen“ unterscheiden, die Bestrebungen zu einer Synthese 
der Künste, zu ihrer Fusion in ein einheitliches Mysterium, von den Bestrebungen zu 
ihrer analytischen „Zergliederung“. Der ersten Strömung werden, wie nicht anders zu 
erwarten, Mallarmé, Wagner, in Rußland natürlich die Symbolisten, in erster Linie 
(vor allem als Theoretiker) Vjačeslav Ivanov, in der bildenden Kunst der litauische 
Maler M. Čiurlionis, in der Musik Skrjabin zugeordnet. An Vjačeslav Ivanov wird 
der gleiche Vorwurf gerichtet, wie auch sonst: er lebe in Widerspiegelungen der alten 
Kulturen, auch seine theurgischen Vorstellungen seien rückwärts gewandt, sie wollen 
der Kunst die sakrale und liturgische Bedeutung früherer, organischer Epochen 
zurückgeben. Es gebe aber kein Zurück. Mehr noch: Rückwärtsgewandte Utopien 
können für die Kunstautonomie gefährlich werden, denn die theurgische Aufgabe 
dürfe zu keiner aus der Vergangenheit übernommenen und „von außen“ 
aufgezwungenen Norm werden; die wahre Theurgie duldet keinen Zwang. Alles in 
allem, und bei aller sehr prononciert ausgesprochenen Bewunderung für Skrjabin, 
scheint Berdjaev den synthetischen Bestrebungen wenig Zukunftschancen zu geben; 
sie sind für ihn auch zu sehr mit der Vergangenheit verbunden. 
 Als zukunftsträchtiger und für das Verständnis der Krise aufschlußreicher 
werden die „analytischen Bestrebungen“ eingeschätzt, die „neuen“ und „letzten“, 
alles zergliedernden und zersetzenden Strömungen, die das „endgültige Ende“ der 
alten, „organischen“, „schönen“ Kunst, wie überhaupt jeder „organischen Synthese“ 
und der „alten natürlichen Welt“, bedeuten. Kubismus und Futurismus sind gemeint, 
Picasso87  und Marinetti. Was wir hier beobachten, ist zunächst einmal die 
Auseinandersetzung des 1918 immerhin schon vierundvierzigjährigen Berdjaevs, 
eines Menschen der symbolistischen Epoche, mit der nachfolgenden Zeit, die als die 
der Avantgarde bezeichnet werden kann, mithin mit der Avantgarde selbst. Was bei 
dieser Auseinandersetzung zunächst auffällt, ist die Tatsache, daß Berdjaev, obwohl 
er seinen theurgischen Grundgedanken, wie wir gleich sehen werden, keineswegs aus 
den Augen verliert, das für die Avantgarde selbst doch so wesentliche Streben, „vom 
Schaffen der Kunstwerke zum Schaffen des (neuen) Lebens“ überzugehen, überhaupt 
nicht reflektiert. Der russische Futurismus war ja gerade dabei, sich in den Dienst des 
entstehenden bolschewistischen Staates zu stellen und eine Verwirklichung seiner 
künstlerischen Utopie unter Rückgriff auf politische Aktion zu versuchen – worin 
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87 Picasso ist  schon ein Aufsatz Berdjaevs aus dem Jahre 1914 gewidmet, auf den er hier auch zurückgreift. 
In seiner Einschätzung Picassos als Symbolfigur der Zerstörung der organischen Schönheit  war Berdjaev 
nicht allein; vgl. den (durch die gleiche Moskauer Ausstellung von 1914 inspirierten) Aufsatz von Sergej 
Bulgakov mit  dem charakteristischen Titel „Der Leichnam der Schönheit“  [Trup krasoty], aufgenommen in: 
Sergej Bulgakov: Tichie dumy. Moskau 1918.



man schließlich eine letzte Folge, gleichzeitig aber eine Profanierung und 
„Dämonisierung“ eben jenes Theurgismus sehen kann, dessen bedeutendster Vertreter 
Berdjaev selbst ist. Aus der (künstlerischen) Mitarbeit des Menschen am „Reich 
Gottes“ wird seine (künstlerische, aber auch politische) Mitarbeit am Aufbau des – 
um in Berdjaevs Sprache zu sprechen – „Reiches des Antichrist“. Das wird aber eben 
und charakteristischerweise nicht reflektiert, die (kompromittierende) 
„Verwandtschaft“ nicht erkannt, d.h. er setzt sich mit der Avantgarde ausschließlich 
als Kunstrichtung auseinander. Allerdings sieht er darin eine Kunst, in der die („alte“, 
„organische“, „schöne“) Kunst, wie auch die („organische“ und „schöne“) Natur zu 
Ende gehen. Als solche ist sie vor allem ein Symptom, vielleicht das Symptom; hinter 
der Krise der Kunst steht die allgemeine historische Krise, die „Krise des 
Humanismus“, die auch als „Ende der Neuzeit“ bzw. „Ende der Renaissance“ 
bezeichnet wird. Die „organische Einheit“ der Welt, der natürliche Rhythmus des 
Lebens werden – nicht zuletzt durch die moderne Technik, durch den „Eintritt der 
Maschine“88  – zerstört, „aufgelöst“; der Auflösung der materiellen Welt entspricht 
wiederum die Auflösung des menschlichen Subjekts, „des menschlichen Bildes“. Wie 
die gleichen Gedanken in dem fast gleichzeitig entstandenen Buch Der Sinn der 
Geschichte zusammengefaßt werden: 

„Für alle diese Strömungen ist die tiefe Erschütterung und die Zergliederung der menschlichen 
Formen charakteristisch, der Untergang des menschlichen Gesamtbildes, der Bruch mit der Natur. 
[...] Im Futurismus geht der Mensch als das höchste Kunstthema unter. In der futuristischen Kunst 
gibt es den Menschen schon nicht mehr, der Mensch ist in Fetzen zerrissen. Alles beginnt in alles 
einzudringen. Alle Realitäten der Welt verschieben sich von ihrem individuellen Platze. In den 
Menschen beginnen Gegenstände, Lampen, Sofas, Straßen einzudringen, wobei sie die Ganzheit 
seines Wesens, seines Bildes, seiner unwiederholbaren Persönlichkeit aufheben. Der Mensch stürzt 
in die ihn umgebende Gegenstandswelt hinein.“89

Als höchste, künstlerisch bedeutendste Erscheinung dieses Zersetzungs- und 
Auflösungsprozesses sieht Berdjaev neben Picasso (vor allem in der „kubistischen“ 
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Periode)90 Andrej Belyj an, und zwar den Prosaiker Belyj, in erster Linie den Autor 
von Petersburg, über den Berdjaev ja mehrere Artikel verfaßt hat; sein Schaffen wird 
auch einerseits als „Kubismus in Prosa“ charakterisiert,91  andererseits betont 
Berdjaev immer wiederumder den „futuristischen“ Charakter von Belyjs Prosa, 
wobei der Symbolist Belyj als einziger künstlerisch bedeutender Futurist und 
gewissermaßen als futuristischer denn alle Futuristen erscheint. Zugleich wird ihm 
eine viel größere geistige Tiefe als den geistig „blinden“ Futuristen bescheinigt, ein 
Wissen um andere Ebenen des Seins;92  nichtsdestoweniger wird bei ihm, wie bei 
keinem anderen, der Prozeß der „Dehumanisation“, der „Vermischung des 
Menschlichen mit dem Nichtmenschlichen, mit den elementaren Geistern des 
kosmischen Lebens“ sichtbar.93 
 Aus unserer Perspektive und im Kontext unserer Problematik ist hier der 
Zusammenhang zwischen der „Auflösung des Menschenbildes“ und dem „Ende der 
Kunst“ im „alten“ Sinne (der Kunst also, die wir durchaus auch als „autonom“ 
bezeichnen können) wichtig. Denn es gibt keine autonome Kunst ohne autonomes 
Subjekt; nicht nur fördert das autonome, mit sich selbst übereinstimmende 
Kunstwerk das autonome „Bei-sich-selbst-Sein“, die innere „Übereinstimmung“ 
seines Rezipienten,94  sondern das autonome Subjekt „überhaupt“ korreliert ganz 
offensichtlich mit dem autonomen Kunstwerk, oder, um es vorsichtiger 
auszudrücken, die Vorstellung von dem einen mit der Vorstellung von dem anderen, 
wie das u.a. bei der Lektüre der Kritik der Urteilskraft deutlich wird.95  Und 
tatsächlich bedeutete ja die historische Avantgarde, neben dem Versuch der 
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90 „Bei Picasso sehen wir den Prozeß der Zerteilung, der Zerbröckelung, der kubistischen Zerschichtung der 
heilen Menschenformen, ihre Auflösung in Bestandteile, damit man in die Tiefe gelange und die elementaren 
Urformen suche, aus denen der Mensch bestehe. [...] Die Kunst Picassos bricht mit den Mustern der Natur 
und mit  den Mustern der Antike. Sie sucht schon nicht  mehr den vollkommenen Gesamtmenschen, sie hat 
die Fähigkeit zur Gesamtwahrnehmung verloren, sie reißt  Hülle nach Hülle ab, um den inneren Bau des 
Naturwesens zu enthüllen, wobei sie immer weiter und weiter in die Tiefe eindringt  und die Bilder echter 
Ungeheuer bloßlegt, die Picasso ja auch mit  solcher Kraft  und solchem Ausdruck schafft.“ (Der Sinn der 
Geschichte, S. 257).

91 Berdjaev, Nikolaj: Krizis iskusstva, S. 411.

92 Ebd., S. 411-412.

93 Berdjaev, Nikolaj: Der Sinn der Geschichte, S. 258. Vgl. auch Selbsterkenntnis, S. 216. 

94  S. Bräutigam, Bernd: Konstitution und Destruktion ästhetischer Autonomie im Zeichen des 
Kompensationsverdachts. In: Wittkowski, Wolfgang (Hrsg.): Revolution und Autonomie. Deutsche 
Autonomieästhetik im Zeitalter der Französischen Revolution. Ein Symposium. Tübingen 1990. S. 244-263. 
Hier S. 255.

95 Vgl. dazu wieder den Aufsatz: Das autonome Kulturparadigma in der russischen Geistesgeschichte (wie 
Anm. 13).



„Überführung der Kunst in Lebenspraxis“, um auf die inzwischen schon klassisch 
gewordene Definition von Peter Bürger zurückzugreifen,96  eine sehr entschiedene 
Absage sowohl an das autonome, für sich seiende Kunstwerk, als auch auf den 
autonomen, „liberalen“, auf sich selbst gestellten Menschen (dem in vielen Spielarten 
der Avantgarde, so im russischen Futurismus, der „neue“ „kollektive“ Mensch 
entgegengesetzt wurde). Somit bedeutete die Avantgarde tatsächlich einen 
entschiedenen und bis in unsere Gegenwart hinein nachwirkenden geschichtlichen 
Bruch, so daß Berdjaevs Diagnose die Dimensionen einer bloßen Momentaufnahme 
bei weitem übersteigt.
 Diese „Zerschichtung und Zerbröckelung“ des Menschen, auf die Berdjaev 
immer wieder zu sprechen kommt, diese Zerstörung des Menschenbildes, diese 
„Dehumanisation“, die er in der Kunst wahrnimmt und deren politische 
Entsprechungen ihm selbstverständlich nicht verborgen bleiben, das alles entspricht 
nun ganz und gar nicht der inneren und wesentlichen Intention seiner eigenen 
Philosophie. Er diagnostiziert einen Prozeß, mit dem er sich nicht nur nicht 
solidarisiert, sondern dem er sich entgegenstellt, dem entgegenzuwirken er als seine 
Aufgabe ansieht; von einem „Einklang des Subjektiven mit dem Zeitgeist“ kann hier 
keine Rede mehr sein. Zwar ist der Wert der „alten“, herkömmlichen „Kultur“ und 
der „alten“ Kunst bei Berdjaev nur ein relativer; letzten Endes sind sie auch in seiner 
Sicht der Dinge etwas zu Überwindendes. Darum wird der „futuristische“ 
Auflösungsprozeß nicht einfach negiert und verworfen; er wird zwar als etwas 
durchweg Negatives aufgefaßt, aber hinter dieser Negativität verbirgt sich 
möglicherweise auch ein positiver Sinn. Denn es gibt ja kein Zurück; eine Rückkehr 
zur „alten Kunst“, „alter Schönheit“ ist nicht möglich.97  Deshalb müsse man weiter 
und tiefer gehen als der Futurismus das tut; man überwinde den Futurismus nicht, 
indem man ihn einfach wegwerfe, sondern nur indem man ihn geistig vertiefe. Das 
einzige, was aus diesem Auflösungsprozeß ausgeschlossen bleibt, ist eben der 
„Mensch“; die „ganze Aufgabe“, betont Berdjaev, bestehe vielmehr darin, daß das 
„Menschenbild“ wie auch das „Bild des Volkes“ und das „Bild der Menschheit“ in 
diesem „Weltwirbel“ [v mirovom vichre] für das höhere schöpferische Leben erhalten 
bleiben.98  Denn Persönlichkeit, das einmalige, unverwechselbare und 
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unwiederholbare menschliche Subjekt steht im Zentrum von Berdjaevs Philosophie, 
die auch heutzutage durchaus als Gegengewicht gegen die gegenwärtige, mit der 
Av a n t g a r d e ü b r i g e n s i n v i e l e m g e n e a l o g i s c h v e r b u n d e n e , 
„postmodernistische“ „Zerschichtung und Zerbröckelung des Menschen“ gesehen 
werden kann.

VI.

Futurismus sei in Wahrheit kein Neuanfang und führe selbst, trotz seines Namens, 
keineswegs in die Zukunft, vielmehr sei es das Ende der alten Welt, das sich hier 
ankündige. Die „futuristische“ Revolution wird also nach dem gleichen Muster 
gedeutet wie die bolschewistische: Die Revolution, heißt es im Buch Das neue 
Mittelalter (die Schrift, die Berdjaev im Westen berühmt machte), sei „weder 
Morgenröte, noch Aufgang, noch Beginn des neuen Tages, sondern sie ist Untergang, 
Dämmerung, Ende des alten Tages“.99  Dieser „alte Tag“ ist nichts anderes als die 
sogenannte „Neuzeit“; auch zu dieser gibt es keine Rückkehr. Die „Neuzeit“ nun, die 
Berdjaev mit der Renaissance beginnen läßt und deren „Ende“ er verkündet, wird bei 
ihm, in bester slavophiler Tradition, als Epoche des („gottlosen“) „Humanismus“ 
gesehen, der Selbstbehauptung des auf sich selbst gestellten Menschen; die Folgen 
dieses „Humanismus“, der auch des öfteren als „Individualismus“ bezeichnet wird, 
seien „Liberalismus, Demokratismus, Parlamentarismus, Konstitutionalismus, 
juristischer Formalismus, humanistische Moral, rationalistische und empirische 
Philosophie.“ Das alles sei nun erschöpft und stürze in sich hinein. Jeder Versuch, zu 
diesen „Geisteskinder[n] des Individualismus und der humanistischen 
Selbstbehauptung“ zurückzukehren, sei im Grunde „reaktionär“100 – Behauptungen, 
die für diesmal (zum Glück, möchte man hinzufügen) nur ein historisches Interesse 
haben; das allgemeine Krisenbewußtsein der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg drückt 
sich hier aber paradigmatisch aus.
 Allerdings wird auch diese Erfahrung der „humanistischen Selbstbehauptung“ 
keineswegs einfach negiert und verworfen. Denn sie bedeutete zunächst einmal die 
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Befreiung von den alten (sprich mittelalterlichen) „Zwangstheokratien“, von dem 
alten „heteronomen“ Bewußtsein. Diese Erfahrung der Freiheit, der Autonomie (das 
Wort läßt natürlich aufhorchen) hat einen bleibenden Wert und ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil der angestrebten Synthese, „eine unverlierbare, ewige Errungenschaft“.101 
Ohne die in der Neuzeit errungene Freiheit kann es für Berdjaev kein „Reich Gottes“ 
geben – wodurch er sich sehr entschieden von der Mehrzahl seiner „konservativen“ 
Zeitgenossen unterscheidet: „Die alten Theokratien, die westliche, die päpstliche und 
die östliche, haben einen Mißerfolg erlitten und sind zerfallen, weil in ihnen das 
Reich Gottes auf Erden nicht real erreicht, sondern nur symbolisch, formal 
bezeichnet [oznamenovyvalos’ – ein Wort aus dem Lexikon der Symbolisten; es geht 
auf znamenie zurück, „Zeichen“, „Symbol“] worden war.“102  Man beachte hier die 
Ähnlichkeit zu Berdjaevs Vorstellungen von der Kunst; auch diese erreicht ja nicht 
wirklich das Reich Gottes, sondern symbolisiert es bloß (das Besondere eines 
Denkers ist vielleicht weniger auf der Ebene der Inhalte, als vielmehr auf der Ebene 
der Diktion sichtbar...). 

„Das mittelalterliche theokratische Projekt [zamysel] ist eins der größten Projekte der Geschichte. 
Doch die Freiheit des menschlichen Geistes, die mit der Verwirklichung des Reiches Christi auf 
Erden einverstanden ist, war in ihm nicht berücksichtigt. Das Reich Gottes kann nicht gewaltsam 
verwirklicht werden. Die Suche nach Freiheit ist es eben, was die Völker auf den Weg der 
Demokratie gestoßen hat [tolknulo].“103 

Auf diesem Wege der Demokratie erlebt die Menschheit, oder der „Mensch“, nun 
aber eine tragische Dialektik: „Der Mensch hat den Weg der autonomen 
Selbstbestimmung beschritten; die Selbstbestimmung ist zur Selbstbehauptung 
geworden, die Selbstbehauptung zur Selbstvernichtung des Menschen. Das ist die 
Tragödie der neuen Geschichte.“104  Somit erscheint das neuzeitliche 
Autonomieprinzip als ein geschichtliches „Stadium“, und zwar als ein solches, das 
offensichtlich zu Ende geht. Die Ausdifferenzierung verschiedener Bereiche 
menschlicher Tätigkeit in autonome, säkularisierte, von keinem einheitlichen 
„geistigen“ Zentrum mehr abhängige Kultursphären (darunter selbstverständlich auch 
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die „autonome“ Kunst) sei nicht mehr haltbar, behauptet Berdjaev; und zwar allein 
schon deshalb nicht, weil die Autonomie sich quasi immanent vernichte und wieder 
in Heteronomie umschlage – was man im Kommunismus so gut beobachten könne. 
Die Aufhebung des Autonomieprinzips geschieht also schon jetzt, ob man es will 
oder nicht, und es geschieht im Namen einer „falschen“, einer „Pseudoreligion“, als 
welche Berdjaev den Bolschewismus (ähnlich einigen anderen Vechi-Autoren, wie 
Frank oder Bulgakov, und lange vor Eric Voegelin) interpretiert. Die Religion, ob nun 
die „wahre“ oder die „falsche“, gerate somit wieder in den Mittelpunkt, werde schon 
jetzt zum geistigen Zentrum des Lebens, von dem alle vorhin autonomen Sphären 
abhängen:

 „Religion kann nicht Privatsache sein, wie es die Neuzeit wollte, sie kann auch nicht autonom sein, 
ebenso wenig wie die anderen Kultursphären es sein können. Wieder wird die Religion zu einer im 
höchsten Grade gemeinsamen, allgemeinen und alles bestimmenden Angelegenheit. Dies zeigt der 
Kommunismus. Er hebt das autonome und säkulare Prinzip der neuen Geschichte auf, er will eine 
‚sakrale‛ Gesellschaft, eine ‚sakrale‛ Kultur, er will alle Lebensgebiete der Religion des Teufels, des 
Antichrist unterwerfen. Darin liegt die Bedeutung des Kommunismus.“105 

Dabei sei es ganz aussichtslos, der „Religion des Teufels“ die neuzeitliche religiöse 
Unverbindlichkeit, den säkularen Indifferentismus und Liberalismus 
entgegenzusetzen; nur die wahre Religion, die wieder ins Zentrum des Lebens rücken 
müsse, also eine neue, aber, im Unterschied zur mittelalterlichen, eine „freie“ 
Theokratie, das „neue Mittelalter“, sei eine wirkliche und wirksame Alternative zum 
Kommunismus. Das neuzeitliche Autonomieprinzip muß aufgehoben werden 
zugunsten der „Theonomie“, wie Berdjaev das nennt, der „freien Annahme des 
Willens Gottes“; geschehe das nicht, dann schlägt die Autonomie von selbst aus „in 
böseste Heteronomie“ um.106 Somit steht die Menschheit vor einer Entscheidung, ob 
sie es will oder nicht – entweder das Reich Gottes oder das des Teufels; eine dritte 
Möglichkeit wird ausgeschlossen. 

„Das humanistische Reich zerfällt und spaltet sich in einen antihumanistischen und atheistischen 
Kommunismus und in die Kirche Christi, die dazu berufen ist, alles wahrhafte Sein in sich 
aufzunehmen. [...] Alle autonomen Sphären der Kultur und des sozialen Lebens sind leer und 
seinsfremd geworden. Das Pathos des autonom-säkularen Schöpfertums versiecht. Innerhalb aller 
schöpferischen Sphären erwacht der Wille zur religiösen Entscheidung, zum wahren Sein, zur 
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Wandlung des Lebens. Keine dieser Sphären kann religiös neutral, kann ganz und nur weltlich 
bleiben.“107 

Für die „Sphäre“ der Kunst bedeutet das natürlich nichts anderes als den Übergang 
zur Theurgie, was Berdjaev an gleicher Stelle auch feststellt. So bleibt das 
eschatologische, oder, wenn man so will, utopistische Pathos seines Denkens immer 
bewahrt. Im Grunde genommen wird hier, wie auch in anderen Texten (allerdings im 
Neuen Mittelalter, vielleicht am radikalsten, was auch die Resonanz dieses Buches 
zum großen Teil erklärt), nichts anderes gefordert (verlangt, ersehnt...) als der 
unmittelbare, unverzügliche Anbruch des Reiches Gottes – oder zumindest seiner 
Vorstufe in Form einer (nicht näher beschriebenen) „freien Theokratie“, oder „freien 
Theonomie“; Gedankengänge und Theorien, die sich zwar radikal von der 
kollektivistisch-totalitären Ablehnung der neuzeitlichen Prinzipien der Autonomie 
und des Liberalismus unterscheiden, diese Prinzipien aber darum nicht minder 
entschieden ablehnen, wodurch sie auch einen politisch durchaus nicht 
unproblematischen Charakter bekommen. 
 Aus unserer Sicht ist hier der Zusammenhang zwischen der Neuzeit, dem 
neuzeitlichen Liberalismus einerseits und dem Autonomieprinzip einschließlich der 
Kunstautonomie andererseits von Belang. Daß es diesen Zusammenhang gibt, ist 
offensichtlich; er wurde auch in der Forschung oft festgestellt. Offensichtlich ist 
auch, daß der Kommunismus, wie auch andere totalitäre Systeme des 20. 
Jahrhunderts, einen radikalen Bruch mit diesem Prinzip sowie anderen neuzeitlichen 
(„liberalen“) Prinzipien darstellte. In diesen beiden Punkten bleibt Berdjaevs Analyse 
nach wie vor gültig. Was nicht offensichtlich ist, ist das proklamierte Ende der 
Neuzeit, das Ende des Liberalismus, also auch das Ende der (Kunst-)Autonomie. 
Alles in allem haben sich ja, wie heute wohl kaum jemand bestreiten wird, die 
Diagnose und vor allem die Prognose von Berdjaev, zumindest in ihrem politischen 
Aspekt, als falsch erwiesen. Die liberalen Demokratien haben sich nach den Krisen 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erholt und befestigt; der Kommunismus hat 
sich – überraschenderweise – als eine vorübergehende Erscheinung erwiesen, als eine 
zwar tragische, und wohl auch bleibende Schäden hinterlassende, aber letztlich doch 
als eine Episode. Darüber hinaus kann man sagen, daß auch eine „autonome“, von 
fremden Zielsetzungen und Vereinnahmungen unabhängige Kultur ja, sowohl im 
Westen als auch in Rußland, trotz aller Anfeindungen und Gefährdungen weiter 
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existiert. Auch ging die autonome Kunst im Laufe des 20. Jahrhunderts weder in eine 
„Theurgie“ über (was das auch in der Praxis bedeuten mag), noch wurde sie 
vollständig und endgültig von „antiautonomen“, sei es nun avantgardistischen, 
postmodernistischen oder auch totalitären (dieses Nebeneinander sollte uns zu 
denken geben...) Tendenzen vereinnahmt. Wichtig für das Verständnis Berdjaevscher 
Kultur- und Kunstphilosophie ist nicht so sehr die Tatsache, daß er sich in seiner 
Prognose vom Ende der autonomen Kultur geirrt hat, sondern die Tatsache, daß er 
dieses Ende will. Genauso ist es ein Leichtes, Berdjaevs Vorstellung zu kritisieren, 
wonach die Menschheit unmittelbar vor einer letzten Entscheidung steht und 
zwischen Gott und Teufel – jetzt sofort – wählen muß. Geschichte, so lange sie 
Geschichte bleibt, stellt vielleicht den einzelnen Menschen zuweilen, aber die 
Menschheit insgesamt doch nie vor diese letzte Entscheidung und diese letzte Wahl; 
das Gestellt-Sein davor würde den Übergang in eine nicht mehr geschichtliche, eine 
eschatologische Zeit bedeuten. Auch hier ist es vor allem wichtig, daß Berdjaev 
diesen Übergang will und ihn herbeisehnt. Dieses Wollen, diese (geistig-
revolutionäre) Radikalität des Denkens, dieses (utopistisch-chiliastische) Nicht-
Einverstandensein mit der „Welt“ (also auch mit der „Kultur“) – das alles erlaubt 
ihm, sich in seiner Zeit wiederzuerkennen, so daß die Analyse des „Objektiven“ sich 
zu einem nicht geringen Teil mit dem Ausdrücken des „Subjektiven“ deckt. Diese 
Übereinstimmung des „Eigenen“ mit dem „Allgemeinen“ – die ihn bei aller Eigenart 
seines Denkens zu einem höchst repräsentativen Denker macht – kann man 
allerdings nicht nur in bezug auf die Epoche, sondern auch in bezug auf eine 
bestimmte Tradition beobachten, und zwar auf die Tradition des russischen Denkens, 
insofern man von einer solchen überhaupt sprechen kann. Bei allen Unterschieden 
und divergierenden Tendenzen gibt es wohl eine Anzahl gemeinsamer Züge, die das 
Spezifische, die Eigenart dieses Denkens ausmachen; das eben, was Berdjaev selbst, 
in Anlehnung wiederum an Vladimir Solov’ev mit dem (zugegebenermaßen sehr 
verwirrenden) Ausdruck „die russische Idee“ zu bezeichnen pflegte.
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VII.

„Die russische Idee ist nicht die Idee der kulturellen Blüte und des machtvollen 
Reiches, die russische Idee ist die eschatologische Idee vom Gottesreich.“108 Dieser 
Satz aus dem späten Buch Die russische Idee kann als Motto einer Analyse von 
Berdjaevs Ansichten über die Besonderheiten der russischen Kultur vorangestellt 
werden. Allerdings werden die Verfechter der russischen Staatsidee, die es auch 
heutzutage in Rußland so zahlreich gibt, dieser These wohl kaum zustimmen. Das 
gehört freilich nicht zu unserem Thema und braucht uns deshalb nicht zu kümmern. 
Eher kann die erste – und für uns einzig wichtige – Teilthese Berdjaevs (daß die 
„russische Idee“ nicht die der „kulturellen Blüte“ ist) mit allgemeiner Zustimmung 
rechnen. Man braucht sich darin gar nicht „wiederzuerkennen“, um festzustellen, daß 
in der russischen Tradition die – zumindest die „weltliche“ und insofern „westliche“ 
– Kultur immer wieder unter Verdacht steht und einer Rechtfertigung bedarf, was 
offensichtlich mit der elementaren Tatsache zusammenhängt, daß diese „Kultur“ auf 
dem russischen Boden nicht von selbst entstanden ist, sondern einmal „importiert“ 
wurde und sich zunächst nur auf die (teilweise) „europäisierten“ Oberschichten 
ausdehnte. Genausowenig braucht man sich mit der „eschatologischen Idee vom 
Gottesreich“ zu identifizieren, wie Berdjaev das tut, um die Bedeutung utopistisch-
eschatologischer Motive in der russischen Geistesgeschichte zu erkennen. 
Charakteristisch für Berdjaevs Denken ist neben der Verabsolutierung des russischen 
Eschatologismus, wodurch dieser zum Hauptmerkmal des „russischen Wesens“ 
überhaupt wird und ins Zentrum der „russischen Idee“ rückt, das Verknüpfen dieser 
beiden Motive; der dem russischen Volk als ganzem angeblich wesenseigene 
Eschatologismus erscheint dadurch als eine Art Ursache der problematischen 
Stellung der „Kultur“ in der russischen Geistesgeschichte. „Das russische Volk ist das 
Volk des Endes und nicht der Mitte des historischen Prozesses. Die humanistische 
Kultur hingegen gehört zur Mitte des historischen Prozesses.“109 Deshalb – und vor 
allem deshalb – ist die Kultur für die Russen im Unterschied zu den Westeuropäern 
mit ihrer „Kulturvergötzung“110  nicht selbstverständlich und bedarf einer 
Rechtfertigung – die sie auf dem geistigen Boden des russischen Eschatologismus 
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und der orthodoxen asketischen Weltabgewandtheit111 alles in allem nicht bekommt. 
Denn der Eschatologismus ist für Berdjaev – und folglich in seiner Analyse der 
russischen Geistesart – unzertrennlich mit dem Theurgismus verbunden, der an sich 
schon eine Abwertung der Schaffensergebnisse, also auch der Kultur überhaupt, 
bedeutet. 
 „Die Russen suchen in ihrem schöpferischen Elan das vollkommene Leben und 
nicht nur vollkommene Erzeugnisse.“112  Das paßt sicherlich nicht auf „die 
Russen“ (die es so wenig gibt wie „die Deutschen“ oder „die Chinesen“); das 
thematisiert aber durchaus einen Wesenszug der russischen Kultur – der nun aber bei 
Berdjaev selbst mit am stärksten ausgeprägt ist. Auch hier braucht man sich dem 
theurgischen Gedanken nicht zu verschreiben, um zu erkennen, daß, abgesehen von 
der Eminenz dieses Gedankens selbst (seit Solov’ev), die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen „Kunst“ und „Leben“ tatsächlich, spätestens seit Gogol’, im Mittelpunkt 
der russischen Kunstreflexion steht und die Kunstautonomie zugunsten der 
(„sozialen“ oder „religiösen“) „Umwandlung“ des Lebens immer wieder in Frage 
gestellt oder gar aufgehoben wird. Diesen historischen Bruch, der sich mit dem 
Übergang von der „Puškinschen“ zur „Gogol’schen“ Periode der russischen Literatur 
vollzieht, nimmt Berdjaev durchaus wahr; die Eigenart Puškins ist ihm bewußt. Es 
gibt ja in der Tat gute Gründe, in der Puškin-Zeit die reinste Epoche der 
Kunstautonomie auf dem russischen Boden zu sehen und deren bedeutendsten 
Vertreter in Puškin selbst. Nur aus der Perspektive des späteren 19. Jahrhunderts, der 
nachpuškinschen Epoche, erscheint diese Kunstautonomie als „Ästhetizismus“, 
„reine Kunst“ oder l’art pour l’art. Alle diese Bezeichnungen bergen in sich schon 
eine (negative) Bewertung; der (oben erwähnte) grundlegende Unterschied zwischen 
Kunstautonomie an sich und dem l’art pour l’art wird bewußt oder unbewußt 
verwischt – was überhaupt für das nachpuškinsche, mit Gogol’ bzw. mit Belinskij 
beginnende 19. Jahrhundert typisch ist. Berdjaev, diesen historischen Bruch durchaus 
reflektierend, spricht vom „renaissancehaften“ Charakter von Puškins Schaffen, der 
ihn von der nachfolgenden Literatur radikal unterscheidet. Das Schaffen Puškins wird 
als ein Schaffen aus der Fülle, aus dem Übermaß an Kräften charakterisiert, das der 
„großen russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts“ hingegen als ein Schaffen aus 
dem Mangel, „aus der Trauer und dem Leiden an der Ungerechtigkeit und Knechtung 
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des Menschen“, wie auch – hier klingt das „theurgische“ Motiv sehr deutlich an – 
„aus dem Verlangen, das Volk, die Menschheit und die ganze Welt zu retten“. „Puškin 
als einziger russischer Schriftsteller des Renaissancetypus beweist, daß jedes Volk 
von besonderem Schicksal ein ganzer Kosmos ist und potentiell alles in sich schließt. 
So bezeugt Goethe dies für das deutsche Volk.“113

 Liest man diese Stelle weiter, so sieht man, wie Berdjaevs Gedanke schwankt 
und eigentümlich unentschlossen wird. „Die Dichtung Puškins mit ihren 
paradiesischen Klängen wirft eine bedeutende Frage auf, vor allem die Frage nach 
dem Schöpferischen. Puškin behauptete das Schöpfertum des Menschen, die Freiheit 
des Schöpferischen, während Gogol’, Tolstoj und viele andere ganz im Gegenteil das 
Recht des Schöpferischen bezweifelten.“ Wenn man diese Sätze für sich nimmt, so 
scheint es, daß Berdjaev selbst mit seiner Apologie des Schöpferischen, das ja im 
Zentrum seines ganzen Denkens und seiner Anthropodizee steht, sich durchaus zu 
Puškin hingezogen fühlt und eben nicht zu Gogol’, Tolstoj und „vielen anderen“. Es 
ist aber wiederum der „theurgische Gedanke“, der alle Karten anders mischt. „Aber“, 
heißt es gleich darauf (wobei dieses „aber“ eigenartig unlogisch erscheint): „Aber das 
Hauptthema Rußlands sollte nicht die Schaffung einer vollendeten Kultur, sondern 
eines besseren Lebens sein.“ Und das ist wiederum das Hauptthema von Berdjaev 
selbst, das ihn mit einem Schlag von der Puškinschen „Freiheit des Schöpferischen“ 
doch wieder entfernt – genauso wie von Puškin selbst übrigens, den er in seinem 
Buch nur sehr kurz behandelt, um nie mehr zu ihm zurückzukehren (so daß man sich 
wieder an die Bemerkung Georgij Fedotovs erinnert fühlt, es habe sich kein Platz für 
Puškin in Berdjaevs „russischer Idee“ gefunden). 
 Trotz dieser Kürze kann man vielleicht sagen, daß – wie so oft in der 
russischen Geistesgeschichte – es ausgerechnet das Verhältnis zu Puškin ist, das das 
Wesentliche eines Denkens offenbart. Der soeben aufgedeckte Widerspruch im 
Verhältnis zu Puškin ist ja nichts anderes als jener Hauptwiderspruch des 
Berdjaev’schen Denkens, zu dem wir immer wieder vorstoßen: Einerseits „die 
Freiheit des Schöpferischen“, andererseits „die Schaffung eines besseren Lebens“ – 
und zwar durch ein „aber“ getrennt. Das Streben nach der „Schaffung eines besseren 
Lebens“ führt von sich aus zum Zweifel am „Recht des Schöpferischen“, wie es nicht 
nur Gogol’ und Tolstoj, sondern, unter „vielen anderen“, auch jene Positivisten und 
Nihilisten demonstrieren, die dieses „Recht“ bekanntlich nicht zuletzt in der Person 
oder besser: in seiner Personifizierung durch Puškin bekämpft hatten und gegen 
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deren utilitaristische Weltanschauung Berdjaev und seine Gesinnungsgenossen so 
entschieden antraten. Trotz ihrer „dürftigen Philosophie“ und ihres Antipersonalismus 
verbindet sie ihr „Streben nach einem besseren Leben“ bzw. nach der „Schaffung 
eines neuen Lebens“ nun doch wieder mit Berdjaev: Im Nihilismus spreche sich doch 
schließlich der ursprüngliche „russische Maximalismus“ aus, der – so könnte man 
hinzufügen – Berdjaev selbst keineswegs fremd war: 

„In diesem Maximalismus war ein unerkannter, in dürftiger Philosophie ausgedrückter russischer 
Eschatologismus, eine Gespanntheit auf das Ende hin, auf einen endgültigen Zustand. Die 
nihilistische Demaskierung, das Wegreißen trügerischer Hüllen bedeutet die Nichtannahme der 
Welt, die im Argen liegt. Diese Nichtannahme der bösen Welt gab es im orthodoxen Asketismus 
und Eschatologismus, im russischen raskol. Man darf den gedanklichen Formulierungen auf der 
Bewußtseinsebene nicht allzu große Bedeutung beimessen, alles formt sich [vielmehr: wird 
bestimmt, wird entschieden; opredeljaetsja] in größerer Tiefe.“114 

In dieser „größeren Tiefe“ entdeckt Berdjaev also sein Ureigenstes auch bei den 
Autoren, die er sonst entschieden bekämpft. So bleibt er einerseits ein Denker, der 
wie kaum ein anderer die Freiheit des Schaffens, die Nicht-Vereinnahmung der 
Kunst, sprich: ihre Autonomie, einfordert, der aber andererseits und gleichzeitig 
durchaus dem in der russischen Tradition dominierenden, bei all ihrer verschiedenen 
Facetten letztendlich antiautonomen Kulturmodell verpflichtet ist. 
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