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Überwindung der Philosophie Kants

Julia B. Mehlich1

Published online: 16 June 2016

� Springer Science+Business Media Dordrecht 2016

Abstract The article shows how the discussion between representatives of prag-

matism and neo-Kantianism reveals an evident similarity between the two opposing

philosophical positions. This similarity consists in their reliance on Kant’s

philosophy as well as in their attempt to surpass it by turning to relativism and

irrationalism. A particularly clear example of this is the projective philosophy of

Nikolai F. Fedorov. By attempting to surpass Kant in a radically pragmatic way,

Fedorov exposes the problems of pragmatism and ‘‘blows’’ it up from inside. In his

philosophical construction, Fedorov pursues a ‘‘universal synthesis’’ of both the

belief in reason inherent in Enlightenment and the belief in God, positivism and

dialectic, projectivism and phantasy. On the one hand, he introduces a number of

new notions, such as ideolatry, supramoralism, etc., on the other hand, he utilizes

Christian dogmas. As a result, Fedorov fails to create a conception, which would

dialectically combine contradictory approaches, producing a utopia or myth instead.

Keywords Kant � Neo-Kantianism � Transcendentalism � Pragmatism � Nikolai F.

Fedorov � Projectivism � Supramoralism � Common task � Resurrection of the dead

Im Ausgang des 19. Jahrhunderts schreibt Wilhelm Windelband, neben Heinrich

Rickert Begründer und Hauptvertreter der Badischen Schule des Neukantianismus,

in seinem berühmten programmatischen Werk Präludien (1884) über Kant: ‘‘Je

tiefer man den Antagonismus erfaßt, der zwischen den verschiedenen Motiven

seines Denkens besteht, um so mehr findet man darin die Mittel zur Bearbeitung der

Probleme, die er durch seine Problemlösungen geschaffen hat. Kant verstehen, heißt

über ihn hinausgehen.’’ (Windelband 1884, VI) Dieser Aufruf fand auch in Russland
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insbesondere in den Jahren des sogenannten Silbernen Zeitalters—im Westen als

Fin de siècle bekannt—regen Widerhall. An den Einfluss des Neukantianismus

erinnert Aleksei F. Losev: ‘‘Der Neukantianismus war damals alles. Windelband in

Heidelberg galt als Hauptautorität.’’ (Bibikhin 2006, 241) Auf dem im Jahre 1908 in

Heidelberg von Windelband veranstalteten III. Internationalen Kongress für

Philosophie kam es zu einer fundamentalen Auseinandersetzung zwischen den

Vertretern des Pragmatismus und Transzendentalismus (Neukantianismus). Bei

näherer Betrachtung offenbart sich allerdings zweifelsohne eine Ähnlichkeit dieser

beiden scheinbar gegensätzlichen Strömungen, die in ihrer Hinwendung zur

Philosophie Kants und dem Versuch besteht, mittels des Relativismus und

Irrationalismus über diese hinauszugehen und sie zu überwinden.

Widerstreit zwischen Pragmatismus und Neukantianismus?

Der Pragmatismus sah sich schon immer einer demütigenden Kritik ausgesetzt.

Auch wenn er anfangs erhöhte Aufmerksamkeit auf sich zieht und besonderes

Interesse hervorruft, so folgen doch nach sorgfältigerer Auseinandersetzung oftmals

Enttäuschung, stürmische Kritik und sogar Ablehnung. Diese Besonderheit des

Pragmatismus kann man bis heute beobachten, einen solchen Weg nahm er auch in

Russland, wo man ihm zunächst mit Aufmerksamkeit und Hoffnung, danach aber

ungewöhnlich kritisch begegnete. So äußerte sich Vladimir F. _Ern zum Pragma-

tismus folgendermaßen: ‘‘wenn die Handwerksproduzenten der philosophischen

Bijouterie die Lehrstühle und Büchermärkte überfüllen,—dann zieht der Pragma-

tismus zu Recht fast die ganze Aufmerksamkeit auf sich und kann zu Recht als jener

‘Krebs‘ bezeichnet werden, den viele bereitwillig für den echten ‘Fisch‘ halten’’

( _Ern 1991, 15). Die Ideen des Pragmatismus finden auch in Russland ihre Anhänger,

unter denen Nikolai F. Fedorov (1829–1903) eine Persönlichkeit mit besonderer

Strahlkraft darstellt. Nach der Definition von Nikolai A. Berdyaev entwickelt

Fedorov einen ‘‘radikalen Pragmatismus’’ (cf. Berdyaev 2004, 14), der einen

nachhaltigen Einfluss auf die Philosophie von Vladimir Solovyev, Sergey N.

Bulgakov und auch Berdyaev selbst ausübt (cf. Vančugov 2000).1 Besonders ist hier

anzumerken, dass Solovyevs Ideen über ‘‘das Leben in der Nicht-Wahrheit’’ und

‘‘die Neuerschaffung der Realität’’ dem ‘‘Projektivismus’’ nahestehen, in seiner

Sophiologie wiederum kann man Fedorovs Idee von der Vervollkommnung des

Universums durch den Menschen ausmachen. Der Unterschied in den Auffassungen

Solovyevs und Berdyaevs bezüglich des Projektivismus besteht hingegen darin,

dass Solovyev, und darin folgt er Fedorov, danach strebt, die Neuerschaffung des

Seienden in Übereinstimmung mit dem Sollenden zu begründen, Berdyaev aber—

das Sein neu zu erschaffen, indem er es unter sich ‘‘biegt’’[prognut‘ pod sebja], wie

es Fjodor A. Stepun treffend formuliert hat.

1 Auch der gegenwärtige Pragmatismus steht im Zentrum der Aufmerksamkeit der Philosophen in

Russland, Beiträge von Autoren, die dem Pragmatismus zuzurechnen sind, finden sich regelmäßig in den

renommierten Zeitschriften Epistemologie und Wissenschaftsphilosophie wie auch Fragen der Philoso-

phie. Zum amerikanischen Pragmatismus von R. Rorty ist auch ein spezieller Sammelband erschienen (cf.

Rubcov 1997).
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Der Rückgriff auf die ursprüngliche Diskussion des Pragmatismus mit dem

Transzendentalismus ermöglicht es, das Wesen des Pragmatismus und seine

Verbindung mit dem Neukantianismus besser zu verstehen und auf diese Weise

seine Eigenart und Besonderheiten als einer Strömung zu analysieren, die die

Philosophie Kants nicht ablehnt, sondern ebenso als eine der Varianten zu ihrer

Überwindung gelten darf. Auf dem III. Internationalen Kongress für Philosophie

entfacht sich nach dem Auftritt der Vertreter des Pragmatismus, namentlich

Ferdinand C. S. Schiller mit dem Vortrag ‘‘Der rationalistische Wahrheitsbegriff’’

und A. C. Armstrong mit dem Vortrag ‘‘The evolution of pragmatism’’ eine

stürmische Diskussion. Das Generalsekretariat des Kongresses sah sich gezwungen,

‘‘auf Wunsch verschiedener Kongreßmitglieder … eine Fortsetzung der Diskussion

über den Pragmatismus in besonderer Sitzung’’ anzuberaumen, ‘‘die sich durch

mehrere Stunden erstreckte’’ (Elsenhans 1909, 729).

Armstrong geht in aller Kürze auf die Hauptvorwürfe der Kritiker des

Pragmatismus ein und stellt die Veränderungen in den Positionen der Pragmatisten,

die Evolution ihrer Auffassungen im Rahmen der angegebenen Problemfelder dar.

Schiller hingegen kritisiert den Rationalismus, dessen Grundsätze im Vortrag von

Richard Kroner zum Thema ‘‘Kritizismus und erkenntnistheoretische Resignation’’

dargelegt wurden, scharf. Schiller legt zwei Definitionen der Wahrheit vor—die

erste formuliert er vom Standpunkt des von ihm entwickelten Pragmatismus aus:

Der humanistische Wahrheitsbegriff geht nämlich von der Erkenntnis aus, daß

die Wahrheit eine Wertung ist, die wir entweder unmittelbar behaupten oder

mittelbar erreichen, daß es sich in der ganzen Wahrheitsfrage um menschliche

Erkenntnisse handelt, daß jeder Wahrheitswert strittig ist, angezweifelt werden

kann, und verteidigt werden muß, daß seine Annahme psychologisch

begründet und sodann praktisch bestätigt werden muß, daß eine solche

Wertung niemals endgültig ist, sondern fortwährend durch wertvollere

Aussagen ersetzt und erweitert werden kann. Kurz, der Wahrheitsbegriff

steht in durchgängiger Beziehung zum menschlichen Leben und seinen

Zwecken. Die Erforschung und Weiterbildung der Wahrheit wird somit eins

der Hauptmittel, wodurch der Mensch sich im Kampf ums Dasein (kursiv—J.

M.) am Leben erhält… (Schiller 1909a, 711)

Diese weitläufige Definition von Wahrheit hat ihre Gültigkeit für die Vertreter des

Pragmatismus bis in die Gegenwart bewahrt. Im Anschluss an die Definition des

humanistischen Wahrheitsbegriffs zählt Schiller jene Anforderungen an die

Wahrheit auf, die seiner Meinung nach durch den Rationalismus erhoben werden:

‘‘eine von uns unabhängige, übermenschliche, ewige, unwandelbare, unerreichbare,

unanwendbare, nutzlose Wahrheit’’ (Schiller 1909a, 711). In seiner Rationalismus-

Kritik verweist Schiller auf eine weitere Eigenschaft der Wahrheit, die der

Rationalismus durch die Unabhängigkeit der Wahrheit von uns selbst behaupten

würde: ihre ‘‘Unerweislichkeit’’ und, als deren Folge, ihre zeitweilige Unerkenn-

barkeit. Letzteres setzt wiederum, nach Schiller, die Unerweislichkeit der Behaup-

tungen selbst über die Wahrheit und damit einen Relativismus voraus, und er fragt,

ob ‘‘dies den Rationalisten nicht’’ berechtige, ‘‘von jeder beliebigen Wahrheit zu

behaupten, daß sie in das Gebiet der unerweislichen Wahrheiten gehöre?’’ (Schiller
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1909a, 717) Schillers Kritik des Relativismus und Voluntarismus im

Wahrheitsverständnis des Rationalismus ist insofern bemerkenswert, als—derselben

Logik folgend—auch der Pragmatismus, der behauptet, dass es keine von uns

unabhängige Wahrheit gebe, dass keine Wertung endgültig sein könne, dass die

Wahrheit nicht mehr nach dem Gebot der Pflicht, sondern der Nützlichkeit und

Anpassung an die Umwelt ständig weitergebildet werden müsse, des Relativismus

beschuldigt wird. Wie auch der neueste Rationalismus, d. h. der Neukantianismus,

so gibt auch der Pragmatismus eine wertbezogene Definition der Wahrheit. Auf die

Frage, was die Wahrheit zu einem Wert macht, antwortet der Pragmatismus: ihre

Nützlichkeit, der Rationalismus hingegen antwortet: die Wahrhaftigkeit macht die

Wahrheit zu einem Wert, d. h. er vertritt den Eigenwert der Wahrheit als einen

transzendental geltenden Wert. Die Kritik des Pragmatismus durch Boris V.

Jakowenko, wonach die ‘‘Wahrheit … die von jedem Psychischen unabhängige

Wahrheit (ist). Darum nur diejenige Wahrheit, die von dem Psychologismus in jeder

Verkleidung befreit ist (auch vom pragmatistischen Psychologismus), eine echt-

transzendentale Wahrheit ist’’ (Jakowenko 1909, 728), nimmt Schiller als Bestäti-

gung seiner Worte darüber wahr,

daß der rationalistische Wahrheitsbegriff nicht nur, wie ich auszuführen

suchte, logisch zu der Behauptung von der Existenz einer unbeweisbaren

Wahrheit führen muß, sondern daß er auch tatsächlich im rationalistischen

Lager dazu geführt hat. Z. B. ist dies von J. E. Russell und J. B. Pratt in

Amerika, von J. E. Mc Taggart in England (und in dieser Diskussion von

Herrn Jakowenko) behauptet worden. (Schiller 1909b, 729)

Im Weiteren weist Julius Pikler darauf hin, dass sich Armstrong in seinem Vortrag

auf William James bezieht, der ‘‘auch intellectual value als Grundlage der Wahrheit

anführt’’ (Pikler 1909, 727). Der Unterschied bestehe darin, so erläutert G. Störring,

dass der Pragmatismus ‘‘Bedeutung für die Frage nach der Psychogenese des

Denkgeschehens, aber nicht in logisch-erkenntnistheoretischer Beziehung’’ (Stör-

ring 1909, 729) habe; in beiden Fällen aber gehe es um das Denken. Auf die

Ähnlichkeit von Pragmatismus und Neukantianismus verweist Nelson und erläutert,

dass ‘‘auch die dem Pragmatismus scheinbar entgegengesetzte Erkenntnistheorie’’,

die Kroner in seinem Vortrag präsentiert hatte, sich in dieselben Widersprüche

verstricke wie der Pragmatismus:

Während der sogenannte Pragmatismus das Wahrheitskriterium im individu-

ellen oder gattungsmäßigen Nutzen sucht, setzt diese den Pragmatismus

bekämpfende Erkenntnistheorie das fragliche Kriterium in den an einem

transzendenten Sollen oder einem kategorischen Imperativ gemessenen Wert

unserer Urteile. (Nelson 1909, 736–737)

Sowohl im Pragmatismus als auch im Neukantianismus gehe es um die Frage nach

dem Kriterium der Wahrheit,

und es ist … völlig gleichgültig, ob wir das Kriterium im Nutzen oder im Wert

der Erkenntnis suchen; beidemale liegt das Kriterium außerhalb der Erkenntnis,

im Praktischen. Auch diese zweite Lehre, so sehr man sie dem ‘Pragmatismus‘
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entgegenzusetzen pflegt, ist selbst ein versteckter Pragmatismus, nämlich

transzendentaler Pragmatismus. Über die Widersprüche des Pragmatismus

erhebt man sich nicht dadurch, daß man ihn vom Biologischen ins

Transzendentale wendet, sondern allein dadurch, daß man die ihm zugrunde

liegende verkehrte Problemstellung fallen läßt, d. h. dadurch, daß man auf

ein außerhalb der Erkenntnis liegendes Kriterium der Wahrheit verzichtet,

ohne darum doch auf die von der Erkenntnis unabhängige Wahrheit selbst zu

verzichten.‘‘ (Nelson 1909, 737)

Die Verschiebung des Wahrheitskriteriums über die Grenzen der Erkenntnis

hinaus, hin zum Praktischen, zum allgemeinen Tun stellt die zentrale Position der

Philosophie von Nikolai Fedorov dar.

Vom wachsenden Interesse an den Ideen des Pragmatismus, das jene intensive

Debatte in Heidelberg hervorgerufen hatte, zeugt auch die Veröffentlichung der

Materialien einer Diskussion über den Pragmatismus nunmehr in Russland, an der

Lev M. Lopatin, Semen L. Frank, Petr B. Struve, Sergey A. Kotlyarevsky u. a.

teilgenommen hatten, in der renommierten Zeitschrift Der russische Gedanke

[Russkaja mysl’] im Jahre 1910. Aus den Aussagen der Diskutanten wird klar, wo

die Gründe für das ursprüngliche Interesse an dieser philosophischen Strömung zu

suchen sind. Da ist vor allem, wie Struve bemerkt, die Behauptung Schillers von der

‘‘Plastizität’’ der Welt in den Händen des Menschen, die ‘‘den Pragmatismus mit der

rationalistischen Weltanschauung des XVIII. Jahrhunderts verwandt macht, die

glaubte, dass man mit der Welt der menschlichen Beziehungen alles ‘tun‘ und

‘machen‘ konnte’’. Die Verkündung der grenzenlosen ‘‘Beherrschung der Welt’’

durch den Menschen im Pragmatismus sei auf dem Gebiet der politischen

Ökonomie schon lange bekannt—als ‘‘Sozialismus’’, ‘‘dem sich im gegebenen

Falle der absolute Liberalismus (=Anarchismus) annähert, denn sie beide glauben an

die vollständige Rationalisierung der menschlichen Beziehungen. … Daher ist es

nicht verwunderlich, dass der Marxismus die pragmatische Philosophie mit

Leichtigkeit aufnehmen kann…’’ (Struve 1910, 143) Und Struve sollte Recht

behalten, zumindest im Hinblick auf die Vorhersage der Annäherung zwischen

Pragmatismus und Marxismus (Fedorov), Liberalismus (Richard Rorty), Anarchis-

mus (Michel Foucault) und Neomarxismus (Jürgen Habermas), die zum Ende des

20. Jahrhunderts beobachtet werden konnte. Frank erblickt im radikalen Skeptizis-

mus die ‘‘zweifelsfreie Neuheit’’ des Pragmatismus: ‘‘Denn er vernichtet nicht den

faktischen, sondern den idealen Wert des Wissens, er behauptet nicht einfach die

Unerreichbarkeit der Wahrheit, sondern ihre Nutzlosigkeit und, folglich, die

Sinnlosigkeit ihrer Suche.’’ (Frank 1910, 99).

Als einer der Ersten schreibt Sergey N. Bulgakov darüber, dass zwischen dem

Idealismus bei all seinem ‘‘philosophischen Absolutismus’’ und dem Pragmatismus

eine ‘‘Verwandtschaft’’ bestehe—als ‘‘Formen des Relativismus in der Wis-

senschaft’’. Er fügt hinzu, dass sich diese Verwandtschaft ‘‘mit äußerer Feind-

seligkeit etwas maskiert’’, aber ‘‘der Vater des wissenschaftlichen Pragmatismus …
ist … Kant’’ (Bulgakov 2009, 208). Bulgakov analysiert das moderne Verständnis

des wissenschaftlichen Wissens seiner Zeit, das sich im Mittelpunkt der

philosophischen Reflexion des Positivismus, Pragmatismus und Idealismus befindet.
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Die positive Wissenschaftslehre stütze sich auf ‘‘die wachsende Spezialisierung’’ als

das ‘‘Entwicklungsgesetz der Wissenschaft’’,

es wird prinzipiell der qualitative (kursiv—J. M.) Unterschied zwischen der

einen Wahrheit … und den zahlreichen Einzelsätzen behauptet, die sich …
ebenfalls Wahrheiten nennen… Währenddessen stellen sich deren Relativität

und Utilitarismus, … deren qualitative Fremdheit gegenüber der Wahrheit mit

der Vervollkommnung der wissenschaftlichen Methoden, mit der Vertiefung

in die Logik der Wissenschaft immer klarer heraus (Bulgakov 2009, 202).

Der ‘‘instrumentelle Charakter der wissenschaftlichen Wahrheiten’’, ihre

Abhängigkeit von der jeweiligen konkreten Aufgabe träten offen zutage. Bulgakov

verweist auf die Ähnlichkeit der Positionen von Hermann Cohen, Paul Natorp und

Heinrich Rickert, die hier gleichsam ‘‘Bergson und den amerikanischen Pragma-

tisten die Hand reichen’’ (Bulgakov 2009, 208). Im Ergebnis vermittelten beide

Richtungen den Eindruck, ‘‘als ob die Wissenschaft wirklich’’, gestützt auf ihre

utilitären, pragmatischen Kriterien, ‘‘unabhängig von der Wahrheit existieren

kann’’. ‘‘Und von hier’’, so stellt Bulgakov fest, ‘‘ist es nur ein Schritt bis zum

skeptischen Relativismus’’, der Wahrheit allein als Nützlichkeit begreift. Es

entstehe ‘‘das Problem der Rechtfertigung der Wissenschaft’’, immerhin

deckt der ganze transzendentale Idealismus, beginnend mit Kant und endend

mit Rickert und Cohen, jene Wahrheit auf, dass die Wissenschaft vom

Menschen gestaltet wird und dass das formale idealistische Apriori in

ihre Tiefe eindringt, ihre ganze Schicht durchdringt. … Aus der

selbstherrschaftlichen Gesetzgeberin des Wissens hat sie sich dem Gesetz

unterstellt, sich dem Gericht der Gnoseologie und Logik unterworfen

(Bulgakov 2009, 207).

Nicht verwunderlich sei auch die Ähnlichkeit von Gnoseologismus und Pragma-

tismus, insoweit der erste, der sich auf den Instrumentalismus stütze, es gestatte,

‘‘die Welt so [zu sehen], wie sie von einem sparsamen Unternehmer gesehen wird’’

(Bulgakov 2009, 210). Die Annäherung von Idealismus und Pragmatismus stelle

demnach einen ‘‘erstaunlichen Fakt des gegenwärtigen philosophischen Selbstbe-

wusstseins’’ (Bulgakov 2009, 208) dar. Bulgakov beschreibt den Kern ihrer

Ähnlichkeit:

Der Idealismus, wenn man von seinem gnoseologischen Absolutismus oder

Transzendentalismus abstrahiert, macht, soweit er sich der wirklichen

Wissenschaft zuwendet, gemeinsame Sache mit dem Pragmatismus, gerade

er humanisiert das Wissen, unterstreicht die Bedeutung des formal subjektiven

Faktors der wissenschaftlichen Erkenntnis (obwohl sie ihm selbst doch als

nicht-menschlich, oder über-menschlich, erscheint, er am meisten

die ‘Unreinheit‘ fürchtet und dem ‘Psychologismus‘ abschwört). Der

Anthropologismus in der Wissenschaft – das ist das allgemeine Fazit des

gnoseologischen Idealismus und positivistischen Pragmatismus. … Der

Mensch ist der Wissenschafts-Schöpfer… (Bulgakov 2009, 209)
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Wenn Schiller, einer der Klassiker des Pragmatismus, diesen als Humanismus

bezeichnet, so erscheint dessen Bewertung durch Bulgakov als durchaus richtig.

Bulgakov stimmt mit Auguste Comte und Hermann Cohen auch darin nicht überein,

dass ‘‘die wissenschaftliche Wirklichkeit gerade die echte Wirklichkeit ist’’

(Bulgakov 2009, 206), er stellt fest: ‘‘Die Wirklichkeit ist logisch, sie steht in

einem Zusammenhang, und dieser Zusammenhang ist identisch mit dem logischen

Denken…’’ (Bulgakov 2009, 220) Wodurch unterscheidet sie sich von der

wissenschaftlichen Wirklichkeit Cohens? Bulgakov schlägt als Lösung die

Anerkennung der Sophienhaftigkeit der Wirklichkeit vor:

diesen Zusammenhang gibt es. Es gibt den Logos der Welt, und gemäß seiner

Macht gibt es auch die Logik der Dinge, und die Logik der Wissenschaften,

und die Logik der Handlungen: alles befindet sich in einem alles durchdrin-

genden Zusammenhang. Denn die Welt ist in ihrem positiven Grunde nicht

Chaos, sondern Sophia. Die Wissenschaft ist sophienhaft – das ist die Antwort,

die man dem skeptischen Pragmatismus und dem dogmatischen Positivismus

geben kann. Sie ist der Wahrheit fremd, denn sie ist – ein Kind dieser Welt,

das sich im Zustande der Unwahrhaftigkeit befindet, aber sie ist – auch ein

Kind der Sophia, der organisierenden Macht, die diese Welt zur Wahrheit

führt, und daher liegt auch auf ihr das Siegel der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit

im Prozess, im Werden… (Bulgakov 2009, 221)

In seiner Rezension zu Bulgakovs Buch ‘‘Philosophie der Wirtschaft’’ bemerkt

Sergey A. Golovanenko, dass ‘‘Bulgakov den Logos von der wissenschaftlichen

Vernunft scharf trennt’’ (Golovanenko 2003, 718), dass es ihm, ‘‘der Philosophie der

gemeinsamen Tat’’ Fedorovs folgend, aber nicht gelingt, die Logik der Welt, die

sich nicht in der Wahrheit befindet, mit der Logik der Handlungen und der Logik

der Wissenschaft zu verbinden. ‘‘Fedorov’’, so schreibt Golovanenko, ‘‘quälte die

Diskrepanz zwischen dem Wissen und der Tat. … Mit einer auf das Leben

gerichteten Geisteshaltung besiegte er diese Qualen. Aber die logische Struktur des

nackten, theoretischen und tätigen Wissens verharrte in der Finsternis’’ (Golova-

nenko 2003, 716).

Die projektive Philosophie N. F. Fedorovs

In Russland ist der Pragmatismus am stärksten in der ‘‘Philosophie der gemein-

samen Tat’’ von Nikolai Fedorovich Fedorov zum Ausdruck gekommen, in der ihr

Schöpfer die ihr immanenten Traditionen des Positivismus und Pragmatismus, wie

Nikolai V. Ustrjalov bemerkt, ‘‘kühn … bis hin zur letzten Schlussfolgerung führt,

und sie damit von innen heraus sprengt’’ (Ustrjalov 1934, 197). Die Verwurzelung

des Pragmatismus im Kantianismus, aus dem die philosophische Begründung für

die Umwandlung des Fiktiven in die Wirklichkeit und des Sollenden in das Seiende

entwickelt wird, tritt hier offen zutage. Die Basis für das spannungsreiche

philosophische Denken Fedorovs bildet in erster Linie das Ziel der Überwindung

der Philosophie Kants, ‘‘richtiger gesagt, des Prinzips der Zwietracht und des

Nichtstuns’’, das, nach Fedorovs Auffassung,
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von Kant in allen nicht nur drei, sondern vier Kritiken umgesetzt wurde, denn

auch die Religion ist, wie in einem Gefängnis, eingesperrt in den engen

Grenzen der reinen Vernunft. Nachdem er die Religion dafür zur Gefäng-

nishaft verurteilt hatte, dass sie die Welt durch die Erfüllung der Pflicht zur

Auferweckung [voskrešenie] vor der endgültigen Zerstörung retten wollte, hat

Kant befohlen, ihr die Mittel zu nehmen, mit denen sie das wohlfeile Ziel

(Eutelismus) verwirklichen wollte, d. h. die Wissenschaft und Kunst, die er

ebenfalls zu Einzelhaft verurteilt hat.‘‘ (Fedorov 2008a, 54)

In der Philosophie Kants, so Fedorov, trete das Grundübel in besonderer Klarheit

zutage, das in der Trennung von Idee und Gefühl, Denken und Tat bestehe, die die

Herausbildung einer Schicht von denkenden Menschen, Gelehrten nach sich

gezogen und dadurch der anwachsenden Uneinigkeit, der sogenannten Unbrüder-

lichkeit zwischen den Menschen, Vorschub geleistet habe: ‘‘Es ist offenkundig,

solange die Gelehrten einen besonderen Stand bilden, der vom Wissen lebt…,

werden sie nur mit der Ablehnung des Fiktiven beschäftigt sein, und nicht mit seiner

Wendung in das Wirkliche.’’ (Fedorov 2008a, 26–27) Die Gewissheit, dass man das

Fiktive in die Wirklichkeit wenden könne, bildet gerade die Grundlage von Fedorovs

Projektivismus und Utopismus. Für eine solche Wendung müssten die Fehler des

‘‘Kantismus und Neukantismus’’, wie er es formuliert, überwunden werden, die das

Produkt der Tätigkeit des Individuellen (der uneinigen Vernunft) seien, während

‘‘die Wahrheit nicht einem Stand, sondern nur der ganzen Menschheit gehören

kann… Die Vernunft der ganzen Menschheit und die Wissenschaft müssen

identisch sein, dann wird es auch die Wahrheit geben.’’ (Fedorov 2008a, 333)

Fedorov gesteht ein, dass ‘‘die Kritik der praktischen Vernunft Leben genannt

werden kann, aber Leben, das in die engen Grenzen der persönlichen Angelegen-

heiten der Zwietracht gestellt ist… Die Kritik der praktischen Vernunft kennt keine

vereinigte Menschheit…’’ (Fedorov 2008a, 27) Er macht auch darauf aufmerksam,

dass in der praktischen Philosophie Kants Gott eine außerweltliche Wirklichkeit

bilde, dass die Welt ihrerseits seelenlos und unvernünftig sei, dass in ihr gefühllose

Kräfte und das Chaos wirkten. Bei Fedorov erkennen wir eine ebensolche

Ablehnung der Welt, wie wir sie bei anderen russischen Denkern finden, etwa bei

Solovyev, Berdyaev und Stepun. Die Welt bestehe demnach aus ‘‘einer kraftlosen

Seele’’, die ‘‘getrennt von Gott und der Welt nur ein Gefühls-, Wissens- und

Handlungsvermögen ist, eine Seele ohne Kraft und Willen’’ (Fedorov 2008a, 27).

Die Vereinigung aber der Seele mit der Kraft der Welt, mit der Vernunft und dem

Gefühl sei ein Projekt, ‘‘das es bei Kant allerdings nicht gibt’’. Worum handelt es

sich nun bei dem Fedorovschen Projekt? Er schreibt:

Mit der Vereinigung aber des Wissens und der Handlung wendet sich die

Anschauung in die Vorstellung darüber, was sein soll, d. h. in ein Projekt…
Die Anschauung ist für die Mehrheit nur ein zeitweiliger, ein Ausnahmezu-

stand der Seele, der auch für die Seele sogar des Gelehrten, dieses künstlichen

Standes, unbeständig ist; das Denken aber über die Tat, d. h. die

Projektionstätigkeit [proektirovanie], ist ein beständiger Seelenzustand für

die Mehrheit (Fedorov 2008a, 177, 179).
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Nähere Erläuterungen zu dem von Fedorov verwendeten Terminus ‘‘Projek-

tionstätigkeit’’ kann man, was zunächst vielleicht etwas überraschend erscheinen

mag, bei Kristian Aars in dessen Vortrag zum Thema ‘‘Abstraktion und Projektion’’

auf dem III. Internationalen Kongress für Philosophie in Heidelberg 1908 finden.

Sein Auftritt konnte Fedorov, der bereits zuvor im Jahre 1903 verstorben ist,

natürlich nicht bekannt gewesen sein. Allerdings baut Aars seine Überlegungen

unter Rückgriff auf die Arbeit eines der Begründer des Neukantianismus und

Zeitgenossen Fedorovs, Otto Liebmann, ‘‘Die Klimax der Theorien’’ (1884) auf, in

der letzterer, so Aars, den Projektivismus begründet, indem er ‘‘den Kantischen

Begriff von der apriorischen Synthese völlig’’ auflöst und ‘‘ihn durch die neue Idee

von den theoretischen Interpolationsmaximen’’ (cf. Liebmann 1914, 64–109)

ersetzt. Folgt man Aars‘ Verständnis des Ansatzes von Liebmann, so kommt ‘‘der

Begriff des äußeren Gegenstandes … dadurch zustande, daß zwischen den

verschiedenen Eindrücken die konstant dauernde Sache interpoliert wird’’ (Aars

1909, 743). Die Folge einer solchen Definition sei,

daß die Realität des äußeren Gegenstandes auf einer Funktion unserer

Einbildungskraft beruht, und daß also das synthetische Moment, das Kant in

unseren apriorischen Urteilen aufsucht, eben in dieser Tätigkeit unserer

Phantasie besteht. Wo also der Verstand, wie Kant dies so oft behauptet, den

Gegenstand als solchen schafft, ist es nicht unser Abstraktionsvermögen,

sondern die konkret schaffende Phantasie, die in Tätigkeit ist, und die, weil sie

Richtiges schafft, mit dem Namen Verstand geehrt wird. (Aars 1909,

743–744)

Aars begründet seine Position, indem er sich darauf bezieht, ‘‘daß alles Wirkliche

als solches notwendigerweise Konkretes ist.—Der Verstand kann die Wirklichkeit

durch abstrakte Begriffe ordnen, aber er kann sie nur als Konkretes auffassen.’’

(Aars 1909, 744) Durch Abstraktion könne man nicht verschiedene Eindrücke

miteinander verbinden, zunächst müsse es Gegenstände geben und erst dann könne

die Abstraktion beginnen, die Abstraktion erst gäbe ihnen einen gemeinsamen

Namen. Die ‘‘Projektionstätigkeit’’ ist also in erster Linie mit einer Vielzahl von

konkreten Gegenständen verbunden. Aars weist darauf hin, dass die Einheit des

Gegenstandes nicht unbedingt sichtbar werden müsse, die Einheit werde durch

Hypothesen geschaffen, und daher sei die Einheit des Gegenstandes—‘‘eine Einheit

der Projektion’’, die ihrerseits nichts anderes sei ‘‘als eine Funktion der Erwartung’’

in Analogie zur ‘‘Interpolation von der Dauer des Gegenstandes’’ (Aars 1909, 744).

Die Welt werde also durch die Erwartung des Vorgegebenen (Richtigen)

geschaffen—bei Fedorov: des Sollenden, der Einheit. Aars‘ Erläuterungen zum

Begriff der Projektion erweisen sich als hilfreich für das Verständnis der

Möglichkeit, sich, gestützt auf Kants Philosophie, der Phantasie, dem Fiktiven in

der Schaffung der Wirklichkeit zuzuwenden. Und sie zeigen auch auf, dass der

Projektivismus keineswegs nur eine einsame Phantasie Fedorovs darstellt.

Der trennenden, die Einheit auflösenden Philosophie Kants stellt Fedorov seinen

tiefen Glauben an die Worte des Erlösers gegenüber: ‘‘auf daß sie alle eins seien’’

[Joh 17,21], die ‘‘seit jungen Jahren’’ im Zentrum aller seiner Hoffnungen und

Erwartungen standen. Zur Einheit bringenden philosophischen Lösung wird der
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Supramoralismus, der ‘‘die Gefängnismauern zerstört’’, die die Kantische Philoso-

phie errichtet habe. Ungeachtet dessen begründet Fedorov diese Einheit mit dem für

Kant typischen Ansatz der Unterordnung unter das Allgemeine, sei es das

theoretische oder das sittliche Gesetz. Fedorov behauptet: ‘‘Der Supramoralis-

mus—das ist die Pflicht gegenüber den Vätern und Vorfahren, die Auferweckung

als die höchste und unbedingt universale Sittlichkeit…’’ (Fedorov 2008b, 455).

Zur Realisierung des Supramoralismus sei erforderlich:

Die Synthese von zweierlei Vernunft (der theoretischen und der praktischen)

und der drei Gegenstände des Wissens und der Tat (Gott, Mensch und Natur,

von denen der Mensch das Werkzeug der göttlichen Vernunft ist und selbst

zur Vernunft des Weltalls wird), und zusammen auch die Synthese von

Wissenschaft und Kunst in der Religion… (Fedorov 2008b, 455)

Die Erfüllung der Pflicht—der Supramoralismus—wird durch ‘‘Regulation’’

verwirklicht—ein Terminus, den Fedorov einführt und der inhaltlich die Totalität

der Vernunft bezeichnet und die Unterordnung unter diese bedingt. Durch ihre

Gleichsetzung mit der göttlichen Vernunft und ihre Rechtfertigung ist also der

Mensch ein ‘‘Werkzeug der göttlichen Vernunft’’ und wird ‘‘selbst zur Vernunft des

Weltalls’’. In Wirklichkeit aber verwandelt sich die göttliche Vernunft in Fedorovs

Philosophie in eine menschliche, deren Wahrheit, wie bereits erwähnt, die Wahrheit

der Wissenschaft ist. Die sittliche-religiöse Motivation Fedorovs stützt sich bei der

Verwirklichung seines Ideals auf Projekte, deren Realisierung mit einem naiven,

grenzenlosen Glauben an Wissenschaft und Fortschritt in der Epoche der

Aufklärung des 18. und des Positivismus des 19. Jahrhunderts verbunden ist.

Das Ersetzen der religiösen Wahrheit durch die wissenschaftliche wird in

besonderer Weise in den Anschauungen seines Nachfolgers Konstantin

E. Ciolkovskij zum Ausdruck kommen, der in den sozial-utopischen Konstruktionen

seiner ‘‘kosmischen Philosophie’’ auf die sittlich-religiöse Motivation verzichten

und sich ausschließlich auf die naturwissenschaftliche mit dem Fokus auf den

Pragmatismus, auf die Nützlichkeit für den Menschen, stützen wird.

Das Grandiose der Ideen Fedorovs ist verbunden mit der Synthese, mit der

Umwandlung der Fiktivität in die Handlung mittels des Projektivismus und

Supramoralismus, deren Quelle auf die Philosophie Kants zurückgeht. Die

Eigenbewegung der Ideen aber, d. h. der Wirklichkeit, gründet bei Fedorov auf

der Hegelschen dialektischen Logik sowie einem christlich interpretierten Natural-

ismus (Mensch-Gottheit). Fedorovs Ansichten werden nicht selten im Problemfeld

zwischen ‘‘konservativ-religiöser Utopie’’ und Materialismus betrachtet. In der

Philosophie ist der Positivismus in seiner religiösen Form Fedorov am nächsten. Mit

Comte verbinde Fedorov ‘‘derselbe Geist der in Anspruch genommenen ‘Wis-

senschaftlichkeit‘, derselbe Naturalismus oder ‘Physizismus‘’’, stellt Georgij V.

Florovskij fest. (Florovskij 1991, 329) Florovskij definiert Fedorovs Lehre als ‘‘eine

eigentümliche Form des religiösen Positivismus’’ (Florovskij 1991, 327). Er

verweist auch darauf, dass Solovyevs Interesse an Comte Ende der 90-er Jahre des

19. Jahrhunderts gerade mit der Bekanntschaft von Fedorovs Arbeiten zusam-

menhängt. Fedorov selbst erkennt ‘‘als wahrhaften Positivismus’’ jenen an, ‘‘der

jegliche Möglichkeit des Agnostizismus, d. h. von irgendetwas dem Wissen
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Unzugänglichen, beseitigt’’ (Fedorov 2008a, 10). In erster Linie aber soll der

Positivismus ein Positivismus ‘‘im Verhältnis zur Handlung’’ sein, wobei er ‘‘auch

auf der Trennung der theoretischen Vernunft von der praktischen gründet. Die

Ohnmacht der theoretischen Vernunft erklärt sich durch die Tatenlosigkeit…’’

(Fedorov 2008a, 26) Zugleich sei der Positivismus ‘‘nur eine Abänderung der

metaphysischen Scholastik’’. Wenn er sich aber ‘‘nicht gegen das Metaphysische

oder Theologische, sondern das Volkstümliche und Religiöse stellen würde’’, das

Handlung, Opfergabe und Kult bedeute, also Mittel gegen das Böse, seien diese

auch nur mythisch und also nicht wirklich, ‘‘dann bestünde die positive Richtung in

der Umwandlung der mythischen, oder wundersamen, fiktiven Handlung in ein

wirkliches (kursiv—J. M.), ein echtes Mittel gegen das Böse …’’ (Fedorov 2008a,

26) Fedorov wählt den Weg der Radikalisierung der Handlung: ‘‘Die Aufgabe des

Menschen besteht in der Veränderung alles Naturhaften, umsonst Gegebenen

[darovogo] in durch Arbeit Produziertes, in Erarbeitetes; der himmlische Raum aber

(die Verbreitung über die Grenzen der Erde hinaus) verlangt gerade radikale

Veränderungen (kursiv—J. M.) in diesem Geschlecht.’’ (Fedorov 2008a, 366)

Fedorov ist überzeugt von der Möglichkeit der praktischen Umgestaltung der

Realität. Nach der transzendentalen Analytik Kants müsse die ‘‘Projektik’’ folgen,

was die Verbindung von Willen und Vernunft bedeute: ‘‘Die praktische Vernunft,

dem Umfang nach der theoretischen gleich, ist eben die herrschende Vernunft, oder

Regulation, d. h. die Wendung des blinden Ganges der Natur in einen vernünfti-

gen…’’ (Fedorov 2008a, 14) Er führt weiter aus: ‘‘…die Regulation ist in

Anbetracht unserer Zwietracht unmöglich, aber die Zwietracht existiert gerade

deshalb, weil es keine gemeinsame Tat gibt; in der Regulation aber, in der

Steuerung der Kräfte der blinden Natur besteht gerade die große Tat, die eine

gemeinsame werden kann und muss’’ (Fedorov 2008a, 14). Fedorov ist sich dessen

bewusst, dass sein Projekt die Umwandlung des Fiktiven, des Mystischen in das

Wirkliche bedeutet, aber er ist der folgenden Auffassung:

Die Phantastizität der vorausgesetzten Möglichkeit eines realen Übergangs

von einer Welt in die andere ist eine lediglich scheinbare; an der

Notwendigkeit eines solchen Übergangs besteht kein Zweifel…, denn, wenn

wir auf den Besitz des himmlischen Raumes verzichten, werden wir auch auf

die Lösung der ökonomischen Frage verzichten müssen, die Malthus gestellt

hat, und überhaupt auf die sittliche Existenz der Menschheit. …
Selbstverständlich, man kann auch auf die Sittlichkeit verzichten, aber das

bedeutet, darauf zu verzichten, ein Mensch zu sein. (Fedorov 2008a, 368)

Der Philosophie stelle sich also, so Fedorov, die Aufgabe, konkretes und

lebendiges Wissen zu werden, was aber unmöglich sei, solange die theoretische

Vernunft ihre Grundlage bilde. Im Unterschied zur letzteren, die der Frage

nachgehe, was das ist, antworte die Projektik auf die Frage, was sein soll. Das

bedeute, dass sie von einer passiven, spekulativen Erklärung des Seienden zu einem

aktiven Projekt des sollenden Seienden wird, zu einem Projekt der allgemeinen Tat.

Fedorov hebt das Vermögen des Denkens hervor, geflügelter Wunsch und Gefühl zu

sein, und strebt danach, das Wirkliche durch das Wünschbare zu ersetzen oder mit

ihm zu ergänzen, wodurch das leblose Objektive mit dem unbewiesenen
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Subjektiven mittels des Projektiven zu dem vereinigt werde, was sein soll (cf.

Hagemeister 1989, 106).

Fedorov, der die spekulative Philosophie ablehnt, wendet zur Begründung seiner

Ideen überwiegend die Methode der Analogie an, indem er Anlagen der

Verkörperung seiner Ideen in der Realität aufdeckt und damit die Möglichkeit

ihrer theoretischen Analyse und Kritik zu begrenzen versucht. Rationalität, die

theoretische Vernunft als letztes Argument der Wahrheit, benötigt Fedorov nicht,

die Wahrheit seiner Positionen gründen auf Erleuchtungen und Vermutungen, oder

eben—die Praxis. Praxis in dem Sinne, dass das Wünschbare, das Ideal ohne

rationale, logische Begründung im Leben verwirklich werden könne. Fedorov

entwickelt seine Grundideen der Herrschaft über Raum und Zeit, der Auferweckung

der Toten, der uneingeschränkten Macht über die Natur nicht von der Position ihrer

Erkenntnis als des Eindringens in die Welt der Ideen oder durch die Vernunft, oder

durch die Erleuchtung von Gottes Gedanken durch die Offenbarung. Fedorov denkt

vom Standpunkt eines Menschen-Schöpfers dieser Ideen aus, seine Vernunft wird

nicht zum Werkzeug der göttlichen Vernunft. Daher ist der Projektivismus, wie

Svetlana G. Semenova bemerkt, nicht nur eine Weiterführung der Eschatologie

christlicher Art ‘‘bis hin zum wohlfeilen Maximum’’ und Ergänzung ‘‘der

Entstellung des christlichen Ideals’’, ‘‘der teilweisen, nicht allgemeingültigen

Erlösung’’ und ‘‘ihres übernatürlichen Katastrophismus bei passiver Erwartung des

Anbruchs der letzten Zeitenläufe’’ (Semenova 1989 November 22, 5). Der

Projektivismus ist ‘‘ein solches radikal-draufgängerisches Projekt der universalen

Erlösung’’, schreibt Berdyaev, das ‘‘noch nie, so scheint es, von einem Menschen

ausgesprochen worden ist’’ (Berdyaev 2004, 8). Darin besteht auch die Besonderheit

der Philosophie Fedorovs, die von einer Reihe von Autoren als ‘‘Prometheismus’’

bezeichnet wird. Prometheus macht die Menschen zu Besitzern des Feuers und

damit den Göttern gleich. Gerade nach der Besitzergreifung des Feuers verwandelt

sich der vernünftige Mensch in den produzierenden Menschen, der homo sapiens—

in den homo faber, was zweifelsohne auch für Fedorov prioritär ist. Auch in

Fedorovs Arbeiten wird das Draufgängerische des Geistes im Hinblick auf die

Umgestaltung des Erdenlebens und sogar des Weltalls, auf die Veränderung der

bestehenden Ordnung des natürlichen und sozialen Seins vom Standpunkt einer

gewissen Symbiose der Religiosität, Wissenschaftlichkeit, Metaphernhaftigkeit und

naiven Mythenschöpfung aus betrachtet.

Verlust der Jenseitigkeit

Fedorovs Lehre wird von George L. Kline als religiös definiert (cf. Kline 1968,

166), zugleich charakterisiert er den Prometheismus als wissenschaftlich-technisch

und pseudoreligiös (cf. Kline 1968, 164), obwohl die Prometheisten die Ideen der

Unsterblichkeit und Auferweckung, der Herrschaft über die Natur und die

menschliche gesellschaftliche Ordnung seines Erachtens gerade von Fedorov

übernehmen. Fedorovs Mensch—das ist Prometheus, der mit einer wagemutigen

Handlung in der Lage war, den Gang der menschlichen Zivilisation zu verändern.

Fedorovs Lehre ruft durch ihr draufgängerisches Eindringen in die Welt der Götter
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und die Rückkehr in die Welt der realen Handlung und Arbeit Begeisterung hervor.

Das Problem besteht nur darin, wie Florovskij richtig feststellt, dass es nach der

Rückkehr in die reale Welt bei Fedorov ‘‘überhaupt keine J e n s e i t i g k e i t’’

gibt und Fedorov seinen Projektivismus mittels der vernünftigen Regulation der

natürlichen Prozesse ‘‘in den Grenzen der Moral und Eugenik erschöpft‘‘

(Florovskij 1991, 323). Für Fedorov stellt das Ideal eine Gesellschaft dar, die nicht

als Organismus, sondern eher als großes Uhrwerk funktioniert, ‘‘den o r g a -

n i s c h e n Prozessen setzt er t e c h n i s c h e, der natürlichen Kraft der

G e b u r t—menschliche A r b e i t und K a l k u l a t i o n entgegen’’ (Florovs-

kij 1991, 325). Daher gelinge Fedorov eher die wissenschaftliche Phantastik als die

Philosophie. Allerdings, so merkt Hagemeister an, wirke Fedorov im Hinblick auf

die Konkretheit der technischen Umsetzung der utopischen Ideen gar nicht so

originell, sie stünden den phantastischen Romanen von Joules Verne und Albert

Robida (cf. Robida 1883) sehr nah, der viel von dem, was wir bei Fedorov antreffen,

beschreibe: die Beeinflussung des Wetters, kosmische Flüge und die Besiedelung

anderer Planeten, die Anwendung elektrischer Maschinen und gesteuerte

Luftschiffe.

Warum aber zieht gerade die Fedorovsche Lehre so viel Aufmerksamkeit seiner

Landsleute auf sich? In den oben erwähnten Werken bezwingt der Mensch zwar die

Natur, aber er bleibt dabei Mensch, ein menschlicher Held. Fedorovs Zeitgenossen

stellten sich vor, der Mensch solle sich den Göttern gleich, als Übermensch denken.

Ustrjalov weist darauf hin, dass im Fedorovschen Verständnis des Verhältnisses

zwischen Gott und Mensch ‘‘die alte Gegenüberstellung von Dostoevskij zum

Ausdruck komme: ‘Ihr werdet wie die Götter sein‘—die These Luzifers. ‘Ihr seid

Götter und Söhne des Allmächtigen aller‘–die christliche These. Hier ist der

Knotenpunkt der Fedorovschen Lehre als eines religiösen Konzepts’’ (Ustrjalov

1934, 200). In seinen Auffassungen balanciere Fedorov auf dem schmalen Grat

zwischen ‘‘Gottmenschentum’’ und ‘‘Menschgottheit’’. Dieser schwankende Grat

erweise sich deshalb als gefährlich, weil seine Lehre danach strebe, sich praktisch

zu realisieren, in die historische Wirklichkeit einzutreten und ‘‘gerade ihr

menschgöttliches Bestreben auf Kosten des gottmenschlichen zu verstärken’’

(Ustrjalov 1934, 200). Die Befürchtungen Ustrjalovs erweisen sich als durchaus

berechtigt, Fedorovs Lehre wird von seinen Schülern in ebendieser Richtung

weiterentwickelt. Das Thema des Übermenschen am Ende des 19. Jahrhunderts ist

keine Erfindung Fedorovs, es ist, natürlich, mit der Philosophie Nietzsches

verbunden, es schwebt gewissermaßen im kulturellen Raum und lässt die Ansichten

Fedorovs weniger als phantastisch, sondern eher als auf die Erwartungen der

Menschen seiner Zeit eingehend erscheinen—es kommt sowohl in den Ideen der

philosophischen Strömung des Gotterbauertums [Bogostroitel’stvo] als auch im

revolutionären Charakter des Marxismus zum Ausdruck. Die Phantastik wandelt

sich zur Utopie, wird zum Sollenden, zum Ideal des neuen Menschen. Fedorovs

Philosophie bietet der Suche nach dem Ideal des Menschen und der Gesellschaft,

der Suche nach einem Helden eine theoretische wie praktische Grundlage. In der

Literaturwissenschaft existiert keine geringe Zahl von Forschungen, die den

Einfluss Fedorovs auf die Entstehung der literarischen Figuren bei Vladmir V.

Majakovskij, Andrej P. Platonov, Valerij Ja. Brjusov und anderen herausarbeiten.
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Auch die literarische Richtung des Biokosmismus ist hier zu nennen. Konstantin A.

Čkheidze behauptet, dass die Philosophie Fedorovs über ihren Einfluss auf Vl.

Solovyev, Fedor Dostoevsky und Lev Tolstoy als Grundlage für die Schaffung der

Gestalt ‘‘eines neuen gesellschaftlichen und persönlichen Ideals’’ gedient habe,

eines Schöpfer-Helden, ‘‘eines Gestalters des Lebens’’, der ‘‘von seiner, des Lebens,

integralen Verwandlung’’ (Čkheidze 2003, 395) geträumt habe. Die Quelle der

Phantasien Fedorovs aber bildet nicht die Philosophie Nietzsches, sondern die bis

zum Äußersten getriebene Feststellung Kants von der Aktivität des erkennenden

Subjekts. Das Streben nach einer Verbindung des Transzendentalismus mit dem

Leben stellt einen Willensakt dar, dessen Ergebnis der allgemeine Projektivismus

Fedorovs ist, der Idee und Handlung, Denken und Leben miteinander verbindet.

In den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickeln sich die

Metamorphosen der Lehre Fedorovs immer weiter auf dem Wege ihrer Annäherung

an den Materialismus und die Wissenschaft hin zu einer wissenschaftlichen Utopie.

Beredter Ausdruck der Gemeinsamkeit der Ideen der Erbauer des Kommunismus

und des religiösen Philosophen-Projektivisten sind die Worte von Pavel German in

dem bekannten sowjetischen Piloten-Lied:

Wir wurden geboren, um das Märchen zur wahren Geschichte zu machen,

Um Raum und Weite zu überwinden.

Uns hat die Vernunft stählerne Flügel-Hände gegeben,

Und statt des Herzens – einen brennenden Motor.2

Hier wird jenes Potential der Philosophie Fedorovs aufgedeckt, welches

ermöglicht, wie Florovskij bemerkt, dass, ‘‘streng genommen, sich nichts verändern

wird’’, wenn man in ‘‘‘d e r R e l i g i o n d e r u n i v e r s a l e n U n t e r -

n e h m u n g [predprijatija]‘’’ ‘‘Gott verschweigt (wie viele der Nachfolger

Fedorovs jetzt auch handeln)’’ (Florovskij 1991, 327). Fedorovs Nachfolger

verlassen die sittlich-religiöse Begründung seiner Positionen, in den Vordergrund

rücken naturwissenschaftliche Erklärungen und ingenieurtechnische Kalkulationen,

die auf die Verwirklichung des Fortschritts gerichtet sind.

Die Möglichkeit einer solchen Entwicklungsrichtung der Ideen Fedorovs wurzelt

in seiner Lehre selbst. Nach den Worten des wohl bekanntesten Historikers der

russischen Philosophie, Vasilij V. Zen’kovskij, besteht.

die Schwäche des ganzen Systems von Fedorov nicht in der Ausgangseingebung,

nicht in seinem Drang nach ‘vollständiger und allgemeiner Erlösung‘, nicht

einmal darin, dass er die Betonung auf die ‘Arbeitsaufgabe‘ der Menschheit in

dieser Erlösung gelegt hat, sondern darin, dass er naiv (wie überhaupt die ganze

Aufklärung) glaubte, dass Vernunft und Bewusstsein des Menschen diese

Aufgabe von selbst verwirklichen können (Zen‘kovskij 1991, 150).

Aber das Vertrauen auf die Vernunft, auf ihre Selbstgenügsamkeit in der

fortschreitenden historischen Entwicklung—das ist nicht nur die Idee der

2 Es handelt sich hier um die erste Strophe des sowjetischen Liedes ‘‘Immer höher’’ (Vse vyše) (Marsch

der Piloten; Text: P. German, Musik: Ju. Khajt), veröffentlicht 1923 in Kiev, später auch Hymne der

sowjetischen Luftstreitkräfte.
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Aufklärung, das ist auch eine zentrale Position der Philosophie Hegels, deren

Bedeutung er bis zum logischen Ende führt. Nikolai A. Setnickij etwa, ein

Anhänger Fedorovs, der letzteren mit Marx vergleicht, behauptet: ‘‘Hier gibt es eine

tiefere historische Verbindung: sowohl Marx als auch Fedorov sind Hegelianer…’’

(Setnickij 2003, 264) Diese Verbindung besteht darin, dass beide Autoren nach dem

Ende der Geistesgeschichte bei Hegel ein anderes Ziel und Tätigkeitsprogramm für

die Geschichte vorsehen—das Projekt ihrer Verwirklichung. Fedorov schreibt:

In der Gegenwart besteht die Tat darin, endlich den verlorengegangenen Sinn

des Lebens wiederzufinden, das Ziel zu verstehen, für das der Mensch

existiert, und das Leben dementsprechend zu gestalten. Und dann wird sich

das ganze Gewirr, die ganze Sinnlosigkeit des gegenwärtigen Lebens von

selbst (kursiv—J. M.) zerstören… (Fedorov 2008f, 723)

Für Fedorov aber hat die Philosophie Hegels wesentliche Nachteile—wie die

gesamte vorhergehende Philosophie sei sie nur ‘‘eine Ideolatrie oder ein Ideenkult’’.

Fedorov wirft den Denkern vor, dass sie ‘‘dem Gedanken größere Bedeutung

beimessen als der Handlung’’ (Fedorov 2008a, 237). Daher sei die Wiederherstel-

lung der Ganzheit des Wissens, die Wiederherstellung der Verbindung von

Gedanken und Handlung erforderlich. In Hegels Philosophie habe die spekulative

Philosophie ihre Vollendung erlangt, und wir, so meint Fedorov, ‘‘sind beim Tode

der Philosophie zugegen’’. Der Zustand der modernen Geschichte stelle somit einen

Zustand nach dem Ende der Ideenentwicklung dar, Fedorov erweitert diese Sicht

und betrachtet ihn auch als Zustand ‘‘nach Christus’’: Christus ‘‘hat die Menschen

bereits gesühnt’’. Auf diese Position Fedorovs macht Zen’kovskij aufmerksam und

stellt fest, dass sie, wie auch bei Dostoevsky, ‘‘gleichartig’’ sei mit ‘‘dem

christlichen Naturalismus’’. ‘‘Das ist’’, so formuliert Zen’kovskij, ‘‘kein prinzipi-

eller Immanentismus, sondern das Bekenntnis, dass nach Christus und der von ihm

vollbrachten Erlösung der Welt die K r a f t d e r E r l ö s u n g b e r e i t s i n

d e r W e l t w e i l t’’ (Zen’kovskij 1991, 139). Und daher müsse die Verkündi-

gung, dass dem Menschen bevorstehe, im ‘‘künftigen’’ Leben die ganze Fülle seines

Seins durch die Auferstehung zu gewinnen, sich in der Welt verwirklichen. Fedorov

tritt nicht deshalb gegen ‘‘die Entgegensetzung von Menschlichem und Göttlichem’’

auf, weil es nichts Göttliches gebe, sondern deshalb, weil uns jetzt (nach der Tat

Christi) ‘‘die Möglichkeit und das Vermögen, zum Werkzeug des göttlichen Planes

zu werden’’ (Fedorov 2008a, 278), eröffnet werde. Die Zukunft der Menschheits-

geschichte bestehe darin, ‘‘zu Gottes Werkzeug’’ bei der Erlösung des Menschen zu

werden: ‘‘Die immanente Auferstehung aber stellt als notwendige Bedingung die

Unterordnung des menschlichen Willens unter den Göttlichen Willen…’’ (Fedorov

2008a, 245) Fedorov führt das Ziel als Verwirklichung des göttlichen Planes zur

Erlösung des Menschen auf dem Wege zur Ganzheit seiner künftigen Existenz in

die reale Menschheitsgeschichte ein, das mit der Notwendigkeit der Überwindung

des Todes in der Welt verbunden ist. Der Plan zur Erlösung befinde sich in der Hand

des Menschen, und sich dessen bewusst zu werden, sei mit der Vernunft verbunden.

Aber es handele sich nicht nur um Wissen, das ‘‘sich selbst nicht als Ziel dienen

kann, was hieße, den Gedanken für die Wirklichkeit zu halten, das Tote für das

Lebendige’’ (Fedorov 2008a, 430), es handele sich vielmehr um ein ‘‘Programm’’
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zum Handeln (Fedorov 2008a, 342). Wenn ‘‘Denken und Sein nicht identisch sind’’,

dann bedeute das, dass ‘‘der Gedanke nicht realisiert wurde, aber er muss realisiert

werden’’ (Fedorov 2008a, 431).

Grundlage der Zuversicht Fedorovs in die Möglichkeit der Einheit von Idee und

Tat ist die Existenz einer solchen Einheit in der menschlichen Kultur, die seit der

Philosophie von Sokrates und Platon auseinanderbreche. Sokrates ‘‘ging von der

Anbetung der Idole zur Anbetung der Ideen über, und diese Anbetung ging in

seinem Schüler, Platon, zur Ideolatrie, zu einer wahnsinnigen Abtrennung des

Gedankens von der Tat über’’ (Fedorov 2008a, 293). Eine solche Darlegung der

ursprünglichen Einheit des Sinnlichen, Lebendigen und Geistigen, Emotionalen,

Bildhaften in der griechischen Tragödie und Kultur finden wir in Friedrich

Nietzsches Werk ‘‘Die Geburt der Tragödie’’. Der offenkundige Einfluss Nietzsches

zeigt sich im wirkungsmächtigen, schöpferischen Verhältnis Fedorovs zur

Geschichte und Natur, für ihn ist auch das Leben—durch den Projektivismus—

‘‘ein Akt ästhetischen Schöpfertums’’ (Fedorov 2008e, 672). Allerdings ist dies bei

Fedorov kein Akt des Schaffens oder der Umgestaltung, sondern der ‘‘Wieder-

erschaffung’’[vossozdavanie]. Nietzsches Thema der Wiederkunft hat im Denken

Fedorovs eine zentrale, ja Schlüsselbedeutung, denn, so schreibt er, ‘‘schöpfen

können wir nicht, aber das nicht von uns Erschaffene, aber von uns Zerstörte …
wiedererschaffen—müssen wir… Aber wiedererschaffen können wir nur in der

Gesamtheit (…aller Lebenden…)’’ (Fedorov 2008c, 543). Es wird offensichtlich,

dass Fedorov Metamorphose durch Wiedererschaffung ersetzt, woraus auch

resultiert, dass Schöpfertum von ihm als Pflicht, als Projektivismus und

Supramoralismus gedacht wird.

Das Thema der Rückkehr zur ursprünglichen Einheit bzw. ihrer Wiederkunft

stellt sich Fedorov als Triade von ‘‘Einheit—Teilung—Einheit’’ vor, er expliziert es

auf verschiedene Bereiche: Ontologie, Gnoseologie, Ethik u. a. Fedorov vergleicht

sein Verständnis der Wiederkunft mit jenem bei Schopenhauer und Nietzsche und

verweist darauf, dass ‘‘bei Nietzsche die ‘Wiederkünfte‘ eine Erscheinung, ein

transzendenter Fakt, und kein immanenter Akt (Handlung) bleiben’’ (Fedorov

2008d, 621).

Die Notwendigkeit der Wiederkunft führt bei Fedorov zu einem gewissen

Automatismus ihrer Realisierung. Zen’kovskij bemerkt, dass

Fedorov irgendwie naiv glaubte, dass sich alle Menschen, nachdem sie sich in

der ‘gemeinsamen Tat‘ vereinigt haben, durch diese ‘gemeinsame Tat‘

(Auferweckung der Entschlafenen) innerlich verwandeln werden… Hier

wirkte scheinbar jene Überzeugung, dass die Vereinigung der Menschen selbst

(zur ‘gemeinsamen Tat‘) bereits die ‘Unbrüderlichkeit‘ zwischen den

Menschen beseitigen wird (Zen’kovskij 1991, 148).

Ciolkovskij, Anhänger Fedorovs, nahm gleichermaßen naiv an, dass, würde man

die Menschen nur in ‘‘öffentlichen Häusern’’ unterbringen, diese sich von selbst von

Egoisten zu Altruisten wandeln würden.

Aber nicht nur die Rückkehr zu einer bereits existierenden ursprünglichen

Ganzheit und unauflöslichen Einheit von Denken und Sein bildet die Grundlage

einer solchen Möglichkeit, hinzu kommt die christliche Sicht einer göttlichen
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Person. Nur das Christentum, so Gregor von Nyssa, erlaube es, eine ‘‘Einheit der

Natur’’ zu denken, die die Person unterscheide, aber nicht trenne (cf. Nyssa 1927,

9). ‘‘Hypostatisch’’ zu existieren, hieße zugleich: seinen Willen zu erklären, frei in

der Bewegung zu sein, nur den guten Willen wirksam werden zu lassen und in jeder

Hinsicht gleichzeitig mit dem Willen auch über die Kraft zu seiner Ausführung zu

verfügen (cf. Nyssa 1927, 8). Nach Christus, so denkt Fedorov, liege alles in den

Händen des Menschen. Daher bedeute Wissen auch für den Menschen zugleich

seine willensstarke Verkörperung, womit uns, wie Zen’kovskij anmerkt, auch die

Herrschaft über das Weltall und das Recht auf eine Tätigkeit gegeben sei, die dieses

umwandele (cf. Zen’kovskij 1991, 140).

Die Tätigkeit des Menschen erhalte ihre Rechtfertigung durch den guten Willen,

der die Natur verwandele und mit Geist beseele, denn das Böse befinde sich in der

Natur selbst, in ihrer ‘‘Unbewusstheit’’. Fedorovs Denken ist voll und ganz der Welt

zugewandt, der tätigen Realisierung des Projektes der Auferweckung der Toten. Der

göttliche Plan wird so zum menschlichen, Florovskij wird sogar sagen: zu einem

‘‘gewissen kosmischen Mehrjahresplan’’. Ustrjalov unterstreicht, dass Fedorovs

Ideen in ihrer ‘‘Wissenschaftsgläubigkeit’’ ‘‘dem positiven Geist der Epoche

immanent sind’’ und in ihnen ‘‘das Himmlische Reich mit Macht genommen wird

(wobei Fedorovs Himmel—der Himmel der Astronomie ist, und keine ‘Mystik‘)’’

(Ustrjalov 1934, 199).

Nur durch Arbeit werde Sinn in den Kosmos getragen, der Mensch sei nicht so

sehr ein Schöpfer als vielmehr ein ‘‘himmlischer Mechaniker’’. Das Projekt der

‘‘gemeinsamen Tat’’ verliert seine Ausrichtung auf das Jenseits und, wie bereits

erwähnt, es ändert nichts, wenn man in ihm Gott verschweigt und nur die

allmächtige Vernunft zurücklässt. In dieser Richtung erfährt das Projekt der

‘‘gemeinsamen Tat’’ bei Fedorovs Nachfolgern eine Reihe von Transformationen.

Ciolkovskij ersetzt den ‘‘Göttlichen Willen’’ durch den Willen des Weltalls und

macht den Menschen nicht zum Werkzeug Gottes, sondern zum Werkzeug des

Willens des Weltalls. Der partielle Immanentismus Fedorovs verwandelt sich in den

kosmischen Evolutionismus Ciolkovskijs, der ‘‘den Darwinismus legitimiert’’ und

zu einem Bestandteil bewussten und zielgerichteten Handelns macht. Hier tritt die

Nähe der evolutionistischen Positionen Fedorovs und Ciolkovskijs zu den sophien-

haften Anschauungen Vl. Solovyevs zutage, was für Semenova Grund dafür war,

ihre Positionen auf den allgemeinen Begriff des ‘‘russischen Kosmismus’’ (cf.

Semenova 1993) zu bringen.

Schlussbemerkung

Das Prinzip des Allgemeinen erscheint im Denken Fedorovs in erster Linie als

Ausdruck des ihm eigenen Bestrebens zur Überwindung der Zerrissenheit, der

Individualität. Er sucht die Überwindung der Zwietracht nicht auf der Basis der

Prinzipien des Altruismus: ‘‘‘Leben nicht für sich, noch für die anderen, sondern mit

allen und für alle‘’’ (Fedorov 2008b, 521). Das Christentum kenne diesen Anderen

nicht, es ist keineswegs altruistisch, es kenne nur alle. Dabei bleibt der Denker, wie

Florovskij richtig bemerkt, einsam und von den Menschen und der gemeinsamen
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Tat getrennt. Das ist der typische einsame Träumer, der nach der Regel lebt, die von

William James aufgestellt worden ist und darin besteht, dass ‘‘die Religion das ist,

was der Mensch aus seiner Einsamkeit macht’’. Florovskij schreibt über Fedorov:

‘‘in seinem träumerischen ‘Projektivismus‘ ist der Beigeschmack der ‘Untätigkeit‘

sehr stark, und selbst seine Bescheidenheit oder Armut ist eine eigentümliche Art

der Un-Tätigkeit…’’ (Florovskij 1991, 323). Im gegenwärtigen Neopragmatismus,

wie er etwa im Anarchismus und liberalen Konformismus zum Ausdruck kommt,

tritt die in seiner theoretischen Begründung verborgene Untätigkeit, die auf dem

Relativismus und der Gleichwertigkeit aller Meinungen basiert, noch offen-

sichtlicher hervor.

In seinem Streben nach Wiedererschaffung der ursprünglichen Einheit der Welt

gelingt es Fedorov nicht, die Überwindung von Raum und Zeit rational zu

begründen. Beim Studium seiner Philosophie aber entsteht das Bild des Philosophen

als eines ‘‘dichterisch erschütterbaren Menschen’’ (cf. Wolters 1930, 522), der sub

specie aeternitatis lebt—also: nicht alle und nicht sofort, ein Mensch aber ist mit der

Ewigkeit bereits in Berührung gekommen.
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Semenova, S. G. (1993). Russkij kosmizm: vstupiteĺnaja stat́ja. In S. G. Semenova & A. G. Gačeva
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