
50 German International Journal of Modern Science №21, 2021 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

HANS JONAS' LEGACY IN RUSSIA 

 

Pugacheva N.P. 

D. in Philosophy 

Penza State Agrarian University 

Russia, Penza, st. Botanicheskaya, 30 

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-21-50-51 

 

DAS ERBE VON HANS JONAS IN RUSSLAND 

 

Pugacheva N.P. 

PhD in Philosophie 

Staatliche Agraruniversität Pensa 

Russland, Pensa, st. Botanicheskaya, 30 

 

 
Abstract 
The article is devoted to the philosophy of the famous thinker of the XX century – Hans Jonas, whose works 

are widely known throughout the world. However, in Russia, his doctrine of life and the body is still poorly un-
derstood. And the ethics of responsibility is interpreted one-sidedly. The author's task is to popularize the legacy 
of Jonas and his followers in Russia. 

Die Zusammenfassung 
Der Artikel widmet sich der Philosophie des berühmten Denkers des XX Jahrhunderts – Hans Jonas, dessen 

Werke in der ganzen Welt bekannt sind. In Russland wird seine Lehre vom Leben und vom Organismus jedoch 
noch wenig verstanden. Und die Verantwortungsethik wird einseitig interpretiert. Die Aufgabe des Autors besteht 
darin, das Erbe von Jonas und seinen Anhängern in Russland bekannt zu machen. 
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Hans Jonas (1903-1993) ist ein berühmter 

deutsch-amerikanischer Philosoph. Die beliebtesten 
auf der ganzen Welt sind seine Werke: «Organismus 
und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biolo-
gie» (1973) [3], «Das Prinzip Verantwortung. Versuch 
einer Ethik für die technologische Zivilisation» (1979) 
[1], «Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische 
Stimme» (1987) [2]. Zuletzt suchte Jonas verantwor-
tungsethischen Ansatz auch für konkrete Anwendungs-
felder wie die Ökologie, die Medizin und insbesondere 
die Biomedizin zu präzisieren. Von besonderer Bedeu-
tung ist sein Beitrag zur Theodizeefrage nach 
Auschwitz. 

Dieser Vortrag wurde im Hans-Jonas-Zentrum, 
das das Gedächtnis über den bemerkenswerten Men-
schen und den Denker bewahrt, im Jahre 2013 gehalten. 
Die Zeit beweist die Rechtlichkeit und die Voraussicht 
seiner Blicke wieder.  

In erster Linie will ich die Situation in der For-
schung der Jonas’ Lehre charakterisieren. Im Jahre 
2003 habe ich für mich unbekannten Name zum ersten 
Mal gehört. Mein wissenschaftlicher Leiter wusste über 
Hans Jonas durch Doktor Irrlitz. Jonas war dem engen 
Kreis den Wissenschaftlern als der Historiker der Reli-
gion, und zwar des Gnostizismus, bekannt, dank der 
veröffentlichten in 1998 Übersetzung von Schtschu-
kina aus Englisch des Buches «The Gnostik Religion». 

Insgesamt, war am Anfang des 21. Jahrhunderts 
der weltbekannte Philosoph tatsächlich in Russland un-
bekannt. Nur zwei Bücher in Deutsch könnte man in 

den Bibliotheken in Moskau finden: «Das Prinzip Ver-
antwortung» und «Technik, Medizin und Ethik». Über 
Jonas selbst war tatsächlich unmöglich etwas zu finden. 
Zum Beispiel, der kleine Artikel in zwei Absätze in der 
Neuen philosophischen Enzyklopädie. Man muss sa-
gen, dass die gegebene Ausgabe in Russland als das 
vollste Nachschlagewerk in Philosophie angenommen 
wird. In anderen enzyklopädischen Ausgaben waren 
keine abgesonderten Artikel, die von Jonas gewidmet 
sind. Die vollste Arbeit über die Blicke von Jonas war 
der Artikel von D-r Gadschikurbanowa «Die Angst und 
die Verantwortung: die Ethik der technologischen Zivi-
lisation von Hans Jonas» in der Zeitschrift «Ethischer 
Gedanke» (№ 4, 2003) [4], die vom Institut der Philo-
sophie der Russischen Akademie der Wissenschaften 
verlegt wird. D-r Gadschikurbanowa ist auch ein Autor 
des Artikels in der Neuen philosophischen Enzyklopä-
die und der Reihe einiger kleinerer Arbeiten über Hans 
Jonas.  

Nur in Jahre 2004 war die erste russische Überset-
zung des Buches «Das Prinzip Verantwortung» (in der 
Übersetzung I. Machankow) veröffentlicht, das zu je-
ner Zeit schon auf viele Sprachen (in 2001 auf Ukrai-
nisch) übersetzt wurde. Die Verweise auf das grundle-
gende Werk von Jonas erschienen allmählich in den ab-
gesonderten Artikeln, die der moralischen oder 
juristischen Verantwortung gewidmet sind, in einigen 
Lehrbüchern in Ethik (A. Rasin). Viele Zitate wurden 
wiederholt, Jonas wird in Zusammenhang mit der Ver-
antwortung für die Zukunft und dem Prinzip der Heu-
ristik der Furcht erwähnt. Man muss sagen, dass zurzeit 
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solche Bezugnahmungen öfter wurden, Jonas wird öf-
ter erwähnt. Ich kann nicht sagen, inwiefern oft ist, da 
es in vollem Umfang zurückzuverfolgen unmöglich ist. 
Jedoch bemerke ich mit der Freude, dass der Name des 
Menschen, der mir den Weg in die Philosophie geöffnet 
hat, bekannt allmählich wird. In unserer Hochschule in 
der Stadt Pensa im Unterricht in Philosophie analysie-
ren wir mit den Studenten die modernen philosophi-
schen Probleme. Und viele Studenten lernen mit dem 
Interesse die Arbeiten von Jonas und würden wün-
schen, diese auf Deutsch oder englisch durchzulesen. 

Nichtsdestoweniger, viele Ideen von Jonas, die 
viele moderne philosophische Forschungen vorweg-
nahmen, bleiben im Schatten. Zum Beispiel, seine 
Überlegungen in der Bioethik und in der Philosophie 
der Technik, sein Lernen über die Subjektivität, über 
das sittliche Recht der Natur und so weiter. 

Jetzt sage ich ein paar Worte darüber, was mich in 
der Jonas’ Philosophie interessiert. Ich meine, dass in 
Russland gerade die Vermutungen von Jonas in die Phi-
losophie der Biologie und des Organismus, eigentlich 
in die Philosophie des Lebens nützlich und aktuell. Ich 
behaupte, dass es die Ethik des Lebens ist. Das Begrei-
fen der Tatsache der prinzipiellen Verletzbarkeit des 
Lebens und der Drohung des Verschwindens alles Le-
bendiges infolge der globalen technischen Einmi-
schung in die Natur wurden ins XX. Jahrhundert vom 
Grund der Revision des traditionellen physikalischen 
Weltbildes. Man kann die Konzeptionen des Organizis-
mus (Whitehead), Biosphäre, Holismus, Koevolution, 
global Evolution nennen, in deren Grundlage gerade 
das biologische Herangehen an das Problem des Le-
bens oft liegt.  

Die mehrere russische Arbeiten der sowjetischen 
und sogar gegenwärtigen Periode, ungeachtet der Ver-
suche des philosophischen Verständnisses und der Er-
klärung, betrachten das Leben im Aspekt des materia-
listischen, dialektischen Lernens, Evolutionstheorie, 
der Theorien der Kybernetik und der Systemanalyse. Es 
ist nötig, den riesigen Einfluss der Biologie nicht nur 
auf die Naturwissenschaft, sondern auch auf die sozial 
und Geisteswissenschaften zu bemerken, worüber das 
Erscheinen solcher Fächer, wie Soziobiologie, Bio-
ethik, Biopolitik, Bioästhetik und sogar die Biolinguis-
tik zeugt. Diese Fächer sind heute in Russland auch 
sehr populär. Das Leben ist heute unbedingt nicht nur 
biologische Kategorie. Der Lebensbegriff füllt sich 
vom philosophischen Inhalt an und wird in der kosmi-
schen, ontologischen, politischen Perspektiven be-
trachtet.  

In Russland wird der Lebensbegriff in der soge-
nannten Biophilosophie produktiv untersucht. Die Bio-
philosophie ist nichtsdestoweniger nur eine der Abtei-
lungen der Philosophie der Biologie. Der Begriff der 
Ethik des Lebens wird heute oft nur auf den Begriff des 
Ethos des menschlichen Lebens zurückführt. 

Die Ethik des Lebens soll aber auf das Niveau des 
ontologisch-metaphysischen Verständnisses des Le-
bens nicht nur als des biologischen Phänomens oder der 
objektiven Realität, sondern auch als des ontologischen 
Hauptprinzips unvermeidlich hinausgehen. Mit ande-
ren Worten soll die Ethik den Grund in solchem Be-
reich finden, wo es das Ethisches selbst nicht gibt.  

Dieser Variante der Ethik des Lebens sind im XX. 
Jahrhundert die Konzeptionen «der Ehrfurcht vor dem 
Leben» von A. Schweizer und ontologische Axiologie 
von H. Jonas relevant. Ich möchte verschiedene Ethik 
vergleichen: Achims, Schweizer, Tolstoi, Jonas. 

Die geteronomische Variante der Ethik des Le-
bens ist ontologische Axiologie von H. Jonas, der den 
Wert des Lebens selbst behauptet, unabhängig vom Er-
scheinen darin des Menschen. Die autonomische Vari-
ante ist die Ethik «der Ehrfurcht vor dem Leben» von 
A. Schweizer, darin ein beliebiges Leben als menschli-
ches betrachtet werden soll. Und das Ausgangsprinzip 
ist die Form «des individuell verantwortlichen Verhal-
tens». Allgemeines für diese zwei Varianten ist die Un-
vermeidlichkeit der Verantwortung des Menschen als 
die Folgerungen seiner Freiheit, das Leben zu zerstören 
(zu sagen «Nein» dem Dasein, nach Jonas). Diese ver-
ständlichen offensichtlichen Überlegungen werden in 
Russland mit Hans Jonas leider nicht verbunden.  

Und jetzt folgt der letzte Teil meines Vortrags. Ein 
interessantes Phänomen ist meiner Meinung nach die 
Verwandtschaft einiger Ideen von Hans Jonas und der 
russischen Philosophie des «Silbernen Jahrhunderts». 
Das sind das lebendige Interesse von Jonas für den kon-
kreten Menschen und die Menschheit, die heiße Sorge 
um menschliche Zukunft, das Verständnis der Ethik als 
der praktischen Philosophie, die Lehre über leidenden 
Gott und anderes. Der religiösen Variante des russi-
schen Kosmismus sind nah die Ideen von Jonas über 
die Unzulässigkeit des Todes, d.h. des Nichtseins des 
Lebendiges. 

Die Philosophie des allgemeinen Werkes von Ni-
kolaj Fedorov enthält die Idee der allgemeinen Aufer-
stehung unabhänglich von dem sittlichen Zustand des 
Menschen. Ich meine, dass es sich um die Idee des 
Menschen handelt. Wir können deswegen Philosophie 
von Jonas und Philosophie von Fedorov vergleichen. 
Auch kann man über Supranaturalismus und Supramo-
ralismus bei diesen zwei Philosophen erwägen.  

Bekannter russischer Philosoph Vladimir So-
lov’ev sprach über die Schuld vor dem Schaffen infolge 
der Ursünde. Damit können wir diese Vermutungen zur 
Jonas’ Lehre über die Ursünde im Licht der ökologi-
schen Deutung führen. Und natürlich sind die Konzep-
tion der Biosphäre, Noosphäre und des Lebensstoffs 
von Jonas und Vernadskij vergleichbar.  

In diesem Zusammenhang baben wir das Neuland 
sogar der einfachen komparativen Analyse. 
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