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Quelle 

BRIEF VON NIKOLAJ A. BERDJAEV AN FRITZ LIEB, 20.11.1928.1 
 
Die Abschrift dieses Briefes ging an den Leipziger Verleger Gustav Rost. 
 
 
Lieber Feodor Iwanowitsch! 
 
 
Ihre Schrift ist schwer zu lesen, ich habe sie nur mit fremder Hilfe entziffern können. Das neue Projekt der 
Zeitschrift „Orient und Occident“ kann ich nur gutheißen. Vor der Abreise G.G. Kullmann’s [dazu notierte 
Rost: Sekretär der Russ. YMCA, Paris, von Febr. an Sekretär der Intern. Stud.hilfe in Dresden, D. T./H. S.] 
nach Indien haben wir beide viel darüber gesprochen und sind darüber ganz einig. Ich bin prinzipiell 
einverstanden, an der Zeitschrift mitzuarbeiten und bin event. bereit, meinen Namen dazu zu geben. Nur 
möchte ich meine Beziehung zu der Zeitschrift genauer definiert wissen. Werde ich für die russisch-
orthodoxe Abteilung die ganze Verantwortung tragen? In diesem Falle müssen meine Pflichten genauer 
definiert werden. Werde ich die russisch-orthodoxen Aufsätze zusammenbringen und sie der Redaktion 
zustellen müssen? Daraus, wie die ersten Nummern geplant sind, schließe ich, daß Sie eine umfangreiche 
Ausnutzung der Aufsätze aus dem „Puth“ [Rost notierte: russisches religionsphilosophisches Organ, 
erscheint in Paris unter Redaktion von Berdjajew, Wyscheslawzeff, Florowsky, D. T./H. S.] vorhaben. Dies 
ist uns sehr erwünscht und willkommen. Doch wäre es unangebracht irgendwelche Teile meiner 
„Philosophie des freien Geistes“ in der Zeitschrift zu drucken, da mein Buch bald im Verlag Mohr-Siebeck 
erscheinen soll, was ich Ihnen zu verdanken habe. Mit P. S. Bulgakoff habe ich schon gesprochen und er ist 
natürlich prinzipiell einverstanden mitzuarbeiten an der Zeitschrift. Ich sprach auch mit B. Wyscheslawzeff, 
der sich sehr freuen wird, wenn seine „Tragische Theodizee“ in deutscher Sprache erscheint. G. Florowsky 
ist auch einverstanden. Müßten noch zur Mitarbeiterschaft herangezogen werden: G. Fedotoff, L. Karsawin, 
W. Iljin, B. Zenkowsky. F. Stepan hat sich uns sehr genähert. Swiotopalk-Mirsky ist meines Erachtens 
gänzlich unpassend. Er hat wenig Interesse für religiöse Fragen und schreibt nie darüber. Außerdem ist man 
bei ihm nie sicher, welcher Art seine Schriften sein werden. Auch ist es zweifelhaft, ob er einwilligt. Er ist 
ein talentvoller, kluger und interessanter Mensch, passt jedoch nicht in eine religiöse Zeitschrift hinein. Was 
meinen alten Freund L. Schestoff betrifft, so können seine Arbeiten zwar interessant sein, aber er ist kein 
Christ, er kommt eher auf den Judaismus zurück, und ist daher nicht ohne Einschränkung aufzufassen. Ich 
wünschte sehr, daß Hans Ehrenberg und Fr. Heiler zur Mitarbeiterschaft herangezogen würden. Ehrenberg 
hat sich durch die Herausgabe seines „Östlichen Christentums“ bei der russischen Orthodoxie verdienstlich 
gemacht und es wäre peinlich ihn in solch einem Unternehmen gänzlich zu ignorieren. Er hat starke Fühlung 
mit der Orthodoxie. Auch Heiler hat diese Fühlung in starkem Maße, und strebt zur oekumenischen 
christlichen Einheit. Höchst erstrebenswert ist es Schmiedhauser zur Mitarbeiterschaft zu überzeugen. Sehr 
wichtig ist es die Stellungnahme zum Katholizismus festzustellen. Ich lege großen Wert auf eine 
wohlwollende Einstellung zur katholischen Welt, was natürlich die Möglichkeit einer Kritik der offiziellen 
katholischen Politik und Theologie nicht ausschließt. Es wäre sehr zu wünschen, daß Katholiken mitarbeiten 
an der Zeitschrift, doch fürchte ich, dass dies schwer zu erreichen sein wird. Die Entstehung Ihrer 
Zeitschrift freut mich sehr. Sie entspricht einem tiefen Bedürfnis der Zeit. Wenn es Ihnen gelingt, sie 
zustande zu bringen, so wird dies Ihr großes Verdienst sein. Wir müssten zusammenkommen und alles 
besprechen, am besten in Straßburg, da es für mich schwieriger ist ins Ausland zu reisen, als für euch alle. 
Schreiben Sie mir, falls ich meinerseits etwas für die Zeitschrift unternehmen soll. Ich habe jetzt einen sehr 
netten Übersetzer für deutsche Briefe und deshalb kann ich leichter mit Ihnen korrespondieren. […] Als 

                                                 
1  Brief von Nikolaj A. Berdjaev an Fritz Lieb, 20.11.1928, StA-L, 22208 J.C. Hinrichs Verlag Leipzig, Nr. 196, Bl. 
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Titel für die Zeitschrift gefällt mir am besten „Orient und Occident“ – Zeitschrift für ökumenische Einheit 
der christlichen Welt. 
 
In herzlicher Freundschaft 
Ihr N. Berdjajew 
 
 
Brief von Nikolaj A. Berdjaev an Fritz Lieb, 20.11.1928, 2019, <www.europa.clio-
online.de/quelle/id/artikel-4702>. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Dorothea Trebesius 
und Hannes Siegrist, Die Gründung der Zeitschrift Orient und Occident im J. C. Hinrichs 
Verlag 1928/1929, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2019, <www.europa.clio-
online.de/essay/id/artikel-4701>. 
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