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Zu diesem Buch:
Muß eine phänomenologische Philosophie einen dogmatischen Intuitionismus vertreten? Ist Husserls transzendentale Phänomenologie ein
cartesisches Letztbegründungsvorhaben? Als Leitfaden zur Beantwortung dieser Fragen dient der Zusammenhang der Intentionalitäts-,
Subjekt- und Zeitbewußtseinslehre. Methodischer Ansatz und Ergebnis
der Zeitbewußtseinsanalysen Husserls werden in Auseinandersetzung
mit den diesbezüglichen Untersuchungen Alexius Meinongs und Franz
Brentanos bestimmt. Die Autorin verteidigt eine Interpretation der
Phänomenologie, die es erlaubt, den Einwand des Dogmatismus und
Certismus zu relativieren bzw. zu entkräften, die Neuartigkeit und Eigentümlichkeit des phänomenologischen Idealismus (in Abgrenzung
von einer Transzendentalphilosophie Kantischen Typs) klar herauszustellen und die Zeitbewußtseinsanalysen, die in systematischer und
werkgeschichtlicher Hinsicht eine zentrale Stellung einnehmen, für
eine konstruktive Kritik der Idee der Phänomenologie fruchtbar zu
machen.
About this book:
Does the idea of a phenomenological philosophy commit to dogmatic
intuitionism? Does Husserl’s transcendental phenomenology imply a
cartesian-style foundationalism? The answer to these questions defended by the author proceeds from the interconnection between the phenomenological conceptions of intentionality, subjectivity and timeconsciousness. The method and results of the latter are discussed in
comparison with the relevant investigations of Alexius Meinong and
Franz Brentano. Rinofner puts forward an interpretation of Husserl’s
phenomenology allowing to undermine the dogmatism- and certismobjection, to emphasize, against the traditional (Kantian) project of
transcendental philosophy, the new and peculiar approach of phenomenological idealism, and to prove the analysis of time-consciousness
to be of vital importance to any critical reconstruction of Husserl’s idea
of phenomenology.
Die Autorin:
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1998 Mitarbeiterin des interdisziplinären Spezialforschungsbereiches
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Vorwort

Heute herrscht weithin die Überzeugung, daß Husserls Phänomenologie trotz unausgesetzter »Methodenbesinnungen« voller Unklarheiten und unhaltbarer Ansprüche geblieben sei. Bereits Husserls
eigene Schüler gehen in bezug auf Problemdiagnose und Lösungsansatz getrennte Wege. In der Gegenwart setzt sich der Richtungsstreit in den Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern verschiedener Rezeptionstraditionen fort und findet sich in einer
Vielzahl von Interpretationen und Anwendungen der Phänomenologie dokumentiert. Die Frage »Was ist Phänomenologie?« hat im Laufe dieses Differenzierungs- und Reflexionsprozesses nichts von
ihrem Interesse eingebüßt. Die vorliegende Studie unternimmt den
Versuch, diese Frage bezugnehmend auf Husserls Idee der Philosophie zu beantworten. Das geschieht im Rahmen einer Untersuchung,
die das Einzelproblem in seinem systematischen und werkgeschichtlichen Zusammenhang zu erfassen sowie den innovativen Beitrag der
Phänomenologie zu bestimmen sucht, indem Problemtraditionen –
vor allem jene der Transzendentalphilosophie – aufgenommen und
Vergleiche mit anderen Konzeptionen der deskriptiven Psychologie
und Phänomenologie (A. Meinong, F. Brentano, W. James, J.-P. Sartre) angestellt werden. Die Zitation der Primärliteratur erfolgt in der
üblichen Weise nach der Husserliana-Ausgabe mit nachgestellten
römischen Ziffern für die Bandangabe und arabischen Zahlen für
die Seitenangabe. Lediglich für einige Hauptwerke wurden zur leichteren Identifizierung Akronyme gewählt, die in der Bibliographie
verzeichnet sind.
Die vorliegende Abhandlung stellt die überarbeitete und gekürzte Fassung meiner im April 1997 an der Karl-Franzens-Universtität Graz approbierten Dissertation dar, die im Rahmen meiner
Mitarbeit am Grazer Spezialforschungsbereich Moderne – Wien
und Zentraleuropa um 1900 fertiggestellt wurde. Für die Unterstützung dieses Projektes danke ich dem Fonds zur Förderung der wisEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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senschaftlichen Forschung (Wien) und für ebenso anregende wie herausfordernde Diskussionen entlang der Grenzen wissenschaftlicher
Disziplinen den Projektmitarbeiter/Innen, mit denen mich die Erfahrung verbindet, daß Interdisziplinarität – eine von den Problemen
selbst geforderte Offenheit des Denkens – und »Disziplinarität« –
das Bewußtsein der Eigenart verschiedener Interessen, Problemformulierungen und Methodologien – einander nicht ausschließen, sondern fordern. Den Herausgebern der Reihe Phänomenologie – Texte
und Kontexte, insbesondere Ernst Wolfgang Orth, aus dessen Sachkenntnis ich grundlegende Orientierungen gewonnen habe, möchte
ich für die Gelegenheit danken, die Ergebnisse meiner Arbeit der
Kritik zugänglich zu machen. Die Veröffentlichung des Buches wurde ermöglicht durch großzügige finanzielle Unterstützung von seiten
folgender Institutionen: Bundesministerium für Wissenschaft und
Verkehr der Republik Österreich, Österreichische Forschungsgemeinschaft, Dissertationsfonds der Karl-Franzens-Universität Graz,
Steiermärkische Landesregierung. Unter jenen, die die Entstehung
dieses Buches in verschiedener Weise befördert haben – durch Kontroversen bezüglich einzelner Probleme insbesondere Barry Smith
und Malte Hossenfelder –, möchte ich vor allem Rudolf Haller für
seine engagierte und produktive Betreuung während meiner Dissertationszeit danken sowie Klaus Puhl und Richard Sturn, deren Kritik
und Aufmunterung mich bei der Herstellung der vorliegenden Fassung begleitet hat. Da die Leidenschaft des Denkens am Ende aus
eines jeden einzigen Lebens kommt, gilt mein besonderer Dank jenen, die dieses mit mir teilen, jenen, denen ich in Freundschaft und
Liebe verbunden bin.
Graz, im Juli 1999
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Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei grundlegende Absichten. Sie
will zum einen die Eigenart und die Leistungsgrenzen der phänomenologischen Methode bestimmen. Zum anderen unternimmt sie es,
Husserls Lehre von der Intentionalität, Subjektivität und Zeitlichkeit
zu untersuchen und anhand dieses Themenkomplexes den Zusammenhang von Sach- und Methodenfragen in der Phänomenologie zu
verdeutlichen. Die Erörterung der Probleme geht zwar auch werkgeschichtlichen Entwicklungszusammenhängen nach, ist im Ganzen
aber keine chronologische. Sie folgt systematischen Gesichtspunkten.

Aufbau der Untersuchung
Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Im Teil A werden die begrifflichen
und methodischen Grundlagen der Phänomenologie untersucht. Dabei wird das Problem der Intentionalität auf dem Stand der Logischen
Untersuchungen (1900/01) aufgenommen, in denen Husserl die
Konsequenzen seiner diesbezüglichen Studien während der 1890er
Jahre zieht. Die Darstellung beschränkt sich auf eine Erörterung der
Intentionalitätslehre der Logischen Untersuchungen und einen Abriß der Problemlage in den Ideen I (1913). In diesem Teil der Arbeit
sollen folgende Fragen beantwortet bzw. ihre Beantwortung in späteren Abschnitten vorbereitet werden: Wodurch zeichnet sich der phänomenologische Intentionalitätsbegriff aus? In welcher Weise bestimmt die Thematik der Intentionalität die Formulierung einzelner
Probleme, z. B. die Frage nach dem Ich oder nach dem Verhältnis
zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften? Wie ändert sich
Husserls Konzeption der Intentionalität im Zuge der Ausarbeitung
seiner Idee der Philosophie nach den Logischen Untersuchungen? Im
Zusammenhang der Erörterung der eidetischen und der phänomenologischen Reduktion wird die Intention eines Rückgangs auf die SaEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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chen selbst erläutert, mit dem sich die Phänomenologie als jener »Positivismus« ausweist, der den Bereich des Gegebenen nicht aufgrund
eines vorgefaßten philosophischen Standpunktes beschneidet, sowie
der Charakter des phänomenologischen Idealismus als eines neuen
Typs der Transzendentalphilosophie bestimmt. Die Leitfragen in
diesem Teil der Arbeit sind: Was kann und was soll die phänomenologische Methode leisten? (Worin unterscheiden sich etwa die synthetisch-apriorischen Urteile der Phänomenologie von Kants synthetischen Urteilen a priori?) Was läßt sich über den Zusammenhang
von Erkenntnisinteresse, Methode und Problemstellung sagen?
Teil B gibt eine Darstellung der Lehre vom inneren Zeitbewußtsein,
deren methodischer Ansatz und deren Probleme im Vergleich mit
den diesbezüglichen Arbeiten Alexius Meinongs und Franz Brentanos erörtert werden. Im Zentrum der Überlegungen stehen das Verhältnis von Repräsentation und Präsentation, der Begriff des (Bewußtseins-)Kontinuums, das Problem der Individuation und die im
Hinblick auf die Frage nach dem Zeitbewußtsein relevanten Unterschiede in der Wahrnehmung sinnlicher und nicht-sinnlicher Gegenstände. Im Anschluß hieran werden einige grundlegende Probleme
der Phänomenologie, die den Begriff des Bewußtseins und des Subjekts sowie die Grundlegung des transzendentalen Subjektivismus
betreffen, ausgehend von Husserls Zeitbewußtseinslehre entwickelt.
Die Konzeption des Ich bzw. des Bewußtseinssubjekts in den Ideen I
und die Ergebnisse der Zeituntersuchungen dienen als Ausgangspunkt, um verschiedene Verbindungslinien zu Husserls Spätwerk zu
ziehen. So wird das Problem der Intersubjektivität gestellt, das in
Gestalt des Solipsismuseinwandes häufig gegen die phänomenologische Konstitutionslehre geltend gemacht wird sowie die Entwicklung
der Bedeutungslehre und des Psychologismusproblems untersucht.
Die Fragen, an denen sich die Auseinandersetzung in diesem Teil
der Arbeit orientiert, sind: In welchem Sinn kann von einem »Cartesianismus« der (vor)transzendentalen Phänomenologie gesprochen
werden? Wie hängen die Probleme der Zeitlichkeit und der Subjektivität zusammen? Was leistet die phänomenologische Untersuchung
im Hinblick auf eine Klärung des Problems der Einheit des Bewußtseins bzw. des Selbstbewußtseins? Welche Subjektbegriffe sind zu
unterscheiden? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der methodischen Entwicklung der Phänomenologie im Hinblick auf die Problemstellung des Psychologismus? Im Teil C werden anhand ausgewählter Problemstellungen – der These des absoluten Seins, der
16
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Idee der Wissenschaft, des Problems der Voraussetzungslosigkeit
und der Frage nach dem systematischen Anspruch der Phänomenologie – Abgrenzungsprobleme behandelt: Wie ist das Verhältnis der
Phänomenologie zu Metaphysik und positiver Wissenschaft zu bestimmen? Kann die Idee einer phänomenologischen Philosophie als
strenger Wissenschaft verteidigt werden?

Argumentationslinien
Husserls Auseinandersetzung mit dem Problem des Zeitbewußtseins
setzt nach der Veröffentlichung der Logischen Untersuchungen ein.
Sie fällt in die entscheidende Entwicklungsphase der Phänomenologie zwischen 1903 und 1907, weshalb der in den Vorlesungen zum
inneren Zeitbewußtsein behandelten Frage nach dem Verhältnis von
Retention und Reproduktion auch in methodischer Hinsicht grundlegende Bedeutung zukommt. In den Logischen Untersuchungen
wird die phänomenologische Reflexion in enge Beziehung zur inneren Wahrnehmung gebracht, ohne daß Husserl eindeutige Auskunft
darüber gäbe, ob er die innere Wahrnehmung als einen idealen
Grenzfall der Reflexion verstehen wolle oder nicht. Damit wird die
Bestimmung des Begriffs der inneren Wahrnehmung zu einem methodischen Erfordernis der Phänomenologie. Husserls Untersuchung
des ursprünglichen Zeitbewußtseins, insbesondere die Konzeption
einer Reflexion in der Retention, führt zu einer modifizierten Wiederaufnahme des in den Logischen Untersuchungen nicht zur nötigen Deutlichkeit gebrachten Problems des (adäquaten) inneren
Bewußtseins. Der Begriff eines absoluten zeitkonstituierenden Bewußtseins, in dem die uneinholbare Präsenz, der »letzte Ursprung«
des inneren Zeitbewußtseins, gedacht wird, erweist sich als ein aporetischer Begriff. Was er bezeichnet, kann weder in der Zeit sein – in
diesem Fall wäre das zeitkonstituierende Bewußtsein selbst konstituiert –, noch jenseits des zeitkonstituierenden Bewußtseinsflusses – in
diesem Fall wäre unverständlich, wie ein Ursprung des Zeitbewußtseins überhaupt möglich (und phänomenologisch ausweisbar) wäre.
Die Frage, ob und wie innere Wahrnehmung und Reflexion zu unterscheiden sind, ist zu beantworten, indem geklärt wird, ob innere
Wahrnehmung – und gegebenenfalls, welche Art der inneren Wahrnehmung – eine Gegenstandsintention darstellt. Über diese Frage ist
auf der Grundlage der phänomenologischen Intentionalitätslehre zu
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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entscheiden. Es handelt sich um ein für die Entwicklung der Phänomenologie zentrales Problem, das im Zusammenhang der Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie (1907) und der Einführung des
transzendentalen Idealismus in den Ideen I (1913) unter dem Titel
»immanente und transzendente Wahrnehmungen« erneut auftritt
und eine wesentliche Rolle beim Übergang von der deskriptiven Psychologie zur reinen Phänomenologie spielt. Die von Husserl auch
1913 nicht ausgeräumten Unklarheiten bezüglich der Unterscheidung von Erleben, Wahrnehmen und Reflektieren führen zu Schwierigkeiten in der Grundlegung der transzendentalen Phänomenologie,
welche sich in der These eines absoluten Seins des konstituierenden
(sinngebenden) Bewußtseins manifestieren. Diese These ist mit den
Grundintentionen einer reinen Phänomenologie nur dann vereinbar,
wenn sie enger gefaßt wird, als es die (scheinbare) Wendung zu einer
metaphysischen Hypostasierung des Bewußtseins in den Ideen I nahelegt. Nach dieser engeren Interpretation ist die Sphäre der Sinngebung insofern »absolut« zu nennen, als das Sein der gegenwärtigen intentionalen Erlebnisse unmittelbar erlebt ist und somit unter
Voraussetzung des nichtgegenständlichen Charakters des inneren
Bewußtseins nicht auf eine Seinsintention reduzierbar ist. Umgekehrt heißt das: Soweit Bewußtsein zum Gegenstand einer Reflexion
gemacht werden kann, kommt ihm, ebenso wie jedem anderen
konstituierten Gegenstand, lediglich ein bewußtseinsabhängiges,
relatives Sein zu. Damit ist es notwendig, ein fungierendes (konstituierendes) und thematisches (konstituiertes) Bewußtsein sowie,
entsprechend, ein unmittelbares (implizites, irreflexives) und thematisches (explizites, reflexives) Selbstbewußtsein zu unterscheiden.
Diese Interpretation der Absolutheitsthese der Ideen I ist unumgänglich, wenn die transzendentale Phänomenologie nicht doch, gegen die
Absichtsbekundungen Husserls, in einen metaphysischen Idealismus
zurückfallen soll.
Auf die späte Entwicklungsgestalt der Husserlschen Phänomenologie bezieht sich der Vergleich der Bedeutungslehre der Logischen
Untersuchungen mit der Behandlung dieses Problems im Kontext
der Lebensweltthematik. Dabei wird eine logische (»reine«) Bedeutungsfunktion von einer lebensweltlichen Bedeutungsfunktion unterschieden. Auf diese Weise soll den berechtigten Einwänden gegen
die Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen Rechnung getragen werden, indem der legitime Anwendungsbereich der Forderung nach im strengen Sinn ideal-identischen Bedeutungen einge18
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schränkt wird. Gemäß diesem Verständnis der Lehre von den idealen
Bedeutungen kann dennoch in einem restriktiven Sinn an der These
von der Identität der Bedeutung festgehalten werden, die von dem
grundlegenden Unterschied zwischen zeitlichen und nicht-zeitlichen
Gegenständen ausgeht. Die Nichtreduzierbarkeit der Bedeutungsinhalte auf die Bedeutungsakte wird verteidigt, unabhängig davon,
in welchem Kontext (reine Logik/Lebenswelt) die Bedeutungsgebung erfolgt. Die so verstandene Idealität der Bedeutung ist eine
notwendige Bedingung objektiven Gegenstandsbezugs und intersubjektiver Verständigung. Soweit die vorliegende Abhandlung einen
Beitrag zur Aufarbeitung des Psychologismusproblems leisten will,
bezieht sich dieses Vorhaben auf eine Darlegung der Problemlage in
den Logischen Untersuchungen und eine Diskussion des Zusammenhanges zwischen dem Psychologismusproblem und der methodischen Entwicklung der Phänomenologie. Es soll gezeigt werden,
daß der frühe und der späte Husserl nicht darin auseinandergehen,
daß sie verschiedene Antworten auf dieselben Fragen geben. In
einem Zeitraum von etwa vierzig Jahren – von der Philosophie der
Arithmetik (1891) bis zur Formalen und transzendentalen Logik
(1929) – sind die Fragestellungen aufgrund einer Verschiebung der
erkenntnistheoretischen Ausgangsstellung andere geworden. Das
schließt auch eine Änderung des Stellenwertes dieses Problems im
Gesamtzusammenhang der phänomenologischen Philosophie ein.
Auf der Grundlage der phänomenologischen Reduktion, die den
Autonomieanspruch der Philosophie gegenüber den positiven Wissenschaften zu sichern hat, erlangt die Psychologismusfrage, über
ihren Rang als wichtiges Einzelproblem der phänomenologischen
Untersuchung hinaus, prinzipielle Bedeutung. In Husserls Spätwerk
wird der Psychologismusstreit zunehmend funktionalisiert und
erweitert im Hinblick auf eine grundsätzliche Bestimmung des Verhältnisses zwischen den einzelnen Wissenschaften und der Philosophie als einer universalen, letztbegründenden Bewußtseinswissenschaft. Die Bezeichnung »psychologistisch« wird damit zum pars pro
toto für eine unzulässige Bereichsvermengung von Philosophie und
Wissenschaft, die den systematischen Ort möglicher Letztbegründungen eliminiert.
Die Entwicklung der Husserlschen Phänomenologie zwischen
1900 und 1930 läßt sich nach einer ihrer Problemlinien als eine kritische Infragestellung von Evidenzansprüchen charakterisieren. Diese erfolgt im Zusammenhang der Lehre vom ursprünglichen ZeitbeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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wußtsein und führt zur deutlicheren Unterscheidung verschiedener
Arten von Evidenz entsprechend verschiedenen Gegenstandsarten.
Die Intentionalitäts- und Subjektproblematik, insbesondere die Frage
nach der Konstitution einer intersubjektiven Erfahrungswelt, bringen eine Neubewertung des Verhältnisses von innerer und äußerer
Wahrnehmung und eine neue Interpretation der Gewißheit der cogitatio in Husserls Spätwerk, die den Anspruch auf apodiktische Evidenz (unbedingte Notwendigkeit) verteidigt, den Anspruch auf adäquate (vollständige) Evidenz jedoch aufgibt. Nur dann, wenn das
Gegebene im Sinne der unmittelbaren inneren Wahrnehmung als
absolut gesetzt und mit dem Anspruch einer unkorrigierbaren Erkenntnis verbunden wird, kann mit Recht von einem Mythos des
Gegebenen gesprochen werden. Der vorliegenden Interpretation zufolge stellt das, was diesem Mythos in der Phänomenologie entspricht, keinen dogmatisch immunisierten Erkenntnisanspruch dar,
weil es sich gar nicht um eine Erkenntnis handeln kann. Der Zurückweisung des Mythos der Evidenz bzw. des Gegebenen dient auch die
Unterscheidung zweier Arten der Voraussetzungslosigkeit, die es erlaubt, einen nicht-dogmatischen Letztbegründungsanspruch der
Phänomenologie anzuerkennen. Daß es sich hiebei, wie die Auseinandersetzung mit den Problemen der adäquaten Evidenz, des fungierenden Ich bzw. des cogito-Bewußtseins und des Solipsismus ergibt,
nicht um einen cartesischen Typus der Letztbegründung handeln
kann, bestätigt sich im Hinblick auf den fehlenden Systemcharakter
der Phänomenologie.

Husserls Phänomenologie im Spiegel der Kritik
Husserls Phänomenologie gehört zu den meistrezipierten und meistkritisierten Ansätzen der jüngeren Philosophiegeschichte. Heute
wird sie in der Form, in der ihr Begründer sie zuletzt verwirklicht
sehen wollte, vielfach nur mehr als ein – wenn auch wirkungsgeschichtlich einflußreiches – Kuriosum der modernen Geistesgeschichte betrachtet. Bereits ein kurzer Blick in die Rezeptionsgeschichte verdeutlicht, daß die Idee der Phänomenologie als
Grundwissenschaft der Philosophie und der Einzelwissenschaften
allgemein als eine überlebte Konzeption gilt. 1 So wird etwa Husserls
1
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Letztbegründungsabsicht zum Gegenstand einer Kritik, die demgegenüber Modelle einer »dezentrierten Subjektivität« zu verfolgen
empfiehlt (J. Habermas). Es ist die Rede von einem »neuzeitlichen
meditativen Cartesianismus« (K. Lorenz/J. Mittelstraß) sowie von
einer Philosophie des »Mentalen qua innerer Schauplatz«, womit
der »Triumph des Trachtens nach Gewißheit über das Trachten nach
Weisheit« (R. Rorty) verbunden sei. Das »repräsentationale Erkenntnismodell« verstehe subjektive Vorstellungen als »Spiegel der
Natur« im Bewußtsein und nötige zur Annahme der Unbezweifelbarkeit und Unkorrigierbarkeit des Mentalen. Weit verbreitet ist die
Auffassung, daß ein Mentalismus, wie ihn Husserls Philosophie vertrete, zwangsläufig in einem Solipsismus ende. Der phänomenologischen (und sonstigen) Bewußtseinsphilosophie wird zur Last gelegt,
daß sie das »Dogma vom Gespenst in der Maschine« (G. Ryle) befestigt habe, dessen Vortäuschung eines sicheren Erkenntnisfundamentes zu beseitigen sei, indem der »Feiertagsbegriff des ›Gegebenen‹ durch den Werktagsbegriff des ›Ermittelten‹ ersetzt (würde)«.
Von anderer Seite wird moniert, daß Husserls Phänomenologie die
Lebenswelt als die »eigentliche Wirklichkeit« auszeichne, der wissenschaftlichen Theorie dagegen bloß praktisch-technische, aber keinerlei kognitive Bedeutung beimesse. Danach sei die Phänomenologie
eine hermeneutisch operierende Ontologie der Lebenswelt, die als
»philosophisches Konkurrenzunternehmen zum wissenschaftlichen
Weltbild« (H. Albert) auftreten wolle. Die Phänomenologie habe
den Charakter eines »subtil abgewandelten Neukantianismus« und
sei, so ein weiterer Kritiker, letztendlich doch dem »Begriffsfetisch«
(eidos) ego verfallen und jenem Idealismus, gegen den sich ursprünglich ihr Pathos des Rückganges auf »die Sachen selbst« gerichtet habe. So dekretiere die »monistische Ursprungsphilosophie« Husserls ein (vermeintlich) absolutes Sein des subjektiv Immanenten,
während die »Neutralisierung« der Dingwelt den Gegenstandsbegriff zum Begriff einer Pseudo-Transzendenz verkürze (Th. W.
Adorno). Die »inneren Schwierigkeiten« der Phänomenologie seien,
so eine Kritik, die bereits zu Lebzeiten Husserls laut wurde, darin
(1969), S. 16; Tugendhat (1979), S. 50 ff.; Rorty (1981), S. 76 u. a.; Ryle (1969), S. 325 f.
u. a.; Albert (1987), S. 61 u. a.; Adorno (1970), S. 10; 30; 197 u. a.; Zocher (1932), S. 8–31;
130 ff. u. a.; Asemissen (1957), S. 61 u. a.; Wilfried Sellars: Hat empirisches Wissen ein
Fundament? in: Bieri (1992), S. 209–216; Malte Hossenfelder: Kants Idee der Transzendentalphilosophie und ihr Mißbrauch in Phänomenologie, Historik und Hermeneutik,
in: Heidemann/Ritzel (1981), S. 306–345.
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begründet, daß es sich um eine »intuitionistisch-ontologistische
Aberration« von einem kritischen Immanenzgedanken (R. Zocher)
handle.
Von seiten der analytischen Philosophie wird der Standpunkt
der Bewußtseinsphilosophie als verfehlter Ansatz abgetan oder zu
Einzelfragen kritisch Stellung genommen, etwa zu Husserls (vermeintlichem) Platonismus. Vertreter des Kritischen Rationalismus
weisen die Phänomenologie als eine reine Erkenntnislehre zurück,
die einen widernatürlichen und dogmatischen Standpunkt einnehme,
indem sich in ihr das Insistieren auf einem archimedischen Punkt der
Erkenntnis mit einem essentialistischen Verfahren der Erkenntnisgewinnung zu einer im einzelnen wie im ganzen unwissenschaftlichen Philosophie verbinde. Philosophiehistoriker beklagen Husserls
mangelnde Sensibilität für die historischen Verpflichtungen, die ein
Philosoph mit seiner Begrifflichkeit übernehme. Von verschiedenen
Seiten, vor allem von den Vertretern des in den letzten Jahrzehnten
neu erstarkten Pragmatismus, wird die Phänomenologie aufgrund
ihres Fundamentalismus, Cartesianismus und Absolutismus abgelehnt. 2 Neben Husserls »Cartesianismus«, der zu Recht als ein
Schlüsselproblem der Phänomenologie das Augenmerk der Kritiker
auf sich gezogen hat, werden, quer durch alle philosophischen Bekenntnisse, der Intuitionismus und die mangelnde begriffliche Schärfe der Phänomenologie zurückgewiesen. Heute reicht die Spannweite
der Kritik an der Phänomenologie vom »Mythos des Gegebenen«
(W. Sellars) über die »undurchschauten Äquivokationen« der phänomenologischen Ausdrücke und ihres »arglosen Gebrauchs« (H. U.
Asemissen) bis zum »Mißbrauch der Transzendentalphilosophie«
(M. Hossenfelder). Aufschlußreich an diesen Kurzcharakterisierungen ist nicht allein die durchwegs negative Besetzung der Leitbegriffe
(Bewußtseinsphilosophie, Cartesianismus u.dgl.). Aufschlußreich ist
vor allem auch die Tatsache, daß nach Herkunft und Überzeugung
Gemäß dieser Sichtweise, welche die vorliegende Arbeit zu relativieren bzw. zu korrigieren sucht, läge der fundamentalistische und logozentrische Charakter der Phänomenologie in »(a) the apodictic (self-disclosure yielding unconditional cognitive certainty); (b) the originary (assurance regarding the ultimate source on which correspondence,
essences, the epistemic link between the possible and the actual and between the necessary and the contingent depend); (c) the totalized (achievement of the conceptual closure
within which every considered possibility is related to the inclusive system of all such
possibilities).« (Joseph Margolis: Entailments from ›Naturalism = Phenomenology‹. in:
Notturno h1989i, S. 42)

2
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einander weit entfernte Philosophen in ihrem abschlägigen Urteil
übereinstimmen. Müssen angesichts dieser einhelligen Ablehnung
nicht wesentliche und unbehebbare Mängel der phänomenologischen
Philosophie vermutet werden?
Die uneinheitliche Rezeptionsgeschichte der Phänomenologie
gründet bereits in der »Elastizität« der Begriffe Phänomen und Phänomenologie. 3 Husserl selbst verweist darauf, daß »das Wort zum
Modewort geworden ist, und es nun so ziemlich jedem Autor, der
die Welt mit einer philosophischen Reform zu beschenken unternimmt, beliebt, seine Ideen unter den(m, S. R.) Titel Phänomenologie in Kurs zu bringen.« (Id/III, S. 57) Husserls eigene Auffassung
einer phänomenologischen Philosophie hat sich in einem Zeitraum
von beinahe fünfzig Forscherjahren erheblich geändert. So ist es verständlich, daß die Fokussierung verschiedener Entwicklungsstadien
der Phänomenologie verschiedene Interpretationsschulen hervorbringen konnte. Das gilt etwa für die Münchener Phänomenologenschule (Adolf Reinach, Johannes Daubert, Alexander Pfänder, Moritz
Geiger u. a.), die sich um den Psychologen Theodor Lipps bildete.
Diese Schule zeichnet sich durch eine betont ontologische und logische Orientierung aus, die in einer realistischen Interpretation des
Husserlschen Frühwerkes verankert wird. Diesen »Ontologismus«
weist Husserl vom Standpunkt seiner späteren Idee der Phänomenologie als eine dogmatische Metaphysik entschieden zurück. 4 Aus der
Sicht der Kritiker stellen umgekehrt die Ideen I (1913) einen Rückfall
in eine idealistische Metaphysik dar. Das Interesse der Existenz- und
Lebensphilosophen an der Phänomenologie hat sich vorwiegend im
Anschluß an Husserls Spätwerk entwickelt. Husserls diesbezügliche
Distanzierung gilt ebenso den »schwachherzigen Philosophien der
Resignation (den Existenzphilosophien)« 5 wie auch seinen ehemaligen Weggefährten Max Scheler und Martin Heidegger, die sich zu
Vgl. »Schon der Ausdruck ›Phänomenologie‹ erregt ja immer viele Fragen, warum Sie
ihn gewählt haben, und wie dasjenige, was Sie damit bezeichnen wollten, dann immer
mehr unter Ihren Händen grösser und umfassender geworden ist, sodass es schliesslich
fast den ursprünglichen Terminus zu sprengen droht.« (Vaihinger an Husserl,
21. III. 1915. in: HU-BRI V, S. 215) Zu den Begriffen Phänomen und Phänomenologie
vgl. z. B. LU II/V (1.,2. u. 6. Kap.); Id/I, §§ 48 u. 52; Hua XXV, S. 68–97 u. 101 ff. sowie
die in der Bibliographie genannten einschlägigen Arbeiten von Funke, Held, Landgrebe,
Mohanty, Orth und Schuhmann.
4
Vgl. Husserl an Ingarden, 24. XII. 1921. in: HU-BRI III, S. 215.
5
Husserl an R. Pannwitz, 21. II. 1932. in: HU-BRI VII, S. 218.
3
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»Antipoden« seiner Phänomenologie gewandelt hätten, weil sie die
Entwicklung derselben entweder nicht verstanden hätten oder bewußt in andere, anthropologisierende Richtungen abgewichen seien. 6 So finden die Abspaltungen verschiedener phänomenologischer
Schulen ihren sachlichen Anhalt in Husserls Phänomenologie, die
sich in verschiedenen Gestalten präsentiert. Der Weg führt von den
deskriptiv-psychologischen Untersuchungen der 1890er Jahre und
der frühen Wissenschaftslehre als einer reinen Logik und formalen
Ontologie (1900/01) zur Idee einer erkenntniskritischen Letztbegründung im reinen ego (1913), von dieser zu einer genetischen
Phänomenologie und transzendentalen Logik (1920er Jahre) und
schließlich zur Intentionalhistorie und Lebensweltontologie (1930er
Jahre). Bei genauerer Betrachtung erweist sich die These der heterogenen Entwicklungsstadien der Phänomenologie als eine starke
Überzeichnung der tatsächlichen Entwicklung. Die gegenteilige
Übertreibung bestimmt Husserls rückläufige Selbstinterpretationen.
So befindet er 1919, im Rückblick auf den Übergang von den Logischen Untersuchungen zu den Ideen I: »Ich meine, gerader, zielbestimmter, prädestinierter, ›dämonischer‹ ist eine Entwicklung nie
gewesen.« 7 In der persönlichen Überzeugungsarbeit, die Husserl in
Briefgesprächen mit seinen (ehemaligen) Schülern leistet, spielen die
Behauptung der kontinuierlichen Entwicklung der Phänomenologie
und die diesbezüglichen Erläuterungen eine wesentliche Rolle. 8 DaVgl. z. B. HU-BRI III, S. 79 f.; 232; 237; 274.
Husserl an Metzger, 4. IX. 1919. in: HU-BRI IV, S. 412.
8
Die Tendenz zur Harmonisierung der verschiedenen Entwicklungsphasen scheint im
Lauf der Zeit stärker zu werden. So stellt Husserl 1905 noch fest: »Ich habe seit den
Logischen Untersuchungen manche große Fortschritte gemacht, es ist aber schwer Neues u. Altes in Eins zu arbeiten.« (Husserl an Hocking, 10. VIII. 1905. in: HU-BRI III,
S. 158) 1918 heißt es, daß die Logischen Untersuchungen eine »bloße Unterstufe« der
Ideen I wären: »Ich bin deß völlig sicher, daß erst die mühevollen und mit aller Hingabe
vollzogenen Untersuchungen des Jahrzehnts nach Erscheinen der Logischen Untersuchungen die volle Klärung über Wesen, Methode, Problemlagen der Phänomenologie
als philosophische Grundwissenschaft gebracht haben. Natürlich gebe ich darum das
ältere Werk, insbesondere auch nach seinen ontologischen Grundlegungen nicht preis,
so vieles ich nun besser sehe.« (Husserl an Metzger, 24. VII. 1918. in: HU-BRI IV, S. 406)
1933 beklagt Husserl, daß seine ehemaligen Schüler – er denkt an Adolf Reinach und
dessen Münchner Freunde – der »ontologistischen« Betrachtung der Logischen Untersuchungen verhaftet geblieben seien und den »schon damals in Entwicklung befindlichen und auch schon in den Logischen Untersuchungen angelegten Konstitutionsgedanken (überhörten). So kommt es, dass sie mir eine in den ›Ideen‹ erst plötzlich
nachkommende Umkippung in einen Idealismus zumuten, den sie zudem von den tra6
7
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bei neigt Husserl dazu, diese Auffassung in einer uneingeschränkten
und nachträglich glättenden Weise zu vertreten. Eine Problemgeschichte der Phänomenologie hat über Kontinuität und Diskontinuität in deren Entwicklung in differenzierter Weise Auskunft zu
geben. Ein Aufmerken auf die Entwicklungsgeschichte der Phänomenologie ist auch im Hinblick auf das Verständnis einzelner, methodischer wie inhaltlicher Probleme unumgänglich, da sich in Husserls
Werk zu keinem Zeitpunkt eine abgeschlossene Systematik findet.
Zu Recht wurde von einem »Entwicklungsschrifttum« gesprochen. 9

Psychologie und Phänomenologie
Die Geschichte der Phänomenologie beginnt mit der Unterscheidung
von genetischer (kausalerklärender) und deskriptiver Psychologie.
Während die genetische Psychologie den Naturwissenschaften zugehört, spricht Franz Brentano der deskriptiven Psychologie bzw. deren Vorgängerin, der Psychologie vom empirischen Standpunkt
(1874), den Rang einer spezifisch philosophischen Psychologie zu.
Diese wird als Fundamentaldisziplin der Philosophie eingeführt. Der
Brentano-Schüler Husserl macht die Konzeption einer deskriptiven
Psychologie zum Ausgangspunkt seiner seit den 1890er Jahren verfolgten Idee einer wissenschaftlichen Philosophie. Husserl schreibt es
seiner Begegnung mit Inhalt und Stil des Brentanoschen Philosophierens zu, daß er sich entgegen seiner ursprünglichen Absicht
entschließt, die Philosophie und nicht die Mathematik zu seinem
Lebensberuf zu wählen. Er entscheidet sich für diese Berufung, weil
es Brentano gelingt, ihn von der Möglichkeit einer – auch bzw. gerade in der Verfolgung spekulativer Fragestellungen – wissenschaftlich arbeitenden Philosophie zu überzeugen. Brentano hatte diesen
Standpunkt 1866 in seiner 4. Habilitationsthese formuliert (Vera
philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est/Die wahre Methode der Philosophie ist keine andere als die der Naturwissenschaften), die allerdings, entgegen dem ersten Anschein, nicht im
Sinne einer Angleichung der Philosophie an naturwissenschaftliche
Forschungsinteressen und eine naturwissenschaftliche Weltauffasditionellen Idealismen nicht zu scheiden wissen.« (Husserl an Feuling, 30. III. 1933. in:
HU-BRI VII, S. 88)
9
Vgl. Ströker (1987a), S. 10.
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sung zu verstehen ist. Was damit eingefordert war, bildete die
Grundlage der empirischen bzw. deskriptiven Psychologie Brentanos:
daß es kein apriorisches Wissen über die Wirklichkeit gäbe, sondern
lediglich apriorisches Vernunftwissen; daß alle Erkenntnis letztlich
auf äußerer oder innerer Wahrnehmung beruhe, und eine Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit somit nur im Rückgang auf Erfahrungen dieser Art geleistet werden könne; daß das Ziel einer deskriptiven Analyse eine genaue Bestimmung derjenigen Grundbegriffe sei,
die aus der Beschreibung der elementarsten Phänomene gewonnen
würden. Die Auseinandersetzung mit Brentanos Idee einer deskriptiven Psychologie steht am Anfang von Husserls Weg zu selbständigem philosophischem Denken. Selbst nachdem er sich von diesem
Ausgangspunkt längst gelöst hat, nimmt er in seinen Arbeiten immer wieder bezug auf die Auffassungen seines ehemaligen Lehrers.
Umgekehrt gilt das nicht. Brentanos Interesse an Husserls Denken
scheint nach 1900 merklich zu schwinden. Das ist unzweifelhaft darauf zurückzuführen, daß Brentano in dieser Phänomenologie nur
eine Abkehr von seiner Vorstellung einer wissenschaftlichen Philosophie sehen konnte, nämlich einen Idealismus, der nach Brentanos
Vier-Phasen-Lehre der historischen Abfolge philosophischer Theorien (1895) ein Verlassen der »naturgemäßen Methode«, und damit
eine absteigende Tendenz, zum Ausdruck bringt. Daß Brentanos Urteil über die reine Phänomenologie dabei im Gegensatz zu Husserls
Selbsteinschätzung steht, lenkt das Augenmerk auf ein Moment des
Methodenstreites, dessen Beachtung nicht nur zur Aufklärung wechselseitiger Mißverständnisse zwischen den Kontrahenten beitragen
kann, sondern darüber hinaus die außerwissenschaftliche Funktion
der Bezeichnung »wissenschaftlich« in den Vordergrund rückt. Die
verschiedenen Versuche einer Revitalisierung der philosophischen
Wissenschaft im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stützen sich
auf bestimmte Methodenideale. Einigkeit bezüglich der Forderung
nach einer wissenschaftlichen Philosophie bedeutet nicht Einigkeit
darüber, worin denn die einer philosophischen Wissenschaft angemessene Methode bestünde. Die Bezeichnung »wissenschaftliche
Philosophie« enthält Voraussetzungen, welche die Definition von
Aufgabe, Gegenstand und Methode der Philosophie sowie deren Verhältnis zu den Einzelwissenschaften betreffen. Aus diesem Grund ist
es nicht überraschend, die Selbstbezeichnung »wissenschaftliche Philosophie« oder »Philosophie als strenge Wissenschaft« in die Fremdbezeichnung »unwissenschaftliche Philosophie« übersetzt zu finden,
26
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wie es etwa der reinen Phänomenologie von seiten der BrentanoSchule widerfuhr. Die voraussetzungslose, systematisch durchgeführte und auf Vollständigkeit zielende Erforschung der »Sachen«
sowie die Untersuchung der Bedingungen und Grenzen der Methode
der Beschreibung gehören zu den zentralen Aufgaben einer deskriptiven Wissenschaft im Sinne Husserls. Was sind aber die Phänomene,
die beschreibend zu erfassen sind? Worin liegt die Eigentümlichkeit
der deskriptiven Methode der Phänomenologie?

Der intentionalistische Phänomenbegriff
Die Gegenstände des Phänomenologen sind Bewußtseinsgegebenheiten: intentionale Erlebnisse (Akte) und deren Inhalte. Die
Bewußtseinsinhalte werden zu Gegenständen der Beschreibung
vermöge einer Reflexion auf die Bewußtseinserlebnisse. Der Phänomenologe ist weder auf die Gegenstände des Alltagslebens noch auf
die Gegenstände der verschiedenen Wissenschaften gerichtet. Das
Phänomen ist nicht der Gegenstand schlechthin, sondern das den
Gegenstand intendierende Erlebnis und sein Inhalt (1900/01) bzw.
der intentionale Inhalt als Aktkorrelat (1907 ff.). Phänomenologie
ist die Lehre von den Erscheinungen: von den reflexiv erfaßten Phänomenen. Der Begriff der Reflexion ist von grundlegender Bedeutung für die Phänomenologie. Wird dem nicht Rechnung getragen,
so muß es zu schwerwiegenden Mißverständnissen führen, die Phänomenologie als eine »Wissenschaft der unmittelbaren Gegebenheiten« bezeichnet zu finden. 10 Der Begriff des Phänomens dient nicht
als Gegenbegriff zu einem Ding an sich im Sinne der Transzendentalphilosophie Kants (Noumenon) oder im Sinne des (naiven bzw.
kritischen) Realismus (subjektunabhängige Dingwelt). Nach ersterer
sind die Gegenstände, so wie sie an sich, d. i. ohne Beziehung auf die
Anschauungsart (Sinnlichkeit) des Subjekts sind, unerkennbar. Eine
wissenschaftliche (nicht spekulative) Metaphysik ist nach Kants Kritik nur möglich auf der Grundlage einer Einschränkung der rechtmäßigen und für alle objektive Erfahrung notwendigen Anwendung
der reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) auf den Bereich der Phainomena. Der Realist weist die transzendentalphilosophische UnterVgl. Emmanuel Lévinas: Über die ›Ideen‹ Edmund Husserls (1929). in: Noack (1973),
S. 97 (Fn 16).
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scheidung von Erscheinung und Ding an sich zurück. Indem er zu
begründen sucht, weshalb diese Unterscheidung unzulässig bzw.
überflüssig ist, will er darlegen, wie – mit Hilfe welcher Begriffe
und Verfahrensweisen, mit welchen Einschränkungen – die Wirklichkeit erkennbar ist. In realistischem Gebrauch wird der Ausdruck
»Phänomen« häufig im Sinne eines (skeptischen) Rückzugs in bloße
Phänomene aufgefaßt, während sich Kants Terminus »Phänomen«
auf die Gegenstände der objektiven empirischen Wirklichkeit bezieht. Der Phänomenologe wiederum nennt alles, was sich in irgendeiner Weise zeigt, ein »Phänomen«, sei dies nun ein Gegenstand der
sinnlichen Anschauung oder ein idealer Gegenstand wie etwa eine
Zahl oder ein Urteilsinhalt. Er interessiert sich für die Art und Weise
des Erscheinens, ohne vorweg nach kritischen Einschränkungen des
Bereichs möglicher Erscheinungen zu fragen. Was ihn dabei von dem
(subjektiven, objektiven und transzendentalen) Idealisten und dem
(naiven und kritischen) Realisten unterscheidet, ist die Tatsache, daß
er gar nicht den Anspruch erhebt, die Frage »Idealismus oder Realismus?« in irgendeinem standpunktbegründenden Sinn zu entscheiden.
Ebenso wie von dem transzendentalphilosophischen Begriff des
Phänomens und dem realistischen Begriff des Dinges ist der phänomenologische Phänomenbegriff von dem phänomenalistischen Phänomenbegriff zu unterscheiden. Nach einer der gängigen Konzeptionen des Phänomenalismus können alle Aussagen über Gegenstände
in Aussagen über Sinnesdaten(-komplexe) übersetzt werden. Gegenstände sind demnach auf Sinnesdaten reduzierbar derart, daß die
phänomenalen Eigenschaften (Zustandsveränderungen) jener aus
dem Zusammenwirken von Sinnesdaten erklärt werden können. Dabei ist zu beachten, daß sich der phänomenologische und der phänomenalistische Phänomenbegriff nicht bezüglich der Intention einer
Transzendenzkritik unterscheiden. Diese ist beiden Konzeptionen eigen, wie den Ausführungen Ernst Machs zu entnehmen ist, dessen
Elementenmonismus zum Ausgangspunkt des semantisch reformulierten Phänomenalismus (Übersetzungsthese) wurde. 11 Zwar unterVgl. »Das Land des Transscendenten ist mir verschlossen. Und wenn ich noch das
offene Bekenntnis hinzufüge, daß dessen Bewohner meine Wißbegierde gar nicht zu
reizen vermögen, so kann man die weite Kluft ermessen, welche zwischen vielen Philosophen und mir besteht. Ich habe schon deshalb ausdrücklich erklärt, daß ich gar kein
Philosoph, sondern nur Naturforscher bin.« (Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum. Skiz-
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scheidet sich Husserls Bewußtseinsphänomenologie hinsichtlich des
eigentümlichen Charakters ihrer Transzendenzkritik wie auch hinsichtlich ihres Wissenschaftsbegriffes grundlegend von der Wissenschaftslehre Machs. Husserl teilt jedoch mit Mach das »antiphilosophische Pathos moderner Wissenschaftlichkeit« 12 , soweit die hier
gemeinte Philosophie die konstruktive (idealistische) Systemphilosophie der Vergangenheit ist. In der Grundtendenz aber scheiden sich
die Wege. Husserl zielt auf eine Rehabilitierung und Erneuerung der
Philosophie als Grundwissenschaft. 13 Machs wissenschaftstheoretischer Ansatz impliziert die Zurückweisung aller philosophischen
Ansprüche im herkömmlichen Sinn. Der Unterschied zwischen dem
phänomenologischen und dem phänomenalistischen Phänomenbegriff liegt vom Standpunkt des ersteren in der Verbindung des
Phänomenbegriffes mit dem Intentionalitätsproblem und einer entsprechenden Festlegung des Gegenstandsbereiches der phänomenologischen Intentionalanalyse (Bewußtseinsinhalte). Eine funktionale
Betrachtungsweise ist für Husserl, im Gegensatz zur phänomenalistischen Auffassung, nichts anderes als eine intentionale Betrachtungsweise. Ein Reduktionismus im Sinne eines sensualistischen
Phänomenalismus kommt für die Phänomenologie nicht in betracht,
weil Husserls Intentionalitätslehre die Subjekt-Objekt(bzw. Akt-Gegenstand)-Unterscheidung als konstitutiv für ihre Erkenntniskritik
in Anspruch nehmen muß. Eine phänomenologische Beschreibung
kann nicht hinter diese Unterscheidung zurückgehen, um eine neutrale Sphäre des »bloß Gegebenen« zu erreichen.

Wissenschaft und Methode
Die hauptsächlichen Schwierigkeiten einer phänomenologischen
Wissenschaft sind: 1. die Fixierung des Gegenstandsbereiches der Beschreibung; 2. die Bestimmung des Geltungsanspruches der phänomenologischen Aussagen; 3. die Evaluierung der Forderung nach
durchgängiger Deskriptivität der Untersuchung. Diese Probleme
zen zur Psychologie der Forschung. Dritte durchgesehene Auflage Verlag von Johann
Ambrosius Barth Leipzig 1917, S. VII hVorworti)
12
Vgl. Schnädelbach (1983), S. 125.
13
Zu Husserls Kritik am phänomenalistischen Phänomenbegriff vgl. z. B. PsW, S. 33–
38; Id/III, § 11; FTL, § 62.
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müssen gelöst werden, wenn Husserls Idee einer deskriptiven Wissenschaft verwirklicht werden soll. Die Entwicklung der Phänomenologie in den ersten Jahren nach Erscheinen der Logischen
Untersuchungen ist der Versuch, diese Probleme mit Hilfe einer
Präzisierung der phänomenologischen Methode zu lösen. Die diesbezüglichen Untersuchungen betreffen die phänomenologische Reduktion und die eidetische Reduktion. Sie sollen den Nachweis
erbringen, daß die phänomenologische Beschreibung von Bewußtseinsinhalten weder dem Standpunkt einer empirischen Psychologie
noch dem einer rationalen Psychologie verpflichtet ist. Die Beurteilung der phänomenologischen Methode hat sich insbesondere dafür
zu interessieren, wie es dem Phänomenologen gelingen kann, die
naive Vorstellung eines bloß vorgefundenen und als es selbst zu beschreibenden Gegebenen zu überwinden. Nur ein methodisch kontrolliertes Gegebenes kann als Grundlage der analytischen Arbeit
dienen, wenn deren Ergebnisse, die phänomenologischen Aussagen,
als wissenschaftliche Erkenntnisse anerkannt werden sollen. Nur auf
der Grundlage eines bestimmten methodischen Ansatzes und unter
Voraussetzung eines bestimmten Sachinteresses kann etwas als Gegebenes fixiert werden. Als Methode der Fixierung des Gegebenen
dient Husserl nach 1905/07 die phänomenologische Reduktion, die
den Gegenstandsbereich der Phänomenologie festlegt, indem an die
Stelle des natürlichen Interesses an den Gegenständen die phänomenologische Einstellung tritt, welche eine Wende zur Bedeutung (bzw.
zum Sinn) vollzieht. 14 Damit ist ein methodologischer Idealismus
Der von analytischen Philosophen vertretene Übergang von der materialen (inhaltlichen) zur formalen Betrachtungsweise (semantic ascent) hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Übergang von der natürlichen zur phänomenologischen Einstellung.
Mit Bezug auf letztere kann von einer »reinen Sinnanalyse« gesprochen werden. Allerdings sind dieser Analogie enge Grenzen gezogen. Husserl verläßt nicht den Bereich
einer Bewußtseinsphilosophie. Die Bedeutungs- und Sinnforschung der Phänomenologie ist somit nicht auf logische und semantische Fragestellungen gemäß den Intentionen
der analytischen Philosophie zu reduzieren. Sie bleibt stets auf die Wesensstruktur von
Bewußtsein bezogen. Sofern Husserl sich der Sprache als eines ursprünglich intersubjektiven Sinngebildes zuwendet, was er verstärkt erst in seinen späten Schriften tut,
unterstehen auch diese Untersuchungen den allgemeinen Bedingungen der phänomenologischen Bewußtseinsforschung: dem Prinzip der anschaulichen Aufweisung und
der phänomenologischen Reduktion, welche allerdings in einem speziellen Sinn als Vermeidung von »ontological commitments« verstanden werden kann. Auch der auf den
linguistic turn folgende mentalistic turn – die Rückkehr des Mentalen in die analytische
Philosophie – führt nicht zu einer Annäherung an eine reine Phänomenologie im Sinne
Husserls.
14
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begründet derart, daß die Formen der Intentionalbeziehung ausschließlich unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion, d. h. allein anhand reiner Phänomene untersucht werden
(intentionalistischer Idealismus). 15 Phänomenologie ist die Wissenschaft von der intentionalen Beziehung zwischen Bewußtsein und
Gegenstandswelt. Genauer: Phänomenologie ist die Wissenschaft
von der reinen Intentionalbeziehung (sc. von den transzendental reduzierten Phänomenen), soweit über diese Beziehung a priori im
Sinne der Phänomenologie (sc. auf der Grundlage eidetisch reduzierter Phänomene) geurteilt werden kann. Den Bereich der reinen
Intentionalbeziehung bezeichnet Husserl als den Bereich der transzendentalen Erfahrung, deren Strukturen die transzendentale Phänomenologie zu beschreiben hat. Es ist das Wissenschaftlichkeitsproblem bzw. das Problem der phänomenologischen Methode, das dem
Streit um den idealistischen oder realistischen Charakter der Phänomenologie zugrundeliegt. Dieser Streit ist nur dann zu einem überzeugenden Entscheid zu bringen, wenn der Wissenschaftlichkeitsanspruch der Phänomenologie einer Kritik unterzogen wird. In
diesem Zusammenhang ist zu begründen, weshalb der sogenannte
»natürliche Realismus« keinen Einwand gegen den intentionalistischen Idealismus der Phänomenologie darstellen kann.
Der Geltungsanspruch phänomenologischer Aussagen ist in der
Methode der Wesensschau (eidetische Reduktion) begründet. Das eidetische Verfahren zielt darauf, Wesensaussagen zu gewinnen, die
mit strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit gelten und keine Existenzsetzung individueller Fakten enthalten. Das Ergebnis der phänomenologischen Reduktion ist ebenfalls eine Reinigung, die jedoch
nicht mit dem eidetischen »transcensus« des Empirischen verwechselt werden darf. Die phänomenologische Reduktion vollzieht die
Einklammerung des Gegenstandes der natürlichen Einstellung, die
sämtliche ihm anhängende (So-)Seinsmeinungen und -prädikate betrifft und den Gegenstand lediglich als Gegenstandsphänomen bzw.
als Geltungsphänomen thematisiert. Daß die Trennung der eideti-

Diese Auffassung der phänomenologischen Reduktion ist verträglich mit allen diesbezüglichen, über einen längeren Zeitraum und verschiedene Textzusammenhänge verstreuten Ausführungen Husserls. Ist sie korrekt, so ist die Behauptung einer sachlich
unmotivierten und mit metaphysischen Konsequenzen belasteten Zäsur in der Entwicklung der Husserlschen Philosophie zwischen 1900 und 1913 nicht haltbar.

15
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schen und phänomenologischen Reduktion möglich ist, wird am Fall
der eidetischen Psychologie deutlich, die sich von der phänomenologischen Philosophie nur darin unterscheidet, daß die phänomenologische Reduktion, die »Einklammerung« der Welt unterbleibt. Die
phänomenologische Reduktion hat die Abgrenzung der phänomenologischen Philosophie von der (natur- und geisteswissenschaftlichen)
einzelwissenschaftlichen Forschung zu leisten. Für diese Grenzziehung eignet sich die Methode der Wesensschau, die lediglich die
Trennung von Real- und Idealwissenschaften fixiert, nicht. Der Einwand, daß es Husserl letztlich nicht gelinge, eine eindeutige und
prinzipielle Unterscheidung von Philosophie und Psychologie vorzunehmen, ist ernstzunehmen. Wie im allgemeinen, so gilt auch hier,
daß es Husserls eigene Terminologie und Darstellung der phänomenologischen Methode ist, die der Kritik den Boden bereitet. So finden
sich etwa Feststellungen der Art, daß »die Beschreibung der Methode
der Ideation selbst eine psychologische Beschreibung (sei) …«
(Hua IX, S. 88) oder, daß die Grundwissenschaft die »transzendentale
Phänomenologie (sei), eine Psychologie höchsten und neuen Sinnes,
welche alle Vernunftkritik in sich befaßt und alle echten philosophischen Probleme.« (Hua IX, S. 222)

Voraussetzungslosigkeit:
das cartesische Selbstmißverständnis der Phänomenologie
Die Phänomenologie versteht sich aufgrund ihres Prinzips der Voraussetzungslosigkeit nicht als eine »Standpunktphilosophie«. Als
solche zielte sie auf die Systematisierung von Urteilen unter Voraussetzungen, die innerhalb der betreffenden Theorie nicht in Frage gestellt werden. Die Phänomenologie will dagegen die Phänomene
einer von allen Meinungen und Theorien unabhängigen Analyse unterziehen und dabei möglichst anschauliches Gegebensein der Sachen
erzielen. Die Einstellung der Vorurteilsfreiheit ist nach Husserl nicht
nur für die Forschungsarbeit des Phänomenologen verbindlich. Sie
ist auch gefordert, wenn ein triftiges Urteil über Charakter und Leistung der phänomenologischen Philosophie gefällt werden soll. »Antipoden-Einwände« (Hua VI, S. 439 hFn 1i), die bloß darauf beruhen,
daß die Kritiker vorweg andere Auffassungen vertreten und »nicht
mit sich reden lassen«, also gar kein Interesse an einer Auseinandersetzung zeigen, sind von geringem Nutzen für eine Kritik der Phä32
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nomenologie gemäß ihren Ansprüchen. 16 So widerspricht der Einwand, Husserl sei ein dogmatischer Intuitionist, dem Grundsatz des
phänomenologischen Intuitionismus, sofern sich der Ausdruck »dogmatisch« auf den Sachverhalt bezieht, daß jemand eine Behauptung
ohne zureichende Begründung aufstellt und diese entweder gar keiner Prüfung auszusetzen bereit ist oder an ihr nach erfolgter Prüfung
trotz gewichtiger Gegengründe festhält. Dem Phänomenologen gilt
jede (generelle oder singuläre) Aussage als unzulässige Voraussetzung, deren Geltungsanspruch nicht in Sachevidenzen gründet bzw.
für die ein diesbezüglicher Nachweis nicht geführt oder überhaupt
abgelehnt wird. Der Vorwurf eines unkritischen Gebrauchs des Anschauungsbegriffes infolge einer Verwechslung von (intuitivem)
Kennen und (begrifflich-logischem) Erkennen wird u. a. von Moritz
Schlick gegen die »Propheten der Intuition« vorgebracht. 17 Husserl
weist die Kritik Schlicks im Vorwort zur Neuausgabe der sechsten
Logischen Untersuchung (1920) zurück, da sie zur Gänze auf »sinnverkehrenden Unterschiebungen« beruhe. Als symptomatisch für die
Irrtümer des Intuitionismus gilt Schlick der cartesische Irrtum: die
Behauptung der unbezweifelbaren Erkenntnis der Existenz des eigenen Ich (bzw. der eigenen Bewußtseinsinhalte).
Die vorliegende Arbeit unternimmt es, das (anfängliche) cartesische Selbstmißverständnis der Phänomenologie aus deren Begriffsund Problemzusammenhang zu entwickeln. Sie nimmt deshalb für
sich in Anspruch, die sich hieraus ergebende Kritik nicht auf »Unterschiebungen« zu gründen, vielmehr die immanenten Probleme einer
Vgl.»Es ist leichter (…) von Standpunkten aus (das ist von eingefleischten Vorurteilen aus) zu zensieren, als sich in den inneren Sinn und die Forderungen der Sachen zu
vertiefen. Die Kantianer sind blind für das Phänomenologische, die Empiristen für das
Erkenntnistheoretische. (…) Also lassen wir die Sachen sprechen.« (Hua XXIV, S. 202)
Vorurteilsfrei die Sachen sprechen zu lassen, schließt Traditionskritik (und der Tendenz
nach absolute Vorurteilslosigkeit) ein: »Ich kann hinsichtlich aller Philosophie von Mißtrauen erfüllt sein und sie ihren Weg gehen und stehen lassen und mache mir klar: was
ich sehe, das sehe ich.« (Hua III/2, S. 526) Vgl. Hua IX, S. 254.
17
Vgl. Schlick (1979), S. 101 ff. Zuweilen wird auch von einer »mystical experience«
gesprochen. Vgl. Kolakowski h1975i, S. 26; 72; 83 u. passim. Husserl verweist zwar
wiederholt darauf, daß phänomenologische Intuition weder dogmatisch noch mit einer
mystischen Schau gleichzusetzen sei (z. B. PsW, S. 39; Id/I, S. 12; 201), leistet andererseits aber der Kritik allzu oft Vorschub. So stellt er etwa in bezug auf das phänomenologische Ziel intuitiver Gegebenheit fest: »wir werden in der Tat an die Rede der Mystiker erinnert, wenn sie das intellektuelle Schauen, das kein Verstandeswissen sei,
beschreiben.« (Hua II, S. 62)
16
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phänomenologischen Erkenntniskritik zu benennen und zu erörtern.
Diese Kritik bezieht sich nur zum Teil auf Probleme der anschaulichen Evidenz (Erkenntnis), die von Schlick in anderer Weise und unter anderen Voraussetzungen aufgeworfen werden. Hier handelt es
sich vor allem um die Frage, wie das »Gegebensein« der cogitatio zu
interpretieren sei. Das cartesische Selbstmißverständnis der Phänomenologie entsteht aus einer Überschreitung jener methodologischen Beschränkungen, denen die phänomenologische Untersuchung
nach der Einführung der phänomenologischen Reduktion unterworfen ist. Symptomatisch hiefür sind die Unklarheiten, die der These
des absoluten Seins des Bewußtseins in den Ideen I anhängen. Was
hier zu kritisieren ist, ist ursprünglich aber nicht auf einen dogmatischen Intuitionismus zurückzuführen, sondern auf den unkritischen
Gebrauch des Gedankens der phänomenologischen Reduktion. Erst
als eine Folge davon stellt sich ein unkritischer Gebrauch des Anschauungsprinzips ein. Diese Mängel sind durch eine sorgfältige
und entsprechend restriktive Interpretation der phänomenologischen
Thesen behebbar. Daß es sich in der Tat um Mängel handelt, belegt
auch Husserls nachkommende Selbstkritik an der egologischen Reduktion. In den 1920er und 1930er Jahren unternimmt er den Versuch, diese Mängel zu beseitigen, indem alternative Wege in die reine Phänomenologie (über die Ontologie der Lebenswelt bzw. der
Wissenschaften; über die deskriptiv-intentionale Psychologie) erprobt werden.

Die »phänomenologische Voraussetzung«
und das Idealismusproblem
Den Idealismus der Phänomenologie hat man daran festzumachen
versucht, daß sich der Ausdruck »Bewußtsein« in Husserls Schriften
nach 1905/07 nicht mehr allein auf die intentionalen Erlebnisse und
ihre reellen Inhalte, auf die Verknüpfung derselben in der Zeit sowie
auf das innere Bewußtsein (innere Wahrnehmung), sondern auch auf
die intentionalen Gegenstände bezieht, d. h. auf »alles Immanente,
also auch alles Bewußtseins-Gemeinte als solches und in jedem Sinne …« (PsW, S. 42). Der in diesem Zusammenhang gegen die Phänomenologie vorgebrachte Einwand einer Hypostasierung des transzendentalen Bewußtseins richtet sich vor allem gegen die These des
absoluten Seins des Bewußtseins. Ein sachgemäßes Urteil hat davon
34
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auszugehen, daß die Unterscheidung von Essenz und Existenz, wie
sie in der natürlichen Einstellung vorgenommen werden mag, beim
Übergang in die Sphäre des reinen Bewußtseins ebenso modifiziert
wird wie alle anderen »naiven« Setzungen. Wenn fortan ein realer
(existierender) Gegenstand thematisch wird, so ausschließlich als
Gegenstand einer Seinsintention, nicht als seiender Gegenstand
schlechthin. Daß die Gegenstände ausschließlich unter der Bedingung der Wende zur Bedeutung thematisch werden, kann als »phänomenologische Voraussetzung« bezeichnet werden. 18 Diese Art der
Thematisierung der Gegenstände hat zur Folge, daß Gegenstände –
sofern sie einer phänomenologischen Betrachtungsweise unterstehen, die sich aller metaphysischen Aussagen über die Welt und das
Beschaffensein der Gegenstände enthält – sowohl hinsichtlich ihres
Soseins wie auch hinsichtlich ihres Seins von einem sinngebenden
Bewußtsein abhängig sind. Diese Abhängigkeit erweist sich in der
phänomenologischen Einstellung als bewußtseinsrelatives Sein der
Gegenstände.

Eine Philosophie der Subjektivität – keine Subjektphilosophie
Die Entwicklung der Phänomenologie in den Jahren nach den Logischen Untersuchungen läßt sich dahingehend charakterisieren, daß
ein neuer Begriff der Subjektivität eingeführt wird. Dieser ist dem
Gegensatz subjektiv – objektiv, wie er bislang für den Strukturzusammenhang Akt – Inhalt/Gegenstand gebraucht wurde, übergeordnet. Es handelt sich um den Begriff der transzendentalen
Subjektivität, der den Bereich der phänomenologisch reduzierten Intentionalbeziehung bezeichnet. Davon zu unterscheiden ist der Begriff des reinen Ich(-Pols), mit dem eine egologische Konzeption des
Bewußtseins eingeführt wird. Es ist wesentlich, die Problematik der
transzendentalen Subjektivität von der des reinen Ich zu unterscheiden, um die phänomenologische Reduktion hinsichtlich ihrer Konsequenzen richtig beurteilen zu können. Diese bedingt nicht einen
Wandel der Phänomenologie zu einer Subjektphilosophie in dem
Sinn, daß der Begriff des reinen Ich-Pols bzw. des Selbstbewußtseins
Infolge der phänomenologischen Reduktion »verwandelt sich die Voraussetzung (…)
der Welt in die Voraussetzung des Bewusstseinslebens unter ›Epoché‹ der naiven Weltsetzung.« (Hua XV, Text Nr. 31 h1933i, S. 545)
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als Prinzip einer philosophischen Konstruktion diente. Andererseits
ist die Phänomenologie eine Philosophie der Subjektivität, wenn
damit gemeint ist, daß es sich um eine Bewußtseinsphilosophie,
nämlich um eine Philosophie des reinen Bewußtseins handelt. Der
Vollzug der phänomenologischen Reduktion bestimmt den Untersuchungsbereich der phänomenologischen Analyse, präjudiziert aber
nicht, ob in diesem ein reines Ich in der Reflexion auf Bewußtseinserlebnisse auffindbar sein wird. Die Vorlesungen zum ursprünglichen Zeitbewußtsein von 1905 bilden das Brückenglied zwischen
der frühen ich-freien (nicht-egologischen) deskriptiven Psychologie
und der späteren Egologie. In diesen Vorlesungen findet sich auch der
erste Ansatz zur Ausbildung der genetischen Phänomenologie, die
ebenso in der Frage des Subjekts neue Aspekte bringt. Der differenzierten Behandlung der Subjektproblematik geht in der Entwicklung
von der statischen zur genetischen Phänomenologie eine Differenzierung des Intentionalitätsbegriffes parallel: von der Konzeption
der Aktintentionalität zur passiven Intentionalität und Horizontintentionalität. Daß die mit der Epoché vollzogene Einstellungsänderung im Urteil der Kritiker zumeist als eine Wende zum Subjekt bzw.
zum Subjektivismus und Idealismus vermerkt wurde, beförderte die
Entstehung des gängigen Interpretationsklischées, Husserl, der (nach
einer psychologistischen Frühphase) ehemals vehemente Verteidiger
eines logischen Objektivismus, habe nunmehr einen radikalen Bruch
in seinem Denken vollzogen. 19 Tatsächlich hat der Rückgang in die
Sphäre der reinen Immanenz – die Sphäre der cogitatio und ihres
cogitatum – vorerst den Anschein einer subjektiven Wendung der
Phänomenologie. Auf diesem Weg erfolgt jedoch eine Universalisierung und Objektivierung des Phänomenbegriffes, weil die phänomenologische Reduktion nicht ein Rückgang auf das Subjekt oder auf
einen »bloß« subjektiven Akt ist, sondern ein Rückgang auf intenStellvertretend für viele formuliert Patočka die Einwände gegen Husserls vermeintlichen »Rückfall in die traditionelle Thematik der modernen Bewußtseinsphilosophie«
wie folgt: »Die Husserlsche Phänomenologie und ihre Prätentionen: einerseits eine definitive, absolute Erkenntnisbegründung zu liefern, andererseits im Zuge dieser Begründung zu einem ›absoluten Sein‹ des Bewußtseins vorzudringen und die Begründung im Rekurs auf diese absolute Seins- oder ›Vorseins‹sphäre durchzuführen, sind in
der späteren Entwicklung der Phänomenologie selber wie auch von außenstehenden
Kritikern als Reprise des Subjektivismus durchschaut und abgelehnt worden.« (Jan Patočka: Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer ›asubjektiven‹
Phänomenologie. in: Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch Bd. 2 h1970i, S. 317)
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tionale Beziehungen bzw. intentionale Inhalte. Wenn Husserl der
Epoché zuschreibt, eine reine Korrelativeinstellung (Noesis – Noema
bzw. Akt – intentionaler Inhalt/Gegenstand) zu schaffen, wodurch
»die Welt, das Objektive, selbst zu einem besonderen Subjektiven
(würde)« (Hua VI, S. 182), so verwendet er den Ausdruck »subjektiv« in der Bedeutung transzendental-subjektiv. Wird dieser dagegen
in der Bedeutung psychisch-subjektiv verstanden, so resultiert das,
was Husserl in den 1920er und 1930er Jahren als transzendentalen
Psychologismus charakterisiert und als eine Fehlinterpretation der
reinen Phänomenologie bekämpft.
Was oben als Aufwertung des Objektiven durch Einführung der
phänomenologischen Reduktion vermerkt wurde, kommt in den späteren Schriften Husserls darin zum Ausdruck, daß nun von dem jeweiligen Gegenstand als transzendentalem Leitfaden der phänomenologischen Untersuchung gesprochen wird. Der Gegenstand ist der
einzig mögliche Ausgangspunkt phänomenologischer Untersuchungen, die somit regressiven Charakter haben. Demgegenüber hat Husserls häufige Rede von einer »Letztbegründung im reinen ego« den
Eindruck erweckt, als käme dem subjektiv-Konstituierenden gegenüber dem gegenständlich-Konstituierten erkenntnismäßige Priorität
zu. Gemäß der vorliegenden Interpretation ist der Vorrang des Objektiven zu unterstreichen. Bewußtsein im Sinne des Aktes ist nur
thematisierbar auf dem Weg reflexiver Vergegenständlichung. Über
Bewußtsein kann nur unter Bezugnahme auf die Inhalte des ObjektBewußtseins gesprochen werden. Das aber heißt, daß über das konstituierende Bewußtsein selbst überhaupt nicht gesprochen werden
kann. Soll die phänomenologische Auffassung von Bewußtsein angemessen erfaßt werden, so ist die Vorstellung einer dem Erlebnis
gewissermaßen nur äußerlich anhaftenden, »additiven« Intentionalität aufzugeben, welche der Subjektivierung des Erlebnisses im Sinne eines privaten Datums Vorschub leistet. Ein Erlebnis ist nichts
anderes als eine in bestimmter Weise qualifizierte Objektbeziehung.
Es gibt nichts, wonach phänomenologisch noch zu fragen wäre, wenn
die Art und Weise der Objektbeziehung analysiert ist. Dasselbe gilt
für das Bewußtsein als ein Erlebniskontinuum. Bewußtsein ist eine
hinsichtlich Materie und Qualität spezifizierte Beziehung zu einer
Welt von Gegenständen. Unabhängig von diesen Beziehungsformen
kann der Phänomenologe über das (Ich-)Bewußtsein nichts aussagen.
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Paradoxie der Subjektivität
Ein zentrales Problem der Spätphilosophie Husserls ist die in der
Krisis breiten Raum einnehmende »Paradoxie der menschlichen
Subjektivität«: Wie kann das Subjekt zugleich als ein konstituierendes Subjekt für die Welt und als konstituiertes Objekt in der Welt
gedacht werden? In der Auseinandersetzung Husserls mit seinen
philosophischen Gegnern ist dieses Problem in die Frage zu fassen:
Warum sollen wir die Welt als eine denken, in der alles, was wir
sinnlich wahrnehmen, beurteilen, phantasieren, erinnern, für möglich halten usw. seinem Sinn nach von einem transzendentalen Subjekt konstituiert ist, wenn sich dadurch einerseits an der Welt, so wie
wir sie kennen, nichts ändert, und andererseits der »Konstitutionstheoretiker« einem selbsterzeugten Paradoxon unterliegt, das er
nicht aufzulösen vermag? Hierauf kann ein Verteidiger der reinen
Phänomenologie nur antworten, daß wir die Welt zu Recht nicht so,
sondern in naiver Positivität denken, solange wir uns in der natürlichen Einstellung – jener der positiven Wissenschaften und des Alltagslebens – befinden. Wenn es aber eine philosophische Wissenschaft geben soll, die nicht auf eine der positiven Wissenschaften
(z. B. die Psychologie) reduzierbar ist, dann muß ihr ein genuines
Gegenstandsfeld und eine genuine Aufgabenstellung zukommen.
Gegenstand einer Philosophie als strenger Wissenschaft ist der Bereich der reinen Phänomene. Aufgabe der phänomenologischen Philosophie ist es, eine Beschreibung der wesensmäßigen Struktur der
Intentionalität des Bewußtseins hinsichtlich aller Formen und Momente derselben zu geben. Dem Problem der Identität bzw. Differenz
des transzendentalen und empirischen Ich liegt so letztlich die Frage
zugrunde, wie eine Philosophie als strenge Wissenschaft möglich sei,
was über ihre Realisierungsbedingungen zu sagen und wie ihre Idee
zu rechtfertigen sei. Husserl läßt das Argument nicht gelten, daß die
Idee einer philosophischen Wissenschaft zurückzuweisen sei, weil sie
die Phänomenbeschreibung mit der Paradoxie der Subjektivität belaste. Es ist gerade die Aufgabe der Erkenntniskritik, diese Paradoxie
als im Wesen der erkenntniskritischen Betrachtung liegend, in dieser
Einstellung prinzipiell nicht auflösbar zu erweisen. Damit wird zum
anderen aber deutlich, daß das fragliche Problem in der natürlichen
Einstellung nicht auftreten kann oder, wenn man so will, dort jederzeit »gelöst« ist. Husserls Wissenschaftsbegriff ist nicht Ergebnis seiner phänomenologischen Analysen, sondern die Leitidee, die deren
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methodische Einrichtung bestimmt. Daß diese Idee der Wissenschaft
verbindlich sein soll, d. h. daß bestimmte Erkenntnisinteressen zu
verfolgen, bestimmte Einstellungen einzunehmen und bestimmte
Fragen zu stellen sind, ist nicht (voraussetzungslos) mit Hilfe einer
phänomenologischen Intuition zu begründen. Um in der Auseinandersetzung mit gegnerischen Positionen ein Aneinandervorbeireden zu vermeiden, ist vorweg klarzustellen, daß sich das Problem
einer Paradoxie der Subjektivität nur dann stellen kann, wenn ein
doppelter Wissenschaftsbegriff (einzelwissenschaftliche Wissenschaft – philosophische Wissenschaft) nach der Art des Husserlschen
oder einer verwandten Konzeption vorliegt.
Mit der Paradoxie der Subjektivität, die sich auch in Husserls
Konzeption des ursprünglichen Zeitbewußtseins und der Konstitution des alter ego nachweisen läßt, tritt in abgewandelter Form ein Problem erneut auf, das sich bereits 1907 anläßlich der Charakterisierung
der phänomenologischen Urteilsenthaltung gestellt hatte. Man
könnte dieses Problem, in Anlehnung an seine spätere Fassung, die
»Paradoxie der Epoché« nennen. Diese besteht darin, daß der Vollzug
der Epoché auf der Grundlage der Unterscheidung von natürlicher
und phänomenologischer Einstellung in der Tat rätselhaft bleibt: Die
Epoché kann nur vollzogen werden, wenn sie bereits vollzogen ist.
Denn es ist nicht einzusehen, wie der Schritt zur Einklammerung
getan werden könnte, da doch das Auftreten einer philosophischen
Problemmotivation in der natürlichen Einstellung gerade unverständlich bleibt. Es kann hier lediglich das Faktum einer Entscheidung
festgestellt werden, welches die Freiheit des Subjekts als Bedingung
der Möglichkeit einer phänomenologischen Philosophie voraussetzt –
eine Voraussetzung, die in den Methodenerörterungen der von Husserl selbst veröffentlichten Schriften nicht explizit gemacht wird. Soll
es möglich sein, die Idee einer reinen Phänomenologie zu verwirklichen, so muß als Entscheidungsträger ein Subjekt gedacht werden,
das sich nicht nur als psychophysisch konditioniertes Naturwesen
denkt, sondern darüber hinaus als (im phänomenologischen Sinn)
reines, nach Vernunft, Wahrheit und Wissenschaft strebendes Subjekt. Darüber, wie das Subjekt ein empirisches und transzendentales
Subjekt ist, kann nichts ausgesagt werden, es sei denn, daß es infolge
eines Wechsels der Betrachtungsweise einmal als empirisches, einmal
als transzendentales »auftritt«: sich gemäß einem jederzeit möglichen Einstellungswechsel entweder direkt auf die vorgegebene Wirklichkeit oder aber auf deren Erscheinungsweise richtet.
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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TEIL A

DIE GRUNDLAGEN
DER PHÄNOMENOLOGIE

Kapitel I

Das Modell der Intentionalität

§ 1 Idee und Aufbau der Logischen Untersuchungen
Der erste Band der Logischen Untersuchungen trägt den Titel Prolegomena zur reinen Logik. Seine Aufgabenstellung ist eine doppelte: die Widerlegung des Psychologismus in der Logik und die Darlegung der Grundlagen einer reinen Logik. Unter »logischem
Psychologismus« ist im engeren Sinn jene Interpretation der logischen Gesetze zu verstehen, wonach diese Denkgesetze (Gesetzmäßigkeiten psychischer Vorkommnisse) sind. Im weiteren Sinn
können alle Auffassungen als psychologistisch gelten, welche die logischen Gesetze als Gesetze realer Vorgänge ansetzen (z. B. jede
anthropologische oder biologisch-evolutionistische Deutung der logischen Gesetze). In diesem Fall kann allgemein von »naturalistischen« Auffassungen gesprochen werden. 1 Da der nominalistische
Reduktionismus die Grundposition des neueren Empirismus darstellt, ist eine Kritik des Psychologismus eo ipso eine Kritik des Empirismus. In den Prolegomena ist diese Zielrichtung ausdrückliche
Intention. Husserl entwickelt seine Psychologismuskritik im Zuge
einer Auseinandersetzung mit den Lehren des klassischen Empirismus (John Locke, George Berkeley, David Hume) und deren Nachfolgerkonzeptionen im 19. Jahrhundert (Friedrich Eduard Beneke,
John Stuart Mill, Benno Erdmann, Hans Cornelius, hder frühei
Im gegenwärtigen Zusammenhang einer Klärung der Grundbegriffe der Intentionalitätslehre kann die Auseinandersetzung zwischen logischem Objektivismus und logischem Psychologismus unberücksichtigt bleiben. Dieses Problem wird an späterer
Stelle, im Kontext der transzendentalen Phänomenologie, aufgenommen. Vgl. Teil B/
Kap. II, § 6. Soweit im vorliegenden Kapitel auf die Psychologismusfrage bezug genommen wird, soll nur deren allgemeine Bedeutung für die Konzeption der Logischen Untersuchungen herausgestellt werden, die in der Unterscheidung genetisch-psychologischer und deskriptiv-psychologischer Untersuchungen gründet. Vgl. z. B. LU II/I,
S. 64.
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Theodor Lipps u. a.) Art der Problemstellung und Problembehandlung in den Prolegomena verdeutlichen, daß Psychologismus nicht
nur ein Grundlagenproblem der Logik, sondern der Philosophie überhaupt ist. Dieser Sachlage trägt die Ausgangsfrage des zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen (Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis) ausdrücklich Rechnung: Wie ist
das Verhältnis zwischen dem subjektiven Erkenntniserlebnis und
dem objektiven Inhalt bzw. dem Gegenstand der Erkenntnis zu bestimmen? Psychologismus ist eine einseitig subjektiv orientierte
Denkweise, die das Objekt bzw. den objektiven Erkenntnisinhalt
nicht hinreichend zur Geltung gelangen läßt. Jeder Psychologismus
ist eine Art des Subjektivismus. Die Anlage des zweiten Bandes der
Logischen Untersuchungen bringt zutage, daß Husserls Ausgangsstellung im Kampf gegen den Subjektivismus insofern eine schwierige ist, als er nicht bloß die Gegenposition des Objektivismus verteidigen, sondern eine philosophische Konzeption grundlegen will, die
eine Vermittlung zwischen Subjektivem und Objektivem leistet.
In den Prolegomena bezieht Husserl im Interesse der Grundlegung einer reinen Logik als allgemeiner Wissenschaftslehre einen
objektivistischen Standpunkt. Autor und Kritiker nennen diesen
Standpunkt, der Bernard Bolzanos Idee einer Wissenschaftslehre
(1837) wiederaufnimmt, »logischen Absolutismus« oder »logischen
Objektivismus«. Charakteristisch für denselben ist die Anerkennung
von Bedeutungen, Vorstellungen, Sätzen u. dgl. als idealer logischer
Gegenstände. Die Nichtanerkennung idealer Gegenstände als evident
auszuweisender Gegenstände eigener Art ist nach Husserls Auffassung ein Vorurteil des empiristischen Psychologismus. Seine Kritik
des logischen Psychologismus will anhand konkreter Beispiele psychologistischer Logikauffassungen nachweisen, daß und warum jeder
Psychologismus in einen selbstwidersprüchlichen Skeptizismus
führt. Indem die Prolegomena den Psychologismus mittels Nachweis
seiner absurden Konsequenzen zu widerlegen suchen, zielen sie auf
einen indirekten Beweis der Gültigkeit des logischen Objektivismus.
Hiebei verteidigt Husserl folgende These: Wenn in Befolgung psychologistischer Logikkonzeptionen nicht unterschieden wird zwischen einem Bereich der Realität (d. i. der psychischen und physischen Gegenstände) und einem Bereich der Idealität (d. i. der
logischen Gegenstände), dann ist Erkenntnis überhaupt unmöglich.
Der eigentliche Neuansatz Husserls – der Versuch einer deskriptivpsychologischen, aber nicht psychologistischen Vermittlung zwiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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schen den objektiven logischen Inhalten und den subjektiven Bedeutungserlebnissen –, liegt in den Ausführungen des zweiten Bandes.
Entgegen der verbreiteten Auffassung, daß dessen Untersuchungen
nur lose miteinander verbunden seien, wird der enge Zusammenhang des ersten und zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen
bzw. der sechs Teilabhandlungen des zweiten Bandes dann offenkundig, wenn die konkreten Problemstellungen auf das einigende
Grundproblem bezogen werden: die Kritik des Psychologismus. Diese Kritik, die in den Prolegomena lediglich im Sinne einer Zurückweisung der von seiten der Psychologisten erhobenen Erkenntnisansprüche durchgeführt wird, findet in den Untersuchungen des
zweiten Bandes eine positive Durchführung in Gestalt einer phänomenologischen Erkenntniskritik. Diese soll mit Hilfe einer Analyse
der Struktur intentionaler Erlebnisse die Beziehung zwischen logischen Inhalten und psychischen Akten klären, indem nach dem Sinn
der Rede von »Bewußtsein«, »Bewußtseinsinhalt (resp.-gegenstand)«, »Erlebnis«, »Vorstellung«, »Repräsentation«, »Begriff«,
»Satz«, »Wahrheit« u. a. gefragt wird. Äquivokationen sollen ausgewiesen und auf diese Weise unschädlich gemacht werden. Denn es
sind diese Äquivokationen, die dem psychologistischen Ansatz ungeachtet seiner argumentativen Schwächen scheinbare Plausibilität
verleihen.
Der Zusammenhang der Analysen des zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen läßt sich im Abriß wie folgt verdeutlichen. In
der ersten Untersuchung (Ausdruck und Bedeutung, S. 23–105 2 )
wird das Verhältnis zwischen Bedeutungsinhalt und sprachlichem
Ausdruck behandelt. Hiebei ist es vor allem darauf abgesehen, die
Kundgabe psychischer Erlebnisse von der logischen Funktion des Bedeutens bzw. die entsprechenden Zeichenfunktionen (Anzeige und
Ausdruck) und Inhaltsbegriffe (psychologischer und logischer Inhalt)
zu unterscheiden, um eine erste Klärung des Zusammenhanges von
Bedeutung und gegenständlicher Beziehung vornehmen zu können.
Die zweite Abhandlung (Die ideale Einheit der Species und die neueren Abstractionstheorien, S. 106–221) zielt unter anderem Gesichtspunkt auf dasselbe Problem. Es soll der Begriff der Bedeutung und
dessen Beziehung zum bedeutunggebenden Akt geklärt werden. Nun
steht aber nicht mehr die Frage nach dem Verhältnis von Bedeutungsintention und sprachlichem Ausdruck im Mittelpunkt, sondern
2
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die Frage nach dem Charakter verschiedenartiger Intentionen bzw.
nach der Berechtigung, verschiedenartige Intentionen anzunehmen.
Ausgehend von einer Kritik der empiristischen Abstraktionstheorie
wird die Auffassung verteidigt, daß neben den auf individuelle Gegenstände gerichteten Intentionen auch generelle Intentionen als
spezifische, nicht auf jene reduzierbare Intentionen anzuerkennen
seien. Aufgabe einer reinen Logik ist die Feststellung der wesentlichen Arten und Formen der Bedeutungen bzw. logischen Elementarbegriffe. Logische Unterschiede sind »die Unterschiede, die im allgemeinen Wesen der Bedeutungen a priori gründen« (LU II, Einl.,
S. 14). Unter Anknüpfung an die im letzten Kapitel der zweiten Untersuchung (LU II/II, §§ 40–42) begonnene Erörterung der verschiedenen Begriffe von abstrakt und Abstraktion ist die dritte Untersuchung (Zur Lehre von den Ganzen und Theilen, S. 222–285) mit
den verschiedenen Arten von Inhalten, d. i. mit den verschiedenen
Weisen des Enthaltenseins, und folglich mit verschiedenen Arten
von Ganzes-Teil-Beziehungen befaßt. Die Unterscheidung selbständiger (konkreter) und unselbständiger (abstrakter) Teilinhalte erfolgt wieder mit Blick auf die Klärung der Grundbegriffe der
Abstraktionstheorie (LU II/II, § 36). Im Zusammenhang dieser Untersuchungen werden die Begriffe der Fundierung (LU II/III, §§ 14–
17) und der apriorischen Erkenntnis (LU II/III, §§ 10–13) eingeführt.
Diese sind für die Lehre von der kategorialen Anschauung (wie auch
für die spätere Konzeption der Wesenserkenntnis) von grundlegender Bedeutung. Die vierte Untersuchung (Der Unterschied der
selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die Idee der
reinen Grammatik, S. 286–321) stellt eine Anwendung der vorangegangenen mereologischen Erörterungen dar. Im Zuge dieser Ausführungen, welche die Thematik der Bedeutungskomplexion mit
jener der kategorematischen (selbstbedeutenden) und synkategorematischen (mitbedeutenden) Ausdrücke verbinden, gelangt Husserl
zur Unterscheidung zwischen Unsinn und Widersinn als verschiedener Formen der Unverträglichkeit von objektiven Inhalten (LU II/IV,
§§ 12–14). Während Unsinnigem (z. B. »aber gelb ohne, Schmerz
fällt«) gar keine einheitliche, identische Bedeutung zukommt, weshalb »solch eine Bedeutung nicht existiren kann« (LU II/IV, S. 312),
ist eine widersinnige Bedeutungskomplexion (z. B. »rundes Viereck«)
immerhin eine Bedeutung, wenngleich evident ist, daß ein so »bedeuteter« Gegenstand nicht existieren kann. Die Gesetze des zu vermeidenden Unsinns legen den Bereich der überhaupt möglichen BeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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deutungsformen – die Grenze zwischen Sinnvollem und Sinnlosem –
fest. Sie können somit logische Gesetze im weiteren Sinn heißen. Die
logischen Gesetze im prägnanten Sinn (z. B. der Satz des Widerspruchs; das Gesetz der doppelten Negation) schließen dagegen solche Unverträglichkeiten aus, die in den formalen logischen Kategorien gründen. Sie sind Gesetze des zu vermeidenden Widersinns
(LU II/VI, §§ 30–35), die sich auf Bedeutungen hinsichtlich ihrer Gegenständlichkeit oder Gegenstandslosigkeit, hinsichtlich der formalen Bedingungen ihrer Wahrheit oder Falschheit beziehen. Handelten die dritte und vierte Untersuchung von den objektiven Inhalten,
ihren Komplexionsformen und zugehörigen Gesetzen, so kehrt Husserl mit der fünften Untersuchung (Ueber intentionale Erlebnisse
und ihre ›Inhalte‹, S. 322–472) zur Frage des Inhaltes der Akte
zurück, um die wichtigsten Grundbegriffe einer phänomenologischen Analyse zu fixieren. In diesem Zusammenhang werden drei
Bewußtseinsbegriffe erörtert, die aus der isolierten Betrachtung der
verschiedenen Teilmomente der Intentionalität des Erlebnisses resultieren. Den phänomenologischen Grundbegriff des intentionalen Erlebnisses führt Husserl in Abgrenzung von Brentanos Konzeption
des psychischen Phänomens bzw. des immanenten oder intentional
inexistierenden Gegenstandes ein, wie sie sich im ersten Band von
dessen Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874) findet. Die
sechste Untersuchung (Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis, S. 473–693) beschäftigt sich, insbesondere auf
der Grundlage der ersten, zweiten und fünften Untersuchung, mit
dem Problem der Erkenntnisfunktion intentionaler Erlebnisse. Als
Grundlage einer phänomenologischen Bestimmung des Wahrheitsbegriffes wird das Verhältnis zwischen Bedeutungsintention und Bedeutungserfüllung erörtert, der Begriff der Erkenntnis (bzw. der Evidenz) mit Hilfe des Gedankens einer Synthesis erläutert, deren
jeweilige Form davon abhänge, ob es sich um sinnliche, auf individuelle Wahrnehmungsgegenstände oder um kategoriale, auf allgemeine
Gegenstände gerichtete Anschauungen (Bedeutungserfüllungen)
handle (LU II/VI, §§ 40–66). Das Kernproblem der Beilage Äußere
und innere Wahrnehmung. Physische und psychische Phänomene
(S. 694–715) ist die Frage: Unter Zugrundelegung welchen Begriffs
der inneren Wahrnehmung kann eine adäquate Evidenz der inneren
Wahrnehmung behauptet werden?
Ein Vergleich des Textumfanges zeigt, daß der zweite Band der
Logischen Untersuchungen bei weitem über den ersten Band domi46
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niert. Die dritte und vierte Abhandlung des zweiten Bandes fallen
deutlich kürzer aus als die übrigen. Am meisten Raum nimmt die
sechste Untersuchung ein, die sich mit den Problemen der Erkenntnistheorie im engeren Sinn befaßt. 3 Auf diese folgt die fünfte, die im
Kontext des Vorhabens einer phänomenologischen Erkenntnistheorie ebenso von zentraler Bedeutung ist und deren Bewußtseinsthematik (in Verbindung mit den methodischen Problemen der Aktphänomenologie) eine Schlüsselfunktion im Hinblick auf die weitere
Entwicklung der Phänomenologie zukommt. Daß die Phänomenologie sich mit intentionalen Erlebnissen befaßt, entspricht einer Einschränkung des Untersuchungsbereiches, deren methodische Rechtfertigung im sogenannten »Prinzip der metaphysischen, physischen
und psychischen Voraussetzungslosigkeit« im § 7 der Einleitung zum
zweiten Band der Logischen Untersuchungen formuliert wird. Vorläufig ist diesbezüglich nur festzuhalten, daß diese Einengung des
Untersuchungsbereiches auf den rein deskriptiven Inhalt der Erlebnisse den Ausschluß genetischer Fragestellungen bedingt. 4 Indem der
Erklärungsanspruch einer naturwissenschaftlichen Psychologie somit bereits mit dem methodischen Ansatz der phänomenologischen
Untersuchung in Wegfall kommt, ist ein radikaler psychologistischer
Reduktionismus im Sinne einer Ersetzung von Geltungsfragen durch
Fragen der Genese vorweg ausgeschlossen. 5 Allerdings ist damit allein noch nicht darüber entschieden, ob eine Phänomenologie der
Erkenntniserlebnisse nicht dennoch einem subtileren Psychologismus anheimfällt. Bedenkt man, daß für Husserls Zeitgenossen die
Attraktivität psychologistischer Theorien darin gründete, daß diese
eine Alternative zu metaphysischen Geltungsbegründungen logiDie sechste Untersuchung bezeichnet Husserl in späteren Jahren wiederholt als die
wichtigste im Hinblick auf die umfassende Problemstellung der Logischen Untersuchungen und die Entwicklung der Phänomenologie. Vgl. z. B. Hua XVIII, S. 15;
VORR, S. 17 f.; Hua VII, S. 233.
4
»Jedes Denkerlebnis, wie jedes psychische Erlebnis, hat causal betrachtet, seine Ursachen und Folgen, es greift irgendwie in das Getriebe des Lebens hinein und übt seine
genetischen Functionen. In die Sphäre der Phänomenologie und vor Allem in die der
Erkenntnistheorie (als der phänomenologischen Klärung der idealen Denk- bezw. Erkenntniseinheiten) gehört aber nur das, was wir meinen, während wir aussagen; was
dieses Meinen als solches, nach seinem Sinne constituirt; wie es sich aus Theilmeinungen aufbaut; welche wesentlichen Formen und Unterschiede es aufweist; und dergleichen mehr. Was die Erkenntnistheorie interessirt, muß ausschließlich im Inhalt des
Bedeutungs- und Erfüllungserlebnisses selbst aufgewiesen werden.« (LU II/II, S. 144 f.)
5
Vgl. LU II/II, S. 119 f.
3
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scher Gesetze versprachen, so unterstreicht das nur die methodischen
Kautelen, die Husserl den Untersuchungen des zweiten Bandes der
Logischen Untersuchungen voranstellt. Deren Zweck ist es, die phänomenologischen Untersuchungen nach Fragestellung, Methode und
Resultat als eine metaphysikfreie Analyse auszuweisen. Der Sache
nach begründet Husserl die Zurückweisung des Psychologismus im
zweiten Band der Logischen Untersuchungen mit einer Kritik an der
nominalistischen Abstraktionstheorie und der Konzeption einer
ideierenden Abstraktion, die den Gehalt genereller Intentionen (Intentionen auf allgemeine Gegenstände) erklären soll. Da andererseits
der gegen die Phänomenologie erhobene Psychologismusvorwurf
seinen Anhalt daran findet, daß die Untersuchungen nicht nur unter
dem Titel einer »deskriptiven Psychologie« stehen, sondern auch
häufig psychologische Termini verwenden, wird über die Psychologismusfrage wesentlich auf der Ebene der methodologischen
Grundlegung entschieden. Die Methode der Logischen Untersuchungen ist die einer eidetischen Wissenschaft, obwohl das in der
ersten Auflage nicht hinreichend deutlich wird. Für den Phänomenologen steht nichts weniger als die Stringenz seiner Psychologismuskritik auf dem Spiel, wenn es ihm nicht gelingen sollte, den nicht
psychologischen Charakter eidetischer Erkenntnis glaubhaft zu machen. Ausgangspunkt der phänomenologischen Intentionalitätslehre
ist das Vorhaben, den sachlichen und methodischen Defiziten des
Psychologismus in der Logik nachzugehen. Dieses Vorhaben führt
aber auch zu einer Kritik an den falschen Voraussetzungen und falschen Fragestellungen des logischen Antipsychologismus vom
Standpunkt der phänomenologischen Intentionalitätslehre. An einer
Überwindung des Psychologismus kann sowohl mittels direkter Kritik an psychologistischen Theorien als auch mittels Revision und
Stärkung ihrer Gegenposition(en) gearbeitet werden. Die Phänomenologie will beides leisten, wenngleich die Logischen Untersuchungen deutlich machen, daß die Eigenart einer phänomenologischen
Psychologismuskritik gerade in dem Versuch einer neuartigen Begründung des Antipsychologismus liegt, wie er im zweiten Band der
Logischen Untersuchungen unternommen wird.
Die Lehre von der Aktintentionalität
Grundproblem und Ziel einer phänomenologischen Fundierung der
Logik formuliert Husserl in der Einleitung zum zweiten Band der
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Logischen Untersuchungen: »Die Thatsache nämlich, daß alles Denken und Erkennen auf Gegenstände, bezw. Sachverhalte geht, deren
Einheit relativ zu der Mannigfaltigkeit wirklicher oder möglicher
Denkacte eben ›Einheit in der Mannnigfaltigkeit‹, also idealen Charakters ist; die weitere Thatsache, daß allem Denken eine Denkform
innewohnt, die unter idealen Gesetzen steht, und zwar unter Gesetzen, welche die Objectivität oder Idealität der Erkenntnis überhaupt
umschreiben – diese Thatsachen (…) regen immer von Neuem die
Fragen auf: wie denn das ›an sich‹ der Objectivität zur Vorstellung
kommen, also gewissermaßen doch wieder subjectiv werden mag;
was das heißt, der Gegenstand sei ›an sich‹ und in der Erkenntnis
›gegeben‹; wie die Idealität des Allgemeinen als Begriff oder Gesetz
in den Fluß der realen psychischen Erlebnisse eingehen und zum
Erkenntnisbesitz des Denkenden werden kann; was die erkennende
adaequatio rei et intellectus in den verschiedenen Fällen bedeute, je
nachdem das erkennende ›Erfassen‹ ein individuelles oder Allgemeines, eine Thatsache oder ein Gesetz betreffe u. s. w.« (LU II, Einl.,
S. 9) Die Untersuchung des intentionalen Charakters der Erlebnisse
im zweiten Band der Logischen Untersuchungen soll die Frage beantworten, wie das Objektive »zur Vorstellung kommen« und in diesem
Sinn subjektiv werden kann, ohne hiedurch das Objektive zu subjektivieren oder das Subjektive zu objektivieren. Ersteres entspräche
einer psychologistischen Reduktion der Erkenntnisinhalte, letzteres
einer Eliminierung der Lehre von der Intentionalität, wie sie die Logischen Untersuchungen in der methodischen Gestalt einer voraussetzungslosen Aktphänomenologie vorlegen.
Der Phänomenologe will die Struktur der Beziehung zwischen
Akt und Gegenstand beschreiben, ohne dabei theoretischen Vormeinungen und Absichten zu folgen, ohne sich insbesondere irgendwelchen reduktionistischen Programmen zu verpflichten. Die vorurteilsfreie, auf möglichst adäquate Anschauung des Gegenstandes
gerichtete Beschreibung soll die phänomenologische Maxime »zu
den Sachen selbst!« realisieren. Beschreibungsgegenstand der Phänomenologie sind die intentionalen, d. h. gegenstandsgerichteten Erlebnisse und deren Inhaltsmomente bzw. sämtliche Formen und
Arten intentionaler Erlebnisse. Husserl spricht in bezug auf die Erlebnisse und deren Inhaltsmomente vom rein deskriptiven (phänomenologischen) Inhalt. Um diesen zu erfassen, muß der Phänomenologe sich in jenen »widernatürlichen Habitus der Reflexion und
reflectiven Forschung (…) versetzen und die phänomenologischen
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Verhältnisse rein, von aller Einmischung der intentionalen Gegenständlichkeit ungetrübt, auf sich wirken (…) lassen.« (LU II, Einl.,
S. 11 f.) Die Beschränkung der phänomenologischen Beschreibung
auf den realen Inhalt, die eine reflexive Vergegenständlichung der
betreffenden Erlebnisse voraussetzt, kommt in der Bezeichnung
»Aktphänomenologie« zum Ausdruck. »Unter dem reellen oder phänomenologischen Inhalt eines Actes verstehen wir den Gesammtinbegriff seiner, gleichgiltig ob concreten oder abstracten Theile, mit
anderen Worten, den Gesammtinbegriff der ihn reell constituirenden
Theilerlebnisse. Solche Theile aufzuzeigen und zu beschreiben, ist
die Aufgabe der rein descriptiven psychologischen Analyse. Diese
geht ja auch sonst und überhaupt darauf aus, die innerlich wahrgenommenen Erlebnisse an und für sich, sowie sie in der Wahrnehmung reell gegeben sind, zu zergliedern, und zwar ohne Rücksicht
auf genetische Zusammenhänge, aber auch ohne Rücksicht auf das,
was sie außer sich selbst bedeuten, und wofür sie gelten mögen.«
(LU II/V, S. 374 f.) 6 Daß der deskriptive Inhalt »reell« und nicht
»real« heißt, soll anzeigen, daß die Beschreibung nicht über das Phänomen hinausreicht 7 , zum Beispiel nichts über eine empirische Person aussagt, die von sich behauptet, bestimmte Bewußtseinsinhalte
zu haben. Die Aufgabe einer »rein deskriptiven Phänomenologie der
Denk- und Erkenntniserlebnisse« (LU II, Einl., S. 4) ist es, auf der
Grundlage einer anschaulichen Erfassung der verschiedenen Formen
intentionaler Erlebnisse eine möglichst präzise begriffliche Differenzierung der verschiedenen Aktbestandteile vorzunehmen. Diese Beschreibung heißt »phänomenologische Analyse«. Ihr Gegenstand
sind intentionale Erlebnisse als reelle Einheiten von repräsentierenden Inhalten und Auffassungen. Soll die Untersuchung der intentionalen Erlebnisse den an sie gestellten Anspruch einer Klärung der
Grundbegriffe der Logik erfüllen können, so muß jene Behauptung
uneingeschränkt geltend gemacht werden, die Husserl als ein erstes,
evident erschautes Untersuchungsergebnis festhält: »Jeder logisch
unterschiedenen Weise, einen Gegenstand gedanklich vorzustellen,
entspricht eine Verschiedenheit in der Intention.« (LU II/V, S. 364)
Daß die Untersuchung des Phänomenologen in reflexiver Einstellung vorgenommen wird, unterscheidet sie vom schlichten, auf den
Vgl. die Definition der Psychologie in LU II/V, S. 336, die jener Brentanos in seinen
Vorlesungen der späten 1880er Jahre weitgehend entspricht.
7
Vgl. LU II/V, S. 375 (Fn 1).
6
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jeweiligen Gegenstand des Aktes gerichteten Erlebnisvollzug, nicht
aber von der logischen Analyse. Diese ist als »objektive Reflexion«
(LU II/VI, S. 507) jedoch nicht mit den Akten, sondern mit den idealen logischen Inhalten (Bedeutungen) befaßt, die im Vollzug der bedeutunggebenden Akte nicht gemeint sind. 8 Von der logischen Analyse ist einerseits die gewöhnlich »Bedeutungsanalyse« genannte
Untersuchung zu unterscheiden, die sich nicht allein mit den Bedeutungen, sondern mit den in diesen »bedeuteten« Gegenständen befaßt, andererseits aber auch die deskriptiv-psychologische Bedeutungsanalyse. 9 Diese sucht die wesentlichen Bedeutungsarten und
-formen mit Hilfe einer »Vergegenwärtigung der betreffenden Acte
oder Actarten« (LU II/II, S. 182) zu ermitteln. Eine derartige Grundlegungsarbeit ist nach Husserl vorausgesetzt, wenn die reine Logik
ihrer eigenen Aufgabe nachkommen soll, nämlich der Fixierung der
reinen Bedeutungskategorien, der reinen gegenständlichen Kategorien und ihrer gesetzlichen Komplikationen (LU I, § 67) sowie jener
Gesetze und Theorien, die in diesen Kategorien gründen (LU I, § 68)
und der Konzeption einer Theorie der möglichen Theorieformen,
d. h. einer reinen Mannigfaltigkeitslehre (LU I, §§ 69–72).
Eine sachangemessene Interpretation des Modells der intentionalen Beziehung erfordert, daß Akt, Bedeutung (»Inhalt«) und Gegenstand als Reflexionsbegriffe einer phänomenologischen Analyse
verstanden und nicht dem gewöhnlichen, gegenstandsorientierten
Erlebnisvollzug unterschoben werden. Das ist insbesondere auch in
bezug auf die Bedeutungsinstanz zu betonen. Da die Beziehung zwischen Akt und Gegenstand nur der reflexiven Betrachtung als durch
Bedeutungen vermittelt erscheint, ist es falsch, das phänomenologische Intentionalitätsmodell so verstehen zu wollen, als würde
behauptet, daß »zwischen« Bewußtsein und Welt Bedeutungsgegenstände träten, die eine unmittelbare Beziehung zum Wahrgenommenen (Erinnerten, Gedachten, Phantasierten usw.) unmöglich
machten. Die Bedeutung – d. i. die »Meinung« der Gegenstandsbeziehung – ist im aktuellen Bedeutungserlebnis nicht gegenständ»Und objectiv ist auch die rein-logische Analyse, die erforscht, ›was in den bloßen
Begriffen (oder Bedeutungen) liegt‹, nämlich was a priori Gegenständen überhaupt als
in diesen Formen gedachten zuzumessen ist.« (LU II/II, S. 182) Alles Logische fällt demnach »unter die correlativ zusammengehörigen Kategorien Bedeutung und Gegenstand.« (LU II/I, S. 96)
9
Zur Unterscheidung von logischer und phänomenologischer Analyse vgl. LU II, Einl.,
S. 5 ff. u. S. 18.
8
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lich bewußt (Bedeutung als Medium). Das ist erst in der Analyse der
Fall (Bedeutung als Gegenstand der Reflexion). »Vollziehen wir den
Act, und leben wir gleichsam in ihm, so meinen wir natürlich seinen
Gegenstand und nicht seine Bedeutung.« (LU II/I, S. 103) 10 Der reflexive Charakter der phänomenologischen Analyse ist ebenso im
Zusammenhang der Psychologismusfrage wesentlich. In methodischer Hinsicht ist Psychologismus eine Konsequenz dessen, daß
aufgrund einer Verwechslung von schlichtem Aktvollzug und reflexiver Analyse des Aktes die verschiedenen Komponenten der Gegenstandsbeziehung – Akt, (reeller und intentionaler) Inhalt, Gegenstand – nicht bzw. nicht hinreichend deutlich geschieden werden
und in der Folge das, was in Wahrheit dem Gegenstand zukommt,
dem Akt zugeschrieben wird. 11 Mit der Vermengung der verschiedenen Komponenten der Gegenstandsbeziehung, die äquivok als »Inhalt« oder »Vorstellung« bezeichnet werden, verbindet sich in psychologistischen Erkenntnistheorien eine Vermengung der Akt- und
Bedeutungsanalyse mit genetischen Untersuchungen. In sachlicher
Hinsicht hat die phänomenologische Psychologismuskritik nachzuweisen, daß generelle und individuelle Intentionen, d. h. Intentionen, die sich auf allgemeine bzw. auf individuelle Gegenstände richten, von wesentlich verschiedener Art sind und daß auch die auf
allgemeine Gegenstände bezogenen Intentionen anschauliche Erfüllung finden können. Husserls logischem Idealismus (logischem Objektivismus) in den Prolegomena zur reinen Logik liegt ein weiter
Gegenstandsbegriff – Gegenstand ist alles, worauf sich Intentionen
Vgl. LU II/Einl., S. 8 f.; LU II/VI, S. 676 f.
Vgl. z. B. LU II/II, S. 159 ff.; 206; 210 ff.; Hua XVI, S. 37. So ist etwa auch Husserls
Kritik an Machs Wissenschafts- und Erkenntnislehre nicht nur als eine Kritik am Sensualismus zu verstehen, dem als sachliche Alternative ein »Intentionalismus« entgegenzusetzen wäre. Psychologismus hat eine wesentlich methodische Wurzel in der unklaren
und schwankenden Scheidung von Bewußtseinsvollzug und reflexiver Analyse. Nach
Machs Empiriokritizismus gilt, daß die Welt zwar in verschiedener Weise erscheint
und in verschiedener Weise wissenschaftlich untersucht werden kann, daß aber in jedem
Fall einer wahrgenommenen Erscheinungsvielfalt eine reduktive Analyse möglich ist,
die auf neutrale Elemente führt. Diese Elemente sind das (vorläufig) unreduzierbare
und objektiv Wirkliche. Vom Standpunkt der phänomenologischen Analyse gilt dagegen, daß es gar kein Bewußtsein von einer Welt realer Gegenstände geben könnte, wenn
einzig Empfindungen gegeben wären. Empfindungen für sich sind subjektive Erlebnismomente (reelle Bewußtseinsinhalte), die einer objektivierenden Auffassung bedürfen,
um gegenständliche Merkmale zu repräsentieren. Zum Gegensatz zwischen Machs phänomenalistischer Elementenlehre und Husserls Intentionalitätslehre vgl. v. a. LU II/V,
S. 338 f.
10
11

52

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 2 Das Auffassungsmodell: Empfindung und Apperzeption

irgendwelcher Art richten können – und, entsprechend, ein weiter
Anschauungsbegriff zugrunde: anschaulich gegeben ist alles, was
»als es selbst«, »originär« gegeben ist. 12 Die Ausführungen der folgenden Abschnitte dienen dazu, die Grundbegriffe und Grundprobleme der Logischen Untersuchungen einzuführen. Eingehender behandelt werden nur jene Probleme, die im Zusammenhang des
Hauptthemas unserer Arbeit von Interesse sind (z. B. der Intentionalitäts- und Bedeutungsbegriff).

§ 2 Das Auffassungsmodell: Empfindung und Apperzeption
Daß intentionale Erlebnisse Gegenstände gegeben haben, beruht
nach der Konzeption der Logischen Untersuchungen darauf, daß
Empfindungsinhalte die Funktion der Repräsentation gegenständlicher Merkmale übernehmen. Nach der Seite des Aktes entspricht
dieser Darstellungsfunktion eine Auffassung der Empfindungsinhalte. »Apperzeption ist uns der Ueberschuß, der im Erlebnis selbst, in
seinem descriptiven Inhalt gegenüber dem rohen Dasein der Empfindung besteht; es ist der Actcharakter, der die Empfindung gleichsam
beseelt und es macht, daß wir dieses oder jenes Gegenständliche
wahrnehmen …«(LU II/V, S. 363). 13 Ist jedoch das in naiver Gegenstandsausrichtung Gegebene ohnehin nur der Gegenstand, weshalb
sollte dann überhaupt zwischen Empfindungsinhalt und Gegenstand
unterschieden werden? Kann eine phänomenologische Untersuchung diese Unterscheidung vornehmen? Ist die Unterscheidung
verschiedener Aktkomponenten vom deskriptiven Befund gedeckt
oder nicht? 14 Nach Husserl ist das Apperzeptionsmodell mit der Feststellung gerechtfertigt, daß einerseits derselbe Gegenstand auf der
Grundlage verschiedener Empfindungskomplexionen gemeint sein
Vgl. »Um Mißverständnisse nicht aufkommen zu lassen, betone ich ausdrücklich, daß
die Wörter Gegenständlichkeit, Gegenstand, Sache u. dgl. hier allzeit im weitesten Sinne, also in Harmonie mit dem von mir bevorzugten Sinn des Terminus Erkenntnis
gebraucht werden. Ein Gegenstand (der Erkenntnis) kann ebensowol ein Reales sein
wie ein Ideales, ebensowol ein Ding oder ein Vorgang wie eine Species oder eine mathematische Relation, ebensowol ein Sein wie ein Seinsollen.« (LU I, S. 229)
13
In späteren Ausführungen zum Apperzeptionsproblem bezeichnet Husserl die Darstellungsfunktion der Empfindungsinhalte zuweilen als »Orientierung«. Vgl. z. B. Id/II,
S. 317; 106 (Fn 1).
14
Vgl. Hua XVI, S. 17; 21.
12
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und andererseits dieselbe Empfindungskomplexion der Auffassung
verschiedener Gegenstände zugrundeliegen könne. 15 Im letzten Fall
ist allerdings fraglich, ob mit Recht von »denselben« Empfindungen
gesprochen werden kann oder ob das nicht vielmehr nur unter Voraussetzung eben jener Unterscheidung möglich ist, die die obige Feststellung erst einführen soll. Das Apperzeptionsmodell dient dem
Phänomenologen als Erklärung für den (evident gegebenen) Unterschied subjektiver und objektiver Bewußtseinsinhalte bzw. als allgemeines Schema einer objektiven Gegenstandsintention. 16
In den Logischen Untersuchungen finden sich als Bezeichnung
für die Objektivierung von Empfindungsinhalten, d. h. für die Funktion der Intention, die Ausdrücke »Auffassung«, »Apperzeption«
(bzw. »Apprehension«), »Deutung«, »Beseelung«. Empfindungen
als solche, für sich genommen, können gemäß dem Auffassungsschema nicht Gegenstand eines Aktes sein. Sie sind unselbständige, reale
(»reelle«) Aktbestandteile. Das gilt jedenfalls für den aktuellen Vollzug des betreffenden Aktes, wenn auch nicht für die reflexive Vergegenständlichung des Aktes, die nach Husserl die Möglichkeit einer
Empfindungsanalyse eröffnet. Die Behauptung, daß Empfindungsinhalte in einer Aktreflexion anschaulich aufzuweisen wären, ist
wohl nicht haltbar. Selbst wenn aber eine solche Aufweisung nicht
möglich ist, stellt die Unterscheidung von Apperzeption und Empfindung ein unverzichtbares konstruktives Moment in Husserls
Konzeption der Intentionalität dar. Nur vermöge einer Apperzeption,
die Inhalte gegenständlich deutet 17 , kann es eine sinnlich erfahrbare
Welt geben. Unter der Voraussetzung, daß die gegenständliche Intention im auffassenden Charakter des Aktes begründet ist, hätte
ein Bewußtsein, das lediglich als Durchfluß von Empfindungen
bestünde, keine Welt, mithin auch kein Wissen von sich als einer
auf Gegenstände gerichteten Intention. 18 Vor die Alternative gestellt,
entweder gar keine Erklärung dafür geben zu können, wie eine Beziehung zu sinnlich erscheinenden Gegenständen als objektive, nicht
willkürliche möglich ist oder den durchgängig deskriptiven Charakter der Untersuchung nicht aufrechterhalten zu können, muß der
Vgl. LU II/V, § 14.
Vgl. LU II/I, S. 75.
17
Vgl. LU I, S. 194 f.
18
Die Empfindungsinhalte gehören deshalb aber nicht zum Wesen der sie »beseelenden« Akte. Sie können »auch ohne die Auffassung sein, die sie allererst zu Repräsentanten macht; sie sind dann, aber mit ihnen erscheint nichts …« (LU II/VI, S. 647).
15
16
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Phänomenologe sich für letzteres entscheiden. Husserl ist allerdings
der Auffassung, daß »nichts evidenter« sei als der Unterschied zwischen den Empfindungsinhalten und Wahrnehmungsakten, daß es
sich also bei dem Auffassungsmodell nicht um eine konstruktive
Hypothese, sondern um einen deskriptiven Befund handle. 19 Die
Unterscheidung von Empfindungsinhalt und Apperzeption soll der
Erfahrung Rechnung tragen, daß Akte sinnlicher Wahrnehmung
nicht beliebig auszuführen, sondern innerhalb eines bestimmten Interpretationsrahmens durch den Auffassungsstoff vorgegeben sind.
Das Faktum, daß bestimmte Empfindungsinhalte im Bewußtsein
auftreten, bedingt eine Beschränkung des apperzeptiven Spielraumes. Über die nähere Struktur der Gegenstandsbeziehung sagt das
Apperzeptionsmodell jedoch nichts aus. Lediglich daß etwas – ein
vorgegebener Stoff – aufgefaßt werden muß, wenn überhaupt ein
Gegenstand erscheinen soll, kann gemäß dem Schema Auffassungsinhalt/Auffassung behauptet werden. 20 Die Erläuterungen, die Husserl in verschiedenen Zusammenhängen zur Unterscheidung von
Empfindungsinhalt und Auffassung gibt, sind sowohl in bezug auf
ihren Sachgehalt wie auch in bezug auf die Möglichkeit ihrer deskriptiven Gewinnung nicht aufschlußreich. 21 Nach den diesbezüglichen Ausführungen der Logischen Untersuchungen ist lediglich
festzuhalten, daß Apperzeption eine Aufmerksamkeitsfunktion darstellt, die untrennbar mit einem Gegenstandsbewußtsein verknüpft
ist. 22 Apperzeption ist nicht eine Interpretation, die einer bereits bevgl. LU II/V, S. 362 ff.
Vgl. »Wir begannen ja auch damit, reellen Inhalt der Wahrnehmung und Gegenstand
gegenüberzustellen und im reellen Inhalt wieder zu sondern den Empfindungsinhalt
und die Auffassung. Aber damit langt man nicht weit und hat noch nichts, was Sinn
und Leistung der Wahrnehmung verständlich machen könnte.« (Hua XVI, S. 57 f. hFn
1i, hier S. 58)
21
Vgl. »Die Erscheinung wurde als die Einheit der darstellenden Inhalte mit der Auffassung bezeichnet und diese Einheit natürlich nicht als eine Summe oder eine miteinander zusammengebundene Zweiheit verstanden, sondern als eine innigste Einheit, die
wir durch das Wort Beseelung zu charakterisieren suchten: Die darstellenden Inhalte
sind nicht für sich und dazu sich fügend der Auffassungscharakter, sondern die Auffassung gibt ihnen beseelenden Sinn, in ihm stehen sie durchaus schlicht da.«(Hua XVI,
S. 143) »Aufmerksamkeit ist eine gewisse ›Einstellung‹, ein unsagbares Charakteristikum, das bei der Hinwendung auf den gesehenen Gegenstand nichts weiter voraussetzt
als das Erlebnis der Erscheinung; Erscheinung aber, das heißt das Erlebnis der sinnlichen
Inhalte mit ihrer Deutung, mit ihrem sie beseelenden Auffassungscharakter.« (Hua XVI, S. 146)
22
Vgl. HU-BRI VII, S. 59.
19
20
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stehenden Gegenstandsintention lediglich hinzugefügt würde. Sie ist
der Vollzug der Gegenstandsintention. 23

§ 3 Anzeige, Ausdruck und Bedeutung
In den Logischen Untersuchungen werden zwei grundlegende Zeichenfunktionen unterschieden: Anzeichen und Ausdruck. Ein Ausdruck liegt dann vor, wenn ein Zeichen sich nicht nur überhaupt auf
etwas bezieht, sondern das in einer ausgezeichneten Weise tut, indem es eine Bedeutung – einen bestimmten Inhalt – »ausdrückt«.
Anzeichen bringen in diesem prägnanten Sinn nichts zum Ausdruck.
Sie verweisen auf einen Gegenstand mittels symbolischer Beziehungen (z. B. eine Flagge), charakteristischer Merkmale (z. B. das Hufeisen über dem Tor der Schmiedewerkstatt) oder mittels Assoziationen, die sich auf Ähnlichkeiten oder Ursache-Wirkungs-Verhältnisse
beziehen (z. B. Rauch als Zeichen für Feuer). Anzeichen können,
müssen aber nicht willkürliche Zeichen sein. Nur dann, wenn sie
willkürlichen Charakter haben, will Husserl von einem »Bezeichnen« sprechen. Allen Arten von Anzeichen ist gemein, »daß irgendwelche Gegenstände oder Sachverhalte, von deren Bestand Jemand
actuelle Kenntnis hat, ihm den Bestand gewisser anderer Gegenstände oder Sachverhalte in dem Sinne anzeigen, daß die Ueberzeugung
von dem Sein der Einen von ihm als Motiv (und zwar als ein nichteinsichtiges Motiv) empfunden wird für die Ueberzeugung oder Vermuthung vom Sein der Anderen. Die Motivirung stellt zwischen den
Urtheilsacten, in denen sich für den Denkenden die anzeigenden und
angezeigten Sachverhalte constituiren, eine descriptive Einheit her;
wenn man will: eine ›Gestaltqualität‹, fundirt in Urtheilsacten; in ihr
liegt das Wesen der Anzeige.« (LU II/I, S. 25) Das Anzeichen funktioniert, ohne daß ein objektiver Gedankeninhalt einsichtig gegeben
wäre.
Anders als Anzeichen, die durch eine natürliche oder willkürliche, in jedem Fall aber uneinsichtige Beziehung zwischen Anzeige
Vgl. »Lassen wir den phänomenologisch nicht gegebenen Gegenstand außer Spiel,
um nur auszudrücken, daß uns, wo der Inhalt als Repräsentant, und näher als Repräsentant dieser oder jener Art und für dieses oder jenes Gegenständliche fungirt, mit ihm
immer wieder anders ›zu Muthe‹ ist, so sprechen wir von dem Wechsel der Auffassung.«
(LU II/VI, S. 563)
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und Angezeigtem charakterisiert sind, haben Ausdrücke stets den
Charakter willkürlicher Zeichen. Ausdrücke sind physische Laut(bzw. Schrift- oder Tast)gebilde, die unter bestimmten Bedingungen
Stellvertreterfunktion ausüben: Sie vertreten »die Stelle« von (nicht
zeichenhaften) Gegenständen und ermöglichen so eine gegenständliche Bezugnahme auch dann, wenn die betreffenden Gegenstände
nicht gegenwärtig sind. 24 Nach Husserls Konzeption der intentionalen Beziehung beruht die Stellvertreterfunktion der Zeichen darauf,
daß das Zeichen einen Bedeutungsinhalt »trägt«, der dem Wortlaut
als solchem nicht immanent ist. Ein Zeichen wird nur dadurch zum
Ausdruck einer Bedeutung, daß es mit bestimmten Bedeutungsintentionen »beseelt«, als bedeutendes Zeichen gebraucht wird. Ist
das der Fall, so wird das physische Zeichengebilde ein zur Mitteilung
befähigter und in mitteilender Absicht vorgenommener Ausdruck
von Bedeutungen (Gedanken) mit Hilfe willkürlicher Zeichen. 25 Gemäß der Konzeption der Logischen Untersuchungen kann nur die
Einheit von Ausgedrücktem (Bedeutung) und sinnlich-physischer
Zeichengestalt »Ausdruck« heißen. Ein Ausdruck, der nicht bedeutet,
ist kein Ausdruck. 26 Jedem Ausdruck entspricht eine Bedeutung. Im
Husserl hält es freilich für eine »sehr unangemessene« Beschreibung der Sachlage,
von einer »stellvertretenden Funktion der Zeichen« zu sprechen. Dieses Bedenken bezieht sich darauf, daß die Stellvertreterfunktion irrtümlich so verstanden werden
könnte, »als ob die Zeichen selbst für irgend Etwas surrogirten, und das Denkinteresse
im symbolischen Denken den Zeichen selbst zugewendet wäre. In Wahrheit sind diese
aber in keiner und auch nicht in stellvertretender Weise die Gegenstände der denkenden
Betrachtung, vielmehr leben wir ganz und gar in dem (…) Bedeutungs- bzw. Verständnisbewußtsein.« (LU II/I, S. 68)
25
Ein Ausdruck ist »jede Rede und jeder Redetheil, sowie jedes wesentlich gleichartige
Zeichen (…), wobei es darauf nicht ankommen soll, ob die Rede wirklich geredet, also in
communicativer Absicht an irgendwelche Personen gerichtet sei oder nicht.« (LU II/I,
S. 30 f.) Aus später zu erörternden Gründen (Teil A/Kap. II, § 3) beschränken sich die
Ausführungen der Logischen Untersuchungen auf die Funktion des Ausdrückens im
»einsamen Seelenleben« (LU II/I, S. 24).
26
Ob die umgekehrte Feststellung ebenso gilt – daß jede Bedeutung als solche, wenn
nicht aktuell ausgedrückt, so doch jedenfalls ausdrückbar sein muß –, bleibt nach den
Ausführungen der Logischen Untersuchungen unklar. Einerseits wird von der Bedeutungsintention gesagt, daß sie »vom Ausdruck als solchem unabtrennbar (sei)« (LU II/I,
S. 52; vgl. LU II/VI, S. 478), andererseits betont Husserl jedoch, daß den Bedeutungen
das Ausgedrückt- und Gedachtsein zufällig sei und deshalb angenommen werden
müsse, daß es bloß mögliche (bisher nicht ausgedrückte) Bedeutungen gäbe, die »niemals zum Ausdruck kommen und vermöge der Schranken menschlicher Erkenntniskräfte niemals zum Ausdruck kommen können.« (LU II/I, S. 105) In den Ideen I fällt
die Entscheidung zugunsten der ersteren Position. Der Phänomenologe kann nur über
24
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gewöhnlichen Sprachgebrauch wird der Ausdruck »Ausdruck« auch
für das bloße Zeichen verwendet. Sich dem physischen Zeichencharakter zuzuwenden, hat jedoch zur Folge, daß der Ausdruck aufhört,
Ausdruck zu sein. 27 Ein »bedeutsames Meinen« zu vollziehen, involviert jedoch nicht nur die Komponenten Ausdruck (im gewöhnlichen
Sinn) und Bedeutung in einem einheitlichen Gesamtakt. Der bedeutunggebende Akt bezieht sich mit Hilfe der Bedeutung auf einen Gegenstand. »In der Bedeutung constituirt sich die Beziehung auf den
Gegenstand. Also einen Ausdruck mit Sinn gebrauchen und sich ausdrückend auf den Gegenstand beziehen (den Gegenstand vorstellen)
ist einerlei.« (LU II/I, S. 54) 28 Mit der Rede von Ausdruck und Bedeutung bzw. von deren Einheit in der Funktion des »bedeutenden«
Zeichens zielt der Phänomenologe vor allem darauf, nicht-objektive
Vorstellungen als vermeintliche Inhaltsbestandteile der ausgedrückten Bedeutungen auszuschließen, was – so eine Hauptthese der deskriptiven Psychologie Husserls – streng identische Bedeutungen in
verschiedenen Akten überhaupt erst möglich macht. Der psychische
Zustand des einen-Gegenstand-Meinens sowie alle sonstigen, die
Gegenstandsintention bloß begleitenden Vorstellungen sind nicht
Teil dessen, was gedacht und ausgesagt wird. Diese subjektiven Erlebniskomponenten sind vielmehr nur Kundgaben (Anzeichen) der
inneren Zustände des Sprechenden. In der gewöhnlichen Situation
einer Wechselrede, nicht aber im »einsamen Seelenleben« erfüllen
die Ausdrücke zugleich die Funktion von Anzeichen. Im Selbstgespräch erübrigt es sich, auf die Anzeigefunktion von Ausdrücken
zu rekurrieren, da der Sprechende mit seinen eigenen inneren Zuständen ohnehin bekannt ist. 29 Demnach liegt eine Verstehensanforausdrückbare Bedeutungen sprechen. Vgl. Id/I, S. 257. Innerhalb des phänomenologischen Untersuchungsbereiches gilt die »Universalität des Logischen«: »Jeder Akt, bzw.
jedes Aktkorrelat birgt in sich ein ›Logisches‹, explizite oder implizite. Er ist immer
logisch zu explizieren, nämlich vermöge der wesensmäßigen Allgemeinheit, mit der
die noetische Schicht des ›Ausdrückens‹ sich allem Noetischen (bzw. die des Ausdruckes
sich allem Noematischen) anschmiegen läßt.« (Id/I, S. 244) Vgl. ebda., S. 276. Die Frage
der Ausdrückbarkeit der Bedeutungen ist nicht mit der Frage zu verwechseln, ob alle
Akte als solche ausdrückbar seien. Vgl. LU II/VI, § 2. Eine Vermengung könnte hier
daraus resultieren, daß eine der von Husserl genannten Bedeutungen des Ausdrucks
»ausgedrückter Akt« ist: »Akt, in dem sich die Bedeutung des betreffenden Aktes konstituiert.«
27
Vgl. LU II/V, S. 384.
28
Vgl. v. a. LU II/I, §§ 11–15.
29
Vgl. LU II/I, § 8.
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derung nicht nur in der Beziehung zwischen Sprecher und Hörer:
»Der monologische Denker ›versteht‹ seine Worte und dies Verstehen ist einfach das actuelle Bedeuten.« (LU II/I, S. 74 hFn 2i) Man
wird mit Husserl sogar sagen können: Ohne diese ursprüngliche Verstehensleistung im Erlebnis des Bedeutens wäre intersubjektive
Kommunikation gar nicht möglich. 30 Im Verstehen eines Ausdrucks
»(vollzieht) sich das Bedeuten eines Zeichens« (LU II/I, S. 74). Jedes
Verstehen ist eine bestimmte Ausrichtung auf einen bestimmten Gegenstand. In bezug auf diesen Doppelcharakter der Apperzeption, an
der ein subjektives Moment (Verstehen) und ein objektives Moment
(Gegenstandsbeziehung) zu unterscheiden sind, vergleicht Husserl
die Apperzeption im Ausdruck mit der Apperzeption der Empfindungsinhalte in anschaulichen Vorstellungen. 31 (Auch die Konstitution des physischen Wortgebildes, das als Zeichen fungiert, erfolgt
natürlich mit Hilfe von Empfindungsapperzeption. 32 ) Der Vergleich
verschiedener Arten von Apperzeptionen ist jedoch bloß ein Vergleich. Das Bedeutungsbewußtsein kann nicht auf eine Empfindungsapperzeption reduziert werden. Es ist auch nicht als Hinzutreten bzw. Bemerken neuer Bewußtseinsinhalte zu verstehen.
Der Ausdruck »Ausdruck« ist mehrdeutig. Er kann sich 1) auf
die kundgegebenen psychischen Erlebnisse, 2) auf die Bedeutung des
Ausgesagten und 3) auf den Gegenstand, über den ausgesagt wird,
beziehen. 33 Liegt das Wesen des Ausdrucks allein in der Bedeutung
und nicht in der Aktualisierung (Realisierung) der Gegenstandsbeziehung mittels anschaulicher Bedeutungserfüllungen, so berechtigt die kontingente (z. B. »goldener Berg«) oder notwendige (z. B.
»hölzernes Eisen«) Gegenstandslosigkeit nicht dazu, auch das Vorliegen einer Bedeutungsintention zu bestreiten und folglich nicht nur
von einem gegenstandslosen, sondern ebenso von einem bedeutungslosen Ausdruck zu sprechen. 34 Gegenstandslosigkeit bedingt
Vgl. Teil B/Kap. II, v. a. §§ 6.2 u. 6.3.
Vgl. LU II/I, § 23.
32
»Das Bedeuten, der Charakter des ausdrückenden Zeichens setzt eben das Zeichen
voraus, als dessen Bedeuten es erscheint. Oder rein phänomenologisch gesprochen: das
Bedeuten ist ein so und so tingirter Actcharakter, der einen Act anschaulichen Vorstellens als nothwendiges Fundament voraussetzt. In dem Letzteren constituirt sich der
Ausdruck als physisches Object. Zum Ausdruck, im vollen und eigentlichen Sinn, wird
er aber erst durch den fundirten Act.« (LU II/I, S. 76)
33
Vgl. LU II/I, § 12; LU II/VI, §§ 1–3.
34
Vgl. LU II/I, § 15.
30
31
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nicht Bedeutungslosigkeit. Die Bedeutung hat insofern Priorität vor
dem gegenständlichen Bezug, als zwar jede Bedeutungsintention die
Bedingungen ihrer eigenen Erfüllung in sich enthält, die Intention
aber nicht aktuell erfüllt sein muß, um überhaupt bedeutunggebend
fungieren zu können. Ein rein symbolisches Sprechen und Denken
ist als bedeutsames Ausdrücken möglich. 35 Die Behauptung, daß eine
gegenstandslose Vorstellung als solche bedeutungslos sei, verwechselt die (a priori feststehende) Unmöglichkeit, eine bestimmte Bedeutungsintention in anschauliche Erfüllung(en) überzuführen, mit
den echten Fällen einer Bedeutungslosigkeit, nämlich mit den grammatisch inkorrekt gebildeten Bedeutungseinheiten (Unsinn), zum
Beispiel »rot quer ist hoch oder«. 36 Ein Ausdruck hat also »eine Bedeutung, wenn seiner Intention eine mögliche Erfüllung, mit anderen Worten die Möglichkeit einheitlicher Veranschaulichung entspricht.« (LU II/I, S. 56) Er muß aber nicht aktuell erfüllt sein, um
eine Bedeutung zu haben. Auch die mit der Bedeutungsintention
unter Umständen auftretenden Phantasiebilder tragen zur Bedeutung nichts bei. 37 Ihre Erfassung ist in bezug auf das Verständnis des
Ausdrucks indifferent. Das Wesen der Bedeutung liegt allein in der
Bedeutungsintention. 38

§ 4 Bedeutung und Gegenstandsbezug
Ein intentionales Erlebnis (bzw. ein Akt) ist ein reelles Moment in
der Einheit des psychischen Individuums. Dabei nennt das »determinirende Beiwort ›intentional‹ (…) den gemeinsamen generischen
Charakter der abzugrenzenden Erlebnisklasse, die Eigenheit der Intention, das sich in der Weise der Meinung oder in einer irgend anlogen Weise auf ein Gegenständliches Beziehen.« (LU II/V, S. 357)
Die Intention macht den deskriptiven Gattungscharakter des Aktes

Vgl. LU II/I, §§ 19 u. 20.
Vom grammatikalisch ausgeschlossenen Unsinn ist der Widersinn in Form widersprüchlicher Bedeutungsverbindungen zu unterscheiden. Im Gegensatz zur unsinnigen
Wortfolge hat eine widersinnige Ausdruckseinheit durchaus einen Sinn, so daß es korrekt ist zu sagen: »es gehört zum Sinn des widersinnigen Ausdrucks, objectiv Unvereinbarliches zu meinen.« (LU II/I, S. 67)
37
Vgl. LU II/I, §§ 17; 18; 21.
38
Vgl. LU II/I, §§ 30 und 31.
35
36
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aus. 39 »Akt« meint dabei nicht irgendeine Art von Betätigung, eine
Aktivität. 40 Die Beziehung zu einem psychischen Individuum wird
zwar in der Beschreibung von Bewußtseinsinhalten unvermeidlich
hergestellt, sie gehört jedoch nicht zum deskriptiven Gehalt der
Erlebnisse. Den Begriff der Bedeutung führen die Logischen Untersuchungen als undefinierbaren Grundbegriff der phänomenologischen Analyse ein. 41 Das Erlebnis des auf-einen-Gegenstand-Gerichtetseins ist »eine descriptiv so und so bestimmte Art des
Zumutheseins.« (LU II/V, S. 353) 42 Dieses Zumutesein ist ein Bedeuten, das »in seiner bestimmten Tinction das Bedeutungsbewußtsein
des gegebenen Ausdrucks von dem eines bedeutungsverschiedenen
unterscheidet.« (LU II/II, S. 106) Ein von Bedeutungserlebnis zu Bedeutungserlebnis gleichbleibender Aktcharakter ist nicht mit dem
identischen Bedeutungsinhalt zu verwechseln. Auch wenn der Aktcharakter konstant bleibt, liegen jeweils verschiedene individuelle
Akte vor. Diese können jedoch dieselbe Bedeutung zum Ausdruck
bringen, wie das etwa zutrifft, wenn mehrere Personen (zu verschiedenen Zeitpunkten) urteilen »2 + 2 = 4«. Hier gilt: »Mit der Zahl der
Personen und Acte hat sich die Satzbedeutung nicht vervielfältigt,
das Urtheil im idealen logischen Sinne ist Eines.« (LU II/I, S. 100) In
mehreren Urteilen identischer Bedeutung findet sich in den jeweiligen aktuellen Bedeutungserlebnissen ein individueller Zug als Einzelfall einer Species. 43 Die Begriffe Bedeutung und Begriff (im Sinne
von Species) decken sich nicht: Die Zahl 4 als specifische Einheit ist
nicht auf die Bedeutungen (»Vorstellungen«) zu reduzieren, in denen
über sie gedacht (ausgesagt) wird (z. B. »2 + 2 = 4«). Ein (Zahl-)Begriff ist nicht eine Bedeutungseinheit, sondern ein Eidos, d. h. ein
ontisches Wesen, auf das sich ein allgemeiner Bedeutungsinhalt bezieht. 44 Als Begriffsgegenstand fungiert jeder individuelle GegenVgl. LU II/V, S. 347; 388.
Vgl. LU II/V, S. 358 f.
41
»Was ›Bedeutung‹ ist, das wissen wir so unmittelbar, wie wir wissen, was Farbe und
Ton ist. Es läßt sich nicht weiter definiren, es ist ein descriptiv Letztes. So oft wir einen
Ausdruck verstehen, bedeutet er uns etwas, wir vollziehen seinen Sinn. Und dies Verstehen, Bedeuten, einen Sinn Vollziehen ist nicht das Hören des Wortlauts oder das
Erleben irgendeines gleichzeitigen Phantasmas. Und so gut uns Unterschiede zwischen
Lauten evident gegeben sind, so gut auch Unterschiede zwischen Bedeutungen.« (LU II/
II, S. 181)
42
Vgl. LU II/I, S. 66.
43
Vgl. LU II/I, S. 103; LU I, § 46.
44
Diese wichtige Klarstellung ist jedoch nicht ohne weiteres mit Husserls Erläuterung
39
40
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stand, der in den Umfang des betreffenden Begriffes fällt. Nach den
Ausführungen der Logischen Untersuchungen sind ideale Bedeutungen nicht die Gegenstände von bedeutunggebenden Akten, sondern
diesen Akten selbst durch ideierende Abstraktion zu entnehmen,
d. h. sie sind die Akte, sofern diese als Wesen, und nicht als individuelle psychische Vorkommnisse, aufgefaßt werden. Wenn Husserl in
Entsprechung zu jenem Verhältnis, das zwischen der Species Röte
und den individuellen Rotmomenten besteht, von »der Bedeutung,
als dem Wesen des Bedeutens« (LU II/I, S. 51) spricht, so erhellt hieraus, daß sich die ideale Bedeutungseinheit zum bedeutunggebenden
Akt nicht so verhält, wie dieser zum bedeuteten Gegenstand. Der
intentionale Inhalt steht dem Akt nicht als Gegenstand gegenüber.
Er ist nur durch kategoriale Intuition, d. i. durch Reflexion auf die
Form der bedeutunggebenden Akte zu erfassen. Jene Mannigfaltigkeit, in welche sich die ideale Einheit der Bedeutung in den Logischen
Untersuchungen vereinzelt, ist nicht eine Vielheit von Bedeutungen
als objektiven Inhalten, sondern eine Aktmannigfaltigkeit, nämlich
eine Mannigfaltigkeit von wirklichen und möglichen, die betreffende
Bedeutung exemplifizierenden intentionalen Erlebnissen. 45
Die Unterscheidung von Akt, Inhalt und Gegenstand ist von
fundamentaler Bedeutung für die phänomenologische Erkenntniskritik. Zu unterscheiden ist, erstens, zwischen dem realen (»reellen«)
Empfindungsinhalt – dem repräsentierenden Inhalt – und dem logisch-idealen Bedeutungsinhalt. 46 Während nach dem Auffassungsschema das Bewußthaben von reellen Inhalten, sofern es abstraktiv
der identischen Bedeutung in den Logischen Untersuchungen verträglich, wonach sich
in den Erlebnissen bedeutungsidentischer Urteile dieselbe Species exemplifiziert. Da
nach der Auffassung der Logischen Untersuchungen die Bedeutung dem intentionalen
Wesen des Aktes zu entnehmen ist, kann so der Eindruck entstehen, als seien Bedeutungen allgemeine Gegenstände im Sinne von Species.
45
S. u. den Begriff des intentionalen Wesens. Vom noetischen Bedeutungsbegriff der
Logischen Untersuchungen unterscheidet sich der (etwa 1908 konzipierte) noematische
Bedeutungsbegriff darin, daß sein Abstraktionsfundament nicht der bedeutunggebende
Akt, sondern dessen objektiver Sinngehalt, d. i. das Noema als Korrelat der Noesis ist.
Vgl. das Vorwort zur zweiten Auflage von LU I und LU II/I-V u. Teil B/Kap. II, § 6.42.
46
Husserl spricht in bezug auf diese Unterscheidung von »Inhalt im subjectiven Sinn
(im phänomenologischen, descriptiv-psychologischen, empirisch-realen Sinn) und (…)
Inhalt im objectiven Sinn (im logischen, intentionalen, idealen)« (LU II/I, S. 52) Vgl.
Hua XXII, S. 174. Daß die Bedeutung als Species dem intentionalen – und nicht dem
realen (reellen) – Inhalt zuzurechnen ist, bedeutet auch, daß die Erfassung von Bedeutungen im Sinne der Logischen Untersuchungen nicht mittels innerer Wahrnehmung
erfolgen kann. Vgl. LU II/II, S. 200.
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für sich gedacht wird, bedeutungsfrei und somit auch frei von jeder
Gegenstandsintention ist, ermöglichen es ideale Inhalte, daß das Bewußtsein mittels bestimmter Intentionen »über sich hinaus« zu den
Gegenständen gelangt. Apperzeption von Empfindungen ist die psychologische Konstitution des Aktes, die, nach ihrem objektiven (gegenständlichen) Aspekt beschrieben, Herstellung einer Gegenstandsbeziehung ist. Der in bestimmter Weise intendierte Gegenstand
heißt »konstituiert«. Aktkonstitution und Gegenstandsbeziehung
sind nach dem Modell der Apperzeption verschiedene Weisen, denselben Sachverhalt zu beschreiben. 47 Nur wenn die Akteinheiten von
den Bedeutungsinhalten unterschieden werden, so daß eine Reduktion der letzteren auf erstere ausgeschlossen ist, können auch jene als
streng identisch intendierten Gegenstände, die bloß Begriffsgegenstände sind, zum Beispiel der logische Gegenstand 2 + 2 = 4, gemeinsame Gegenstände für verschiedene Subjekte sein. Wären nämlich
Bedeutungsinhalte auf bedeutungverleihende Akte reduzierbar, so
hätte die reale Verschiedenheit der Akte (als Vorkommnisse im Bewußtsein verschiedener Individuen) notwendig die Nicht-Identität
jener Bedeutungen zur Folge, mittels welcher die betreffenden Gegenstände gedacht werden. Der zweite für die phänomenologische
Intentionalitätslehre wesentliche Unterschied ist der zwischen dem
intentionalem Inhalt (Bedeutung) eines Aktes und dem mit seiner
Hilfe gemeinten Gegenstand. Daß zwischen Bedeutung und Gegenstand zu unterscheiden ist, begründet Husserl damit, daß »mehrere
Ausdrücke dieselbe Bedeutung aber verschiedene Gegenstände, und
wieder daß sie verschiedene Bedeutungen aber denselben Gegenstand haben können.« (LU II/I, S. 47) Die Rechtmäßigkeit einer Unterscheidung von Bedeutung und Gegenstand gründet also 1) darin,
daß diese Momente unabhängig voneinander variierbar sind. Es kann
sowohl Bedeutungswechsel bei identischem Gegenstandsbezug vorliegen (»das Wahrzeichen von Paris«; »das von Gustave Eiffel für die
Pariser Weltausstellung des Jahres 1889 entworfene Gebäude«) wie
auch Bedeutungsidentität bei wechselndem Gegenstandsbezug (z. B.
»ein Baum«). Die übrigen in den Logischen Untersuchungen zugunsten der Unterscheidung von Bedeutung und Gegenstand vor47
»… daß dasselbe, was in Beziehung auf den intentionalen Gegenstand Vorstellung
(wahrnehmende, einbildende, abbildende Intention auf ihn) heißt, in Beziehung auf die
zum Acte reell gehörigen Empfindungen Auffassung, Deutung, Apperception heißt.«
(LU II/V, S. 364)
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gebrachten Argumente stützen sich vornehmlich auf die Unhaltbarkeit der gegenteiligen Annahme. So gilt nach Husserl, daß 2) Gegenstandslosigkeit nicht Bedeutungslosigkeit einschließt (s. u. § 5.1) und
daß 3) die Identität eines Begriffes nicht mittels Rekurs auf die unter
ihn subsumierbaren Einzeldinge und deren Einordenbarkeit in verschiedene Ähnlichkeitskreise erklärt werden kann, weil der Begriff
der Ähnlichkeit den der Identität voraussetzt (s. u. § 5.3). Es ist zu
beachten, daß die Bedeutung ausschließlich in der Reflexion Gegenstandsstellung erhält. Im nicht-reflexiven, »naiven« Aktvollzug ist es
der intendierte Gegenstand, der allein (in einer bloß signitiven Intention oder als erfüllte Gegenstandsintention) gegeben ist. Die Bedeutung ist eine Funktion des Aktes, die erst in einem reflexiven Akt
vergegenständlicht werden kann.
Die Qualität eines Aktes bestimmt, ob es sich um ein Wahrnehmen, Phantasieren, Erinnern u.dgl. handelt. Die Materie des Aktes
ist der Sinn der gegenständlichen Auffassung, der bestimmt, als was
ein Gegenstand gemeint ist. Die Aktmaterie gewährleistet somit die
bestimmte Gegenstandsrichtung einer Intention. 48 (Statt »Materie«
oder »Bedeutung« verwendet Husserl auch den Ausdruck »Auffassungssinn«.) Qualität und Materie sind verschiedene abstrakte (unselbständige) Teilmomente des Aktes. Es gibt keinen Akt, in dem sich
nicht irgendeine Materie mit irgendeiner Qualität verbunden fände.
Jede Qualität ist mit jeder Materie zu kombinieren. Die Einheit von
Aktqualität und Aktmaterie macht das intentionale Wesen des Aktes
aus 49, das ein reales (reelles) Moment im deskriptiven Inhalt des Ak»Die Materie galt uns als dasjenige Moment des objectivirenden Actes, welches
macht, daß der Act gerade diesen Gegenstand und gerade in dieser Weise, d. h. gerade
in diesen Gliederungen und Formen, mit besonderer Beziehung gerade auf diese Bestimmtheiten und Verhältnisse vorstellt. Vorstellungen von übereinstimmender Materie stellen nicht nur überhaupt denselben Gegenstand vor, sondern sie meinen ihn ganz
und gar als denselben, nämlich als völlig gleich bestimmten. Die Eine theilt ihm in ihrer
Intention nichts zu, was ihm nicht auch die Andere zutheilt. Jeder objectivirenden Gliederung und Form auf der einen Seite entspricht eine Gliederung und Form auf der
andern Seite, derart daß die übereinstimmenden Vorstellungselemente objectiv dasselbe
meinen.« (LU II/VI, S. 558) Vgl. LU II/V, S. 390.
49
Vgl. LU II/V, S. 388. Der Begriff des intentionalen Inhaltes kann sich auf folgende
Momente beziehen: 1) auf den intentionalen Gegenstand, 2) auf die Materie des Aktes
und 3) auf sein intentionales Wesen. Vgl. LU II/V, S. 375 ff. Handelt es sich um Akte, die
als bedeutunggebende Akte bei Ausdrücken auftreten können, »soll specieller von dem
bedeutungsmäßigen Wesen des Actes gesprochen werden. Seine ideirende Abstraction
ergiebt die Bedeutung in unserem idealen Sinn.« (LU II/V, S. 392)
48
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tes ist, dem die Bedeutung (Species) als ideale Einheit entspricht. 50
Der subjektive (»noetische«) Bedeutungsbegriff der Logischen Untersuchungen wäre nur dann ein subjektivistischer und psychologistischer, wenn die Bedeutung mit dem intentionalen Wesen des Aktes identifiziert würde. Da ein reelles Enthaltensein der Bedeutung
im Akt aber ausdrücklich zurückgewiesen wird 51 , ist der Einwand,
daß der zweite Band der Logischen Untersuchungen, im Widerspruch zu den antipsychologistischen Intentionen des ersten Bandes,
einen Rückfall in den Psychologismus darstelle, von seiten der Bedeutungslehre nicht gerechtfertigt. Dem entspricht die Feststellung
Husserls, daß logische Kategorien (z. B. Sein, Nichtsein, Einheit,
Mehrheit, Grund, Folge) nicht durch Aktreflexion (innere Wahrnehmung) gewonnen werden können. »Nicht in der Reflexion auf Urtheile, oder vielmehr auf Urtheilserfüllungen, sondern in den Urtheilserfüllungen selbst liegt wahrhaft der Ursprung der Begriffe
Sachverhalt und Sein (im Sinne der Copula); nicht in diesen Acten
als Gegenständen, sondern in den Gegenständen dieser Acte finden
wir das Abstraktionsfundament für die Realisierung der besagten
Begriffe;« (LU II/VI, S. 613) 52 Eine zwar (im Sinne des logischen Psychologismus) nicht psychologistische, aber von Husserl später selbst
als einseitig subjektiv charakterisierte Ausrichtung der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen liegt jedoch darin, daß als
Abstraktionsfundament für die »Erschauung« der identischen Bedeutung das intentionale Wesen dient. Darin ist das objektive, die
Intention auf den Gegenstand bestimmende Moment die Aktmaterie. Diese unterliegt tatsächlich insofern einer Subjektivierung, als
die Materie als »eine Componente des concreten Acterlebnisses« charakterisiert wird, »welche dieses mit Acten ganz anderer Qualität
gemein haben kann.« (LU II/V, S. 387) 53
Vgl. auch LU II/V, § 45.
Vgl. LU II/I, S. 97 ff.
52
Vgl. LU II/VI, § 58. In dieser Zurückweisung der Auffassung, daß logische Begriffe
durch Reflexion im Sinne der inneren Wahrnehmung geklärt werden könnten, liegt der
Fortschritt der Logischen Untersuchungen gegenüber der Philosophie der Arithmetik
(1891). Dieser Fortschritt, nämlich die Überwindung des vormaligen Psychologismus,
wird dadurch ermöglicht, daß nun kategoriale Akte als Akte eigener Art und die in
ihnen konstituierten kategorialen Gegenstände anerkannt werden. Damit ist die frühere, von Brentano übernommene Voraussetzung aufgegeben, daß der Ursprung aller
Begriffe entweder in der äußeren oder in der inneren Wahrnehmung zu suchen sei.
53
Es ist die Kritik an der Konzeption der Materie als eines unselbständigen Momentes
50
51
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§ 5 Erkenntnis
Zur phänomenologischen Charakteristik der intentionalen Erlebnisse gehört neben dem intentionalen Wesen auch ihre intuitive Fülle,
deren Berücksichtigung das erkenntnismäßige Wesen der Akte ergibt. Die Erkenntnis eines Gegenstandes vollzieht sich, gemäß dem
phänomenologischen Begriff der Erkenntnis, als Erfüllung einer Bedeutungsintention. Erkenntnis ist ein Evidenzerlebnis, das sich auf
die Übereinstimmung des Inhaltes verschiedener Intentionen bezieht. Diese aktbezogene Bestimmung des Erkenntnisbegriffes ergibt
sich aus den methodischen Restriktionen der Aktphänomenologie,
die den Gegenstand aus dem Bereich der Deskription ausschließen.
Dem scheint jedoch zu widersprechen, daß der Phänomenologe innerhalb seines Untersuchungsbereiches von der Unterscheidung intentionaler und realer Gegenstände handelt. Ist nicht der wirklich
existierende Gegenstand gerade der, der nicht »bloß« intentionaler
Gegenstand im Bewußtsein ist? Um die phänomenologische Auffassung des Erkenntnis- und Wahrheitsproblems zu verstehen, bedarf es
so nicht nur einer Vergewisserung der methodischen Verfassung der
deskriptiven Psychologie, sondern ebenso einer Klärung des Intentionsbegriffes bzw. der zu mannigfachen Mißdeutungen Anlaß gebenden Unterscheidung von intentionalen und realen Gegenständen.
5.1 Intentionaler und realer Gegenstand
In der Abhandlung Intentionale Gegenstände (1894) findet sich erstmals jene Auffassung der intentionalen Beziehung, die der Lehre von
der Intentionalität in den Logischen Untersuchungen zugrundeliegt.
Den Ausgangspunkt der Erörterung bildet das »Paradoxon der sogenannten gegenstandslosen Vorstellungen« (§ 1), an dessen Auflösung, so Husserl, die herkömmlichen Konzeptionen des intentionalen Gegenstandes scheitern. Deshalb müsse das Verhältnis von
intentionalem und realem Gegenstand neu bestimmt werden. Husserl unternimmt diese Neubestimmung 1894 in Abgrenzung von
Kasimir Twardowskis Vorschlag zur Auflösung des Paradoxons der
gegenstandslosen Vorstellung. 54 Da sich Twardowski an Brentanos
in der realen Akteinheit, die Husserl zur Aufgabe des noetischen Bedeutungsbegriffes
veranlaßt. Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 6.41 u. 6.42.
54
Die Abhandlung Intentionale Gegenstände (1894) ist abgedruckt in: Hua XXII,
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Problemstellung des immanenten, intentional inexistierenden Gegenstandes im ersten Band der Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874) anschließt, ist Husserls Stellungnahme auch als eine
Kritik an Brentanos früher Auffassung zu lesen. Husserls Einwände
gegen Twardowskis »Abbildtheorie« der Vorstellung basieren auf der
Zurückweisung des Gedankens einer »Einwohnung« des Gegenstandes im Akt. Dieser Gedanke wurde im Umkreis Brentanos im Ausgang von dessen Formulierung von 1874 diskutiert, wonach jedes
psychische Phänomen durch das charakterisiert sei, was die Scholastiker »intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung
auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist),
oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise.« 55
Im folgenden spricht Brentano auch von dem Unterschied zwischen
mentaler Existenz und Existenz im eigentlichen Sinn. Twardowskis
Untersuchungen gehen von dieser Charakterisierung der psychischen Phänomene aus, die Brentano selbst später, unter ausdrück.licher Zurückweisung des Ausdruckes »intentionale Inexistenz«,
revidiert. 56 Twardowski interpretiert Brentanos Konzeption der psychischen Phänomene auf der Grundlage der Unterscheidung attribuierender und modifizierender Bestimmungen, indem er den immanenten Gegenstand als psychischen Inhalt (»Vorstellungsinhalt«)
von dem als denkunabhängig angenommenen Gegenstand der Vorstellung (»Vorstellungsgegenstand«) abhebt. 57 Wird die Beifügung
»vorgestellt« als Gegenstandsbestimmung gebraucht, so bedeutet
S. 303–338 zuzüglich zweier Paragraphen, die Husserl selbst 1898 nachträglich in den
ursprünglichen Text eingefügt hat (Hua XXII, S. 339–348). Ebendort findet sich auch
die Rezension zu Twardowski (1894) (Hua XXII, S. 349–356).
55
Franz Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Erster Band. Mit Einl.,
Anm. u. Reg. hrsg. v. Oskar Kraus. Felix Meiner Verlag Hamburg 1973, S. 124 f.
56
Nach Brentanos späterer, ab 1903 vertretener Lehre des Reismus ist das Problem mit
Hilfe einer Differenzierung auf seiten des Aktes (Vorstellungsmodi) zu beseitigen und
die Annahme irrealer Entitäten (Bolzanos objektive Vorstellungen, Husserls propositionale Bedeutungen bzw. Sachverhalte, Martys Urteilsinhalte, Meinongs Objektive) als
mit absurden Konsequenzen behaftet zurückzuweisen. vgl. Brentano (1971), S. 133–277
sowie das aus dem Nachlaß herausgegebene Textmaterial in: Brentano (1966), insbes.
S. 172–177; 192–228; 289–304; 390–394.
57
Zur Beurteilung dieser Aufstellungen durch Brentano vgl. Brentano (1966), S. 119–
121.
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das, daß »der vorgestellte Gegenstand kein Gegenstand mehr ist, sondern nur der Inhalt einer Vorstellung. Auch die gemalte Landschaft
sei keine Landschaft mehr, sagten wir, sondern ein Bild.« 58 Im Falle
gegenstandsloser Vorstellungen ist danach von der modifizierten
Existenz eines psychischen Inhaltes (phänomenale resp. intentionale
Existenz) zu sprechen, während ein wirklich existierender Gegenstand gar nicht vorliegt. 59 Nach dieser Auffassung gilt: Jede Vorstellung hat einen Gegenstand – wenn nicht einen wirklich existierenden, so doch jederzeit einen immanenten. (Aus diesem Grund weist
Twardowski den Ausdruck »gegenstandslose Vorstellung« als in sich
widersprüchlich zurück.) Problem und Bezeichnung der gegenstandslosen Vorstellung finden sich bereits in Bernard Bolzanos Wissenschaftslehre (1837), auf die Twardowski und Husserl nachdrücklich hinweisen. Bolzano beantwortet die Frage, ob Ausdrücke
wie »grüne Tugend« einen Gegenstand hätten, dahingehend, daß in
solchen Fällen nicht der Gegenstand, sondern die Vorstellung an sich
(objektive Vorstellung) gedacht würde, also der irreale, objektive Inhalt (»Stoff«) einer subjektiven oder gehabten Vorstellung (Vorstellung als »Erscheinung im Gemüt«). 60 Der Gegenstand einer Vorstellung kann existieren oder nicht existieren. Im letzteren Fall gibt es
eine subjektive – heute würde man sagen »psychische« – Vorstellung
und eine entsprechende objektive Vorstellung. Die objektive Vorstellung, »ein nicht in dem Reiche der Wirklichkeit zu suchendes Etwas« 61 , existiert in keinem Fall. Unter der Voraussetzung, daß der
Bestand der objektiven Vorstellung von der Existenz oder Nichtexistenz des vorgestellten Gegenstandes nicht betroffen ist (wie ebensowenig von der Existenz oder Nichtexistenz der subjektiven Vorstellung), bringt das Faktum der gegenstandslosen Vorstellungen für
Bolzano keine besonderen Probleme mit sich. Nicht so für Twardowski. Für ihn stellt sich die Sachlage folgendermaßen dar: Der Gegenstand, auf den sich eine Vorstellung bezieht, kann existieren, muß
Kasimir Twardowski: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine
psychologische Untersuchung. Wien 1894, S. 15.
59
Vgl. ebda., § 5.
60
Vgl. Bernard Bolzano: Wissenschaftslehre §§ 46–90. Hrsg. v. Jan Berg. Friedrich
Frommann Verlag (Günther Holzboog) Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, §§ 48–50 u. 67.
Die Bestimmung der objektiven Vorstellung lautet, es sei »alles dasjenige, was als Bestandteil in einem Satze vorkommen kann, für sich aber noch keinen Satz ausmacht.«
(ebda., S. 28)
61
Ebda., S. 29.
58
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aber nicht existieren. Beim Fehlen eines wirklichen Bezugsgegenstandes nimmt dessen Stelle der Vorstellungsinhalt ein, von dem
bloß in modifiziertem Sinn Existenz ausgesagt werden kann. In diesem Fall supponiert die Gegenstandsbezeichnung für das Genannte
als Genanntes, und was »implicite anerkannt wird, ist ein Genanntes
als solches, ein Vorstellungsgegenstand, insoferne er genannt ist,
nicht der Vorstellungsgegenstand schlechtwegs.« 62 Bolzano, der im
übrigen keineswegs die laut Twardowski bei Vertretern der gegenstandslosen Vorstellungen gewöhnlich anzutreffende Verwechslung
der Nichtexistenz des Vorstellungsgegenstandes mit dessen Nichtvorgestellt-werden begeht 63 , würde diese Problemlösung als eine
subjektivistische ablehnen.
Husserl tritt in die Auseinandersetzung um den intentionalen
Gegenstand ein, indem er die Frage stellt: In welchem Sinn kann
behauptet werden, daß jede Vorstellung auf einen Gegenstand gerichtet ist? Daß eine Vorstellung Vorstellung von etwas ist, weil sie
einen Bedeutungsgehalt hat, ist dabei vorausgesetzt. Diese Voraussetzung spielt in Husserls Argumentationsgang eine wesentliche
Rolle. Das Problem der Gegenstandsgerichtetheit der Vorstellungen,
wie es in der Abhandlung von 1894 erörtert wird, besteht darin, daß
zwei einander (scheinbar) widersprechende Sätze gleichermaßen
Gültigkeit beanspruchen, nämlich: »Jede Vorstellung hat einen Gegenstand« bzw. »Nicht jede Vorstellung hat einen Gegenstand.« Das
erste Urteil ist unbestreitbar, wenn gilt – woran nach Husserl nicht
zu zweifeln ist –, daß jede Vorstellung qua Vorstellung etwas vorstellt, mithin einen Gegenstand hat. Unbestreitbar scheint aber auch
das zweite Urteil, da nicht behauptet werden kann (und niemand
behaupten will), daß die Halluzination einer Sternschnuppe, ein
Phantasiebild von Rumpelstilzchen oder die Vorstellung »rundes
Quadrat« tatsächlich einen Gegenstand hätten. Für gegenstandslose
Vorstellungen, d. i. Vorstellungen fiktiver und unmöglicher Gegenstände, gälte danach, daß der Satz »Jede Vorstellung hat einen Gegenstand« sowohl wahr als auch falsch wäre. Er ist wahr insofern, als
auch diese Vorstellungen etwas Bestimmtes meinen, wodurch sich
etwa die Vorstellung von Rumpelstilzchen von jener des »Zauberberg«-Bewohners Settembrini unterscheidet; der Satz ist falsch inso-

62
63

Twardowski (1894), S. 28.
Vgl. ebda., S. 24.
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fern, als weder Rumpelstilzchen noch Settembrini wirkliche Gegenstände sind.
Um dieses Problem zu lösen, muß die Rede vom »Haben« eines
Gegenstandes in der Vorstellung präzisiert werden. Das Verhältnis
zwischen Vorstellung und Vorgestelltem ist so zu bestimmen, daß
widersprüchliche Konsequenzen vermieden werden. Zu diesem
Zweck führt Twardowski in seiner Abhandlung Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung (1894) die Unterscheidung zwischen Inhalt und Gegenstand
ein, wonach der Inhalt (»intentionaler Gegenstand«) auch dann existiert, wenn der Gegenstand, auf den sich die Vorstellung richtet,
nicht existiert. In bezug auf den intentionalen Gegenstand kann
demnach von »Existenz« nur in uneigentlichem Sinn gesprochen
werden: Der Ausdruck »vorgestellt« hat modifizierende, nicht determinierende (attributive) Bedeutung. Attributive Bestimmungen
ergänzen die Bedeutung der Ausdrücke, denen sie zugehören, modifizierende verändern die Bedeutung vollständig. Von einem Gegenstand zu sagen, er sei ein vorgestellter Gegenstand, heißt dann, daß
er gar nicht Gegenstand, sondern nur Inhalt einer Vorstellung sei. 64
Nach Husserls Auffassung ist dieser Ansatz nicht geeignet, das Problem zu lösen, da er lediglich zur Entgegensetzung intentionaler und
realer (»wahrer«) Gegenstände, und damit zu einer Verdoppelung
der Welt im Bewußtsein, führt. Die Lehre von der intentionalen Existenz beruht auf einer »Bildertheorie«, die einem bewußtseinstranszendenten (»äußeren«) Gegenstand ein bewußtseinsimmanentes
Abbild gegenüberstellt. »Man bleibt also dabei, den vorgestellten
Gegenstand als ein der Vorstellung im eigentlichen Sinne Einwohnendes zu fassen. Sind doch, sagt man sich, Vorstellen und Urteilen
Tätigkeiten, die sich auf Gegenstände beziehen; (…) Wie wäre dergleichen möglich, wenn den psychischen Betätigungen die Gegenstände nicht einwohnten, an denen sie sich eben in vorstellender,
anerkennender oder verwerfender Weise betätigen könnten?« (Hua
XXII, S. 309) Demgegenüber liegt Husserls Lösungsansatz in dem
Gedanken, daß immanenter und wahrer Gegenstand derselbe Gegenstand sind, wenn die betreffende Vorstellung eine wahre ist, d. h.
wenn der Gegenstand existiert. Existiert der Gegenstand nicht, dann
gibt es auch keinen intentionalen Gegenstand, sondern nur eine auf
diesen Gegenstand gerichtete Intention. Einzig im eigentlichen Sinn
64
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immanente Inhalte existieren auch im letztgenannten Fall. Stelle ich
zum Beispiel eine Farbe vor, »der ich anschauend zugewendet bin«
(Hua XXII, S. 309 f.), so existiert diese mit ebensolcher Gewißheit
wie die Vorstellung selbst (das Vorstellen der Farbe). Husserls Antwort auf das Problem der Gegenstandsgerichtetheit der Vorstellung
beruht auf einer bestimmten Auffassung des Gegensatzes von Anschauung und Repräsentation. Nach dieser Konzeption liegt eine Anschauung dann vor, wenn eine Zuwendung zu bewußtseinsimmanenten Inhalten erfolgt, während Repräsentationen eine Beziehung
zu bewußtseinstranszendenten Gegenständen herstellen. 65 Was sich
bezüglich der Begriffe Anschauung und Repräsentation gegenüber
dem Ansatz der frühen 1890er Jahren in den Logischen Untersuchungen geändert hat, liegt zum einen darin, daß das Bemerken
reeller (»immanenter«) Inhalte nun als ein unselbständiges Moment
in der Einheit eines Aktes angesetzt wird, dessen Gegenstandsgerichtetheit in der Auffassung eben dieser Inhalte gründet, und zum
anderen darin, daß der Begriff der Anschauung nicht mehr auf das
Bemerken primärer Inhalte (»Empfinden«) eingeschränkt wird. Der
Gegensatz von Anschauung und Repräsentation wird 1900/01 nicht
mehr mit dem Gegensatz von Bewußtseinsimmanenz und Bewußtseinstranszendenz gleichgesetzt. Repräsentationen und Anschauungen werden nun als Intentionen charakterisiert, die auf
nichtimmanente Gegenstände gerichtet sind. 66 Die Unterscheidung
65
Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in Anschauung und Repräsentation, Intention und Erfüllung (1893) in: Hua XXII, S. 269 ff. und in den Psychologischen Studien zur
elementaren Logik (1894) in: Hua XXII, S. 92 ff., v. a. S. 104; 108; 112 ff. In den Logischen Untersuchungen verweist Husserl ausdrücklich darauf, daß er den Anschauungsbegriff der frühen 1890er Jahre, wonach der Inhalt anschaulicher Vorstellungen dem
Akt immanent wäre, aufgegeben habe. Vgl. LU II/V, S. 504 (Fn 1).
66
In bezug auf diese Zurückweisung eines »Immanenzstandpunktes« der Intentionalität bzw. der scholastischen Interpretation des esse objective als einer vom Bereich des
Wirklichen (esse naturale) unterschiedenen Seinsweise hat man von einer »new, ›modern‹ conception of intentionality (gesprochen). Whereas intentionality was originally a
direction toward an immanent object, the object of the intention is now transcendent.«(Theodor deBoer: The Development of Husserl’s Thought. Transl. by Theodore
Plantinga. Martinus Nijhoff The Hague/Boston/London 1978, S. 161) Die moderne Intentionalitätskonzeption der Phänomenologie schließt nach der Auffassung des Autors
sowohl eine Kritik als auch eine Weiterführung traditioneller Problemfassungen ein.
Das gilt auch für Husserls Auseinandersetzung mit Brentanos Auffassung der intentionalen Beziehung, welche die Intentionalitätsthematik in neuer Weise aufgreift, indem die ontologische Deutung der Intentionalität in eine Charakterisierung der psychischen Phänomene zurückgenommen wird. Vgl. ebda., S. 43 ff.; 190 ff. Während aber
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zwischen dem »bloße(n) Dasein eines Inhalts im psychischen Zusammenhang« (LU II/II, S. 164) und dessen Erlebtsein einerseits und
dem Vorgestelltsein von Gegenständen andererseits ist konstitutiv
für Husserls Intentionalitätslehre von 1900/01.
Husserl deutet Brentanos Lehre von der Einwohnung (bzw.
Twardowskis Aufnahme derselben) auf der Grundlage seiner ursprünglichen Unterscheidung von Anschauung und Repräsentation
als eine Immanenzlehre. 67 Daß die Rede von den »immanenten Gegenständen« irreführend ist, begründet Husserl 1894 damit, daß den
Akten »im allgemeinen nichts einwohnt, daß in ihnen im eigentlichen Sinn nichts da ist, wovon man sagen könnte, dies sei der Gegenstand, den der Akt vorstelle bzw. auch anerkenne oder verwerfe;
daß also die Akte, wenn sie in der Weise von Betätigungen eines
daseienden Stoffes bedürfen, an dem sie sich betätigen, nicht an den
Gegenständen, ›auf die sie sich beziehen‹, den Stoff haben könnten,
dessen sie bedürfen;« (Hua XXII, S. 311) Die Rede vom »Einwohnen« des Gegenstandes sowie der Unterschied zwischen den intentionalen und wahren Gegenständen ist vielmehr unter Bezugnahme
auf »gewisse Eigentümlichkeiten und Unterschiede der logischen
Brentanos Einführung des Intentionalitätsbegriffes im ersten Band der Psychologie vom
empirischen Standpunkt die »Lockean presupposition« – daß ein wahrgenommener Inhalt als solcher immanent sein müsse (ebda., S. 135; 165 f.) – beibehalte, zeichne sich
Husserls Intentionalitätsbegriff in der Fassung der Logischen Untersuchungen gerade
dadurch aus, daß er diese Voraussetzung aufgebe. Was allerdings nach deBoer auch in
Husserls Konzeption als traditionales Reststück erhalten bleibt, ist die »Cartesian presupposition (…) that only what is in consciousness is actually given.« (ebda, S. 140
hFn 34i). Der Autor gibt jedoch eine radikale Deutung des cartesischen Charakters der
Aktphänomenologie, wenn er zu belegen sucht, daß die Logischen Untersuchungen
einen Repräsentationalismus vertreten, der zwar nicht als eine Abbildtheorie gemeint
sei, aber der Idee eines »closed consciousness« verhaftet bleibe, »which can achieve no
connections with a reality existing in itself.« (ebda.) Wenn deBoer der Phänomenologie
im Zusammenhang der phänomenologischen Reduktion eine Überwindung der »cartesischen Voraussetzung« zugesteht, so bleibt hievon seine eigene, unphänomenologische
Transzendenzvoraussetzung unberührt. So erklärt sich die Behauptung, daß auch die
Überwindung des cartesischen Ausgangspunktes mit Hilfe der phänomenologischen
Reduktion eine unzulängliche bleibe, weil nun zwar der Bereich des Immanenenten
um das intentionale Objekt erweitert werde, dieses aber eben nicht das reale Objekt sei.
Vgl. ebda., S. 321. Zur Frage des Repräsentationalismus im Zusammenhang der Methodenprobleme s. u. Kap. II, § 3.
67
Vgl. »Die Reden von der psychischen Betätigung (z. B. des Vorstellens) am intentionalen Objekt, von dem Gerichtetsein der Vorstellung auf ihren Gegenstand u.dgl. sind
überall unpassend, wo der Gegenstand nicht anschaulich gegenwärtig ist, oder sie haben
nur eine uneigentliche bzw. bildliche Bedeutung.« (Hua XXII, S. 335)
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Funktion der Vorstellungen, d. h. der Formen möglicher gültiger Zusammenhänge (zu erklären, S. R.), in welche die Vorstellungen, ausschließlich nach ihrem objektiven Gehalt betrachtet, eintreten
können.« (ebda.) Mit dem vom Gegenstand zu unterscheidenden
Stoff, »an dem sich Akte betätigen«, nähert sich Husserl bereits der
Apperzeptionslehre der Logischen Untersuchungen, obwohl er sich
1894 noch nicht endgültig von der Konzeption der primären Anschauungsinhalte gelöst zu haben scheint. 68 »Es gibt ohne Zweifel
Fälle echter Immanenz, sie sind aber eo ipso auch Fälle echter Existenz. Stelle ich eine Farbe vor, der ich anschauend zugewendet bin,
dann ist diese Farbe ein so ehrlich Existierendes als nur irgendeine
Sache der Welt. Ist es wahr, daß es kein farbiges reales Ding gibt, so
raubt diese Wahrheit der angeschauten Farbe selbst nichts von ihrer
Existenz. Sie ist kein Ding, sowenig als die ganze Vorstellung ›ein
Ding ist‹, in der sie reeller Bestandteil ist. Ob nun aber Ding oder
Nicht-Ding, sie existiert als dieser Teil der Vorstellung, und deren
Existenz zu degradieren kann doch niemandem beifallen. (…) evident ist, daß ein negatives Existentialurteil hier falsch wäre – hier
und so in jedem Fall echter Immanenz des Vorgestellten …« (Hua
XXII, S. 309 f.). Während hier zwar noch die Unterscheidung zwischen der Empfindung und der mittels Apperzeption der Empfindung
repräsentierten gegenständlichen Eigenschaft (z. B. der angeschauten
Färbung eines Gegenstandes) fehlt, so ist doch zumindest deutlich
gemacht, daß in bezug auf einen immanenten Inhalt, wenn dieser
tatsächlich immanent ist, nicht von einer »modifizierten Existenz«
gesprochen werden kann. Ein im eigentlichen Sinn immanenter Inhalt kann dann aber nicht als intentionaler Gegenstand verstanden
werden, wenn gilt, wie Husserl und Twardowski behaupten, daß sich
ein intentionaler Gegenstand dadurch auszeichnet, nicht als solcher
auch realer Gegenstand zu sein. Damit stellt sich die Problemlage
nun so dar, daß der Begriff der intentionalen Inexistenz weder das
erklärt, was er erklären soll – nämlich, daß der intendierte Gegenstand als solcher nicht zu existieren braucht –, noch überhaupt etwas
ausweisbar und benennbar ist, in bezug worauf dieser Begriff anwendbar wäre, da der sogenannte »immanente Gegenstand« in
Was Husserl in der Philosophie der Arithmethik (1891) primäre Inhalte nennt, erlaubt keine eindeutige Zuordnung zu dem später so genannten reellen oder intentionalen Bewußtseinsbestand. Das gilt selbst noch für den Anschauungsbegriff in Psychologische Studien zur elementaren Logik (1894). Vgl. Hua XXII, S. 103.
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Wahrheit ein als im eigentlichen Sinn immanenter stets auch existierender Inhalt ist, der vorgestellte Gegenstand aber, wenn er existiert,
nicht bloß intentional existiert. 69 Der entscheidende Fortschritt der
Abhandlung von 1894 liegt darin, daß Husserl, um die Idee der Einwohnung des Gegenstandes im Akt durch jene der logischen Funktionsweise von Vorstellungen ersetzen zu können, den psychologischen Gehalt der Vorstellungen von deren logischem Gehalt
unterscheiden muß. Unterschiede der logischen Funktion betreffen
nur den logischen (idealen) Gehalt, d. i. den Bedeutungsgehalt. Nur
wenn die gegenständliche Beziehung der Vorstellungen zu ihrem logischen Gehalt gehört, kann von einer identischen Intention in verschiedenen Vorstellungen gesprochen werden. In der TwardowskiRezension von 1896 stellt Husserl fest: »Daß es so etwas wie
Meinen identisch desselben ›in‹ verschiedenen Akten geben kann
und gibt – das ist die aller Erkentnis zugrundeliegende, ihr überhaupt
erst Sinn verleihende und durch Evidenz bezeugte Urtatsache. – Der
Inhalt wohnt der Vorstellung real ein, die Bedeutung nur funktionell;
es wäre absurd, sie als reales Stück oder als Teil der Vorstellung zu
fassen. Die Funktion entfaltet sich im diskursiven Denken, in Urteilszusammenhängen, z. B. in Identitätsurteilen der Art wie ›Die VorHusserls Kritik zielt nicht bloß darauf, daß nicht für alle Klassen psychischer Phänomene gälte, daß sie ihren Gegenstand immanent enthielten, weil »dies im allgemeinen
nicht für Repräsentationen/Intentionen (gilt)« (Dieter Münch: Intention und Zeichen.
Untersuchungen zu Franz Brentano und zu Edmund Husserls Frühwerk. Suhrkamp
Verlag Frankfurt a. M. 1993, S. 175). Seine Kritik ist vielmehr die, daß der Begriff des
immanenten (intentional existierenden) Gegenstandes zurückzuweisen ist, weil ein Gegenstand, in welchen Akten immer er gegeben sein mag, nicht immanent sein kann. Die
intentionale Gegenstandsbeziehung ist nicht im Sinne eines metaphorisch oder metaphysisch zu verstehenden Innen/Außen-Gegensatzes zu analysieren. (Das zu tun, legt
jedoch die Rede von »nichtexistierenden« bzw. nur »intentional existierenden« Gegenständen nahe.) Es gibt zwar verschiedenerlei Intentionen, nicht aber verschiedenerlei
Gegenstände im Sinne einer Unterscheidung existierender und nichtexistierender Gegenstände. Dieser Gewinn aus der Diskussion um die gegenstandslosen Vorstellungen
droht aber wieder gänzlich verlorenzugehen, wenn man die Ausführungen zu den Urteilen unter Assumption zum Anlaß nimmt, als Ergebnis von Husserls Auseinandersetzung mit Twardowski festzuhalten: »Der Ausdruck ›intentionaler Gegenstand‹ umfaßt
also sowohl wahre als auch nichtexistierende Gegenstände.« (ebda., S. 178) Wäre diese
Deutung korrekt (vgl. LU II/II, § 8), so bliebe allerdings unklar, worin der grundlegende
Unterschied zwischen Twardowskis Bildertheorie und Husserls funktioneller Interpretation des Unterschiedes von intentionalem und wahrem Gegenstand überhaupt liegen
sollte. Der Vorzug der letzteren ist ja gerade, daß sie sowohl die Fiktionalisierung idealer
Gegenstände als auch deren psychologische Hypostasierung (unter dem Titel »intentionale Inexistenz«) vermeidbar macht. Vgl. LU II/I, § 31.
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stellungen A und B meinen dasselbe‹. Sie meinen dasselbe, d. h. hier
nicht, sie stellen denselben Gegenstand vor, sondern sie haben identische Bedeutung. – Auch das Einwohnen des Gegenstandes in der
Vorstellung ist kein reales, sondern nur ein funktionelles, durch entsprechend andere Identitätsurteile zu diskursivem Verständnis kommend.« (Hua XXII, S. 350 hFn*i)
Werden psychologischer und logischer Inhalt nicht vermengt, so
kann die Redeweise, wonach intentionaler und wahrer Gegenstand
zu unterscheiden wären, als Ausdruck eines funktionalen Unterschiedes interpretiert werden, ohne daß damit die Möglichkeit objektiver Gegenstandsbeziehung in Frage gestellt wird. 70 Wahre Gegenstände sind solche, über die in gültigen Urteilszusammenhängen
ausgesagt werden kann, intentionale Gegenstände solche, für die
das nicht zutrifft, in bezug auf die der Satz »x existiert« also nicht
gilt. Der Ausdruck »bloß intentionale Gegenstände« bietet sich als
Bezeichnung nicht existierender Gegenstände an. 71 Der Ausdruck
»intentionaler Gegenstand« kann sich dagegen insofern auf existierende und auf nicht existierende Gegenstände beziehen, als das Vorgestelltsein eines Gegenstandes nicht präjudiziert, ob der Vorstellung
auch tatsächlich ein Gegenstand entspricht oder nicht. Da (Nicht-)
Identisch-sein nur von existierenden Gegenständen ausgesagt werden kann, ebenso wie jede echte Relation sich auf existierende Gegenstände bezieht, sieht sich Husserl vor das Problem gestellt, eine
angemessene und plausible Interpretation der gewöhnlichen (identifizierenden) Rede über nicht existierende Gegenstände anzubieten.
Er tut das, indem er Aussagen über Fikta und mathematische Gegenstände als bedingt gültige charakterisiert, nämlich als Urteile unter
Assumption. Solange die Assumption nicht ausdrücklich gemacht
wird, ist das betreffende Urteilen ein modifiziertes, nämlich ein
»Scheinurteil über vorgestellte Gegenstände, sofern wir uns auf den
Boden der Existenz der Objekte stellen (…), auf dem wir in Wahrheit
gar nicht stehen.« (Hua XXII, S. 318) Wird aber die Existenzhypothese ausdrücklich gemacht, wie es in der Analyse der betreffenden
Intentionen geschehen muß, so hat das eine Änderung der grammatischen Struktur der Sätze zur Folge. In diesem Fall werden nicht
mehr Urteile kategorischer Form gefällt (»Rumpelstilzchen ist ein
zorniges Männchen, das einen roten Wams trägt hxi«), sondern hy70
71

Vgl. Hua XXII, S. 313 ff.
Vgl. Hua XXII, S. 333 f.
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pothetische Urteile (»Wenn das Märchen wahr wäre, dann gälte
hxi.«). Dieser Ansatz erlaubt es etwa zu sagen, daß sich der (uneigentliche) Eigenname »Rumpelstilzchen« und die Bestimmung »der
kleine Mann, der sich aus Wut selbst entzweiriß« auf denselben Gegenstand beziehen, obwohl dieser Gegenstand nicht existiert.
Wörtlich und eigentlich genommen, ist diese Rede falsch, »aber ihre
natürliche Funktion liegt in der Uneigentlichkeit, in der sie allgemein
verstanden wird.« (Hua XXII, S. 317) Im Kontext des Märchens können alle Sätze so behandelt werden als wären sie absolut gültig. 72
Sobald dieser Rahmen überschritten wird, müssen die betreffenden
Aussagen als uneigentliche (modifizierte) ausgezeichnet werden. Absolut betrachtet, gibt es nur einen Bereich existierender Gegenstände,
nicht verschiedene universes of discourse, »die über Existenz und
Nichtexistenz desselben Gegenstandes verschieden (disponierten)«
(Hua XXII, S. 329).
Wenn Husserl feststellt, daß Ausdrücke wie »sich vorstellen«
modifizierende Ausdrücke sind, indem sie die auf den Vorstellungsinhalt bezüglichen Urteile zu bedingt gültigen herabsetzen, so
scheint er tatsächlich von Brentanos und Twardowskis Unterscheidung eines determinierenden und modifizierenden Sprachgebrauches nicht allzu weit entfernt. 73 Denn im Falle gegenstandsloser
Vorstellungen wird auch nach Husserls Auffassung nicht eigentlich
über Gegenstände, sondern über Vorstellungen von Gegenständen
geurteilt. Die eigentliche Ausdrucksweise liegt vor, wenn von den
einer Vorstellung entsprechenden realen Gegenständen die Rede ist,
die uneigentliche bei Bezugnahme auf vorgestellte Gegenstände
(Scheinurteile über vorgestellte Gegenstände). 74 Ein wesentlicher
Vgl. Hua XXII, S. 323.
Vgl. »In dem Satze ›Poseidon war der Gott des Meeres‹ scheint durch die Anerkennung des Verhältnisses, in welchem Poseidon zum Meere stand, Poseidon selbst implicite anerkannt zu werden. Doch scheint dies nur so; denn indem der Eigenname nach der
Ausdrucksweise der Scholastiker in diesem Falle für das Genannte als Genanntes ›supponiert‹, so ist das Subject des Satzes nicht ›Poseidon‹, sondern ›Poseidon Genanntes‹.
Was also implicite anerkannt wird, ist ein Genanntes als solches, ein Vorstellungsgegenstand, insoferne er genannt ist, nicht der Vorstellungsgegenstand schlechtwegs.« (Kasimir Twardowski: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung. Wien 1894, S. 28)
74
»Der Satz ›Jeder Vorstellung entspricht ein Gegenstand‹ ist dann falsch, der Satz ›Jede
Vorstellung stellt einen Gegenstand vor‹ wahr. Das richtige Gegenteil des ersteren besagt: Nicht in Beziehung auf jede Vorstellung ›V‹ gilt das zugehörige Existentialurteil ›V
ist‹. Dagegen besagt der letztere Satz: Jede Vorstellung kann unter einer Assumption so
72
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Unterschied bleibt dennoch in Twardowskis und Husserls Behandlung der Frage bestehen: Die Lösung des Problems der gegenstandslosen Vorstellung liegt zwar auch für Husserl darin, eine eigentliche
und eine uneigentliche Redeweise auszuzeichnen, das Kernstück seiner Problemlösung ist jedoch der Vorstellungsinhalt als ideale
Bedeutung, der überhaupt erst ein Vorstellen und Urteilen in eigentlicher und uneigentlicher Redeweise möglich macht. Twardowski dagegen habe, so Husserls Einwand, das Vorstellungserlebnis vom Vorstellungsinhalt, und damit die psychologischen von den logischen
Problemen, nicht konsequent geschieden. Diese Kritik ist berechtigt.
So stellt Twardowski fest, daß die Vorstellungsinhalte existierten 75 ,
oder – was das von Husserl beanstandete Schwanken in der Problemauffassung bezeugt –, daß sie zwar nicht identisch mit dem jeweiligen Akt seien, aber zusammen mit den Vorstellungsakten »eine
einzige psychische Realität« bildeten, daß aber, »während der Vorstellungsact etwas Reales ist, (…) dem Inhalt der Vorstellung die
Realität immer (fehlt);« 76 Ebenso findet sich die Gleichsetzung von
intentionalem Gegenstand und Inhalt 77 , während dann doch wieder
einschränkend betont wird, »daß der Inhalt einer Vorstellung nicht
zugleich in demselben Sinne Gegenstand dieser Vorstellung sein
(könne).« 78 Während nach Husserl bei bloß vorgestellten Gegenständen von Existenz oder Nichtexistenz gar nicht die Rede sein kann,
spricht Twardowski von einer »phänomenalen, intentionalen Existenz«, die »einzig und allein in dem Vorgestelltwerden (bestünde)«. 79 Husserls Forderung nach einer deutlichen Unterscheidung
der verschiedenen Bedeutungen und Bedeutungsaspekte des Begriffes Vorstellung ist so berechtigt.
In einem Briefentwurf an Anton Marty vom 7. Juli 1901, der
eine prägnante Zusammenfassung seiner Position gibt 80 , verteidigt
Husserl erneut die Auffassung, daß immanentes und wirkliches Objekt sich nicht darin unterscheiden könnten, daß das eine vorgestellt,
das andere aber außerbewußt sei. Beide seien vielmehr vorgestellt
fungieren, als ob sie eine in gegenständlicher Hinsicht unbedingte wäre;« (Hua XXII,
S. 335 f.)
75
Twardowski (1894), S. 27.
76
Ebda., S. 31.
77
Ebda., S. 40.
78
Ebda., S. 63.
79
Ebda., S. 25.
80
Vgl. Hua XXII, S. 419–426.
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und von verschiedenen Objekten könne nur deshalb gesprochen werden, weil ein immanentes Objekt nicht per se ein wirkliches repräsentiere, sondern nur unter Umständen als ein solches in einem
wahren affirmativen Existentialurteil anerkannt werde. Die Unterscheidung wirklicher und vorgestellter Gegenstände ist nur eine
»Quasi-Einteilung von Gegenständen«, tatsächlich aber eine Einteilung des objektiven Gehaltes der Vorstellungen je nachdem, ob dieser
in affirmativen Existentialurteilen auftreten kann oder nicht. Von
Akten, die sich auf nur vorgestellte Gegenstände beziehen, kann
folglich nur in uneigentlichem Sinn gesagt werden, daß sie einen
Gegenstand hätten. Ein wirklicher Gegenstand ist gegeben, wenn
der objektive Vorstellungsinhalt der Gegenstandsintention als Materie wahrer Existentialurteile auftritt. »Wirklich heißt nicht außerbewußt, sondern wahr, und das wahre Objekt ist immanent, wenn die
Vorstellung ein Immanentes intendiert, es ist nicht immanent, wenn
es auf ein Äußeres, sei es physisch oder psychisch, gerichtet ist.«
(Hua XXII, S. 420) 81 Man kann, so Husserl unter Zugrundelegung
der neuen Terminologie der Logischen Untersuchungen, nur dann
dazu gelangen, einem nur vorgestellten, aber nicht existierenden Gegenstand eine intentionale Existenz zuzusprechen, wenn in bezug auf
den Vorstellungsinhalt nicht zwischen repräsentierendem Inhalt
(Empfindungen als reellen Aktbestandteilen) und objektivem Bedeutungsgehalt (intentionalem Inhalt) unterschieden wird. »Aber die
Beziehung der Auffassung zum Aufgefaßten (repräsentierenden Inhalt) ist eine von Grund aus wesentlich verschiedene von der intentionalen Beziehung als Beziehung der ganzen Auffassung (des sinnbelebten Zeichens, des von der Auffassung beseelten Inhalts) zum
repräsentierten oder intendierten Gegenstand. Die erstere Beziehung
ist eine reale, die letztere die ideale oder logische. Die Auffassung
stellt den aufzufassenden Inhalt nicht vor, sondern indem sie ihn auffaßt, stellt sie einen (allgemein zu reden) von ihm verschiedenen
Inhalt vor.« (Hua XXII, S. 425) 82 In der fünften Logischen Untersuchung wendet Husserl gegen die Unterscheidung eines intentionalen (intentional existierenden) und eines realen (nicht bewußtIn den Logischen Untersuchungen kritisiert Husserl ausdrücklich Brentanos frühe
Behauptung, daß physische Phänomene nur phänomenal und intentional existierten,
den psychischen Phänomenen dagegen außer der intentionalen auch wirkliche Existenz
zukäme. Vgl. LU II/II, S. 133; LU II/Beilage, S. 715.
82
Vgl. Hua XXII, S. 422; LU II/I, S. 50 (Fn 1).
81
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seinsimmanenten) Gegenstandes ein, daß man die so verstandene
Unterscheidung als Phänomenologe gar nicht vornehmen könne.
Man müsse einsehen, daß »der intentionale Gegenstand der Vorstellung derselbe ist wie ihr wirklicher und gegebenenfalls ihr äußerer
Gegenstand, und daß es widersinnig ist, zwischen beiden zu unterscheiden. Der transzendente Gegenstand wäre gar nicht Gegenstand
dieser Vorstellung, wenn er nicht ihr intentionaler Gegenstand wäre.
Und selbstverständlich ist das ein bloßer analytischer Satz. Der
Gegenstand der Vorstellung, der ›Intention‹, das ist und besagt der
gemeinte Gegenstand.« (LU II/V, S. 398) Das Paradoxon der gegenstandslosen Vorstellungen, das die Unterscheidung von immanentem
und realem Gegenstand veranlaßt hatte, wird in den Logischen Untersuchungen in derselben Weise aufgelöst wie in der Abhandlung
von 1894. Die sogenannten »gegenstandslosen Vorstellungen«
führen nur deshalb vermeintlich in eine Aporie, weil die Problemstellung von der falschen Voraussetzung ausgeht, daß ein Gegenstand real immanent (»immanenter Gegenstand«), d. h. reelles Konstituens eines Aktes sein könne. Der hierauf gegründeten These, daß
jeder Vorstellungsakt als solcher einen Gegenstand habe, wird die
Antithese gegenübergestellt, daß nicht alle Akte darüber hinaus auch
einen realen Gegenstand im Sinne eines außerbewußten Gegenstandes hätten. Zwar ist es richtig, daß nicht jede Bedeutungsintention
anschaulich erfüllt ist bzw. erfüllt werden kann, daß das der Fall ist,
könnte aber gar nicht behauptet werden, wenn angenommen würde,
daß reale Gegenstände außerbewußt im Sinne einer schlechthinnigen Beziehungslosigkeit zu den sie intendierenden Bewußtseinsakten wären. Über solche Gegenstände und deren Erfassung kann
eine phänomenologische Untersuchung nichts aussagen. Für diese
»(besagt) wirklich nicht soviel (…) wie außerbewußtseiend, sondern
soviel wie nicht bloß vermeintlich.« (LU II/Beilage, S. 715) 83 Die
phänomenologische Lösung des Problems der gegenstandslosen Vorstellungen und die Bestimmung des Verhältnisses von intentionalem
und realem Gegenstand besteht darin, den zu weit gefaßten Immanenzbegriff der These und den zu weit gefaßten Transzendenzbegriff
der Antithese zurückzuweisen.
In den Logischen Untersuchungen richtet sich Husserls Kritik
nicht mehr hauptsächlich gegen die unklare Konzeption der intentionalen Beziehung bei Twardowski, sondern direkt gegen Brentanos
83

Vgl. LU II/II, S. 133.
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Begriff des psychisches Phänomens von 1874, der zu dem Zweck
eingeführt wurde, das Untersuchungsgebiet der Psychologie abzugrenzen. 84 Die von Husserl gegen diese Auffassung (bzw. gegen die
Ausdrucksweise der Psychologie vom empirischen Standpunkt) vorgebrachten Argumente sind im wesentlichen dieselben wie in der
Abhandlung Intentionale Gegenstände (1894) und in der Twardowski-Rezension (1896). Die Rede vom »Enthaltensein« des Gegenstandes im Bewußtsein, von einer »immanenten Gegenständlichkeit« oder von einer »intentionalen (mentalen) Inexistenz des
Gegenstandes« legt die falsche Auffassung nahe, daß es sich bei der
intentionalen Beziehung »um ein reelles Verhältnis zwischen zwei
gleicherweise im Bewußtsein zu findenden Sachen, Act und intentionales Object, handle, um so etwas wie eine reale Ineinanderschachtelung eines psychischen Inhalts in den anderen.« (LU II/V,
S. 351) Husserls Kritik läßt sich in der Behauptung zusammenfassen,
daß der (bloß) intentionale Gegenstand nicht zum deskriptiven Bestand des Erlebnisses gehört, »also in Wahrheit garnicht immanent
oder mental (ist).« (LU II/V, S. 352 f.) Dem entspricht, daß Husserl
vom »intentionalen Gegenstand« spricht statt vom »immanenten
Gegenstand« wie er andererseits den Ausdruck »psychisches Phänomen« zugunsten der Bezeichnung »intentionales Erlebnis« fallenläßt. 85
5.2 signitive und intuitive Akte
In Erkenntnisfunktion steht eine Bedeutungsintention nur dann,
wenn sie in einer korrespondierenden Anschauung erfüllt ist oder
erfüllt werden kann. 86 Denken (»Bedeuten«) und Anschauen sind
verschiedene Akttypen. Denken ist eine uneigentliche, Anschauen
eine eigentliche Weise des Vorstellens. 87 Da in den Logischen Untersuchungen an die Stelle des Anschauungs- und Repräsentationsbegriffes der 1890er Jahre eine neue Auffassung tritt, wonach DenHusserl erhebt im Gegensatz zu Brentano nicht den Anspruch, daß die Charakterisierung intentionaler Erlebnisse ein Kriterium des Mentalen erbringen könnte. Er läßt,
anders als Brentano, auch nicht-intentionale Erlebniskomponenten zu. Vgl. LU II/V,
S. 345; 347; 349.
85
Vgl. LU II/V, S. 354. Zu Twardowskis Unterscheidung von Akt, Inhalt und Gegenstand vgl. LU II/V, § 45; Id/I, S. 267.
86
Vgl. LU II/I, S. 45; 56.
87
Vgl. LU II/II, S. 163; 171 f.; LU II/V, S. 323;
84
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ken und Anschauen Intentionen sind, kann deren Verhältnis nicht
mehr im Sinne der üblichen Unterscheidung einer unmittelbaren
(anschaulichen) und mittelbaren (begrifflich-diskursiven) Gegenstandsbeziehung verstanden werden. Damit überschreitet die Phänomenologie die herkömmliche Auffassung des Gegensatzes von Anschauen und Denken in Richtung einer Annäherung der beiden
Momente. Diese Vermutung bestätigt sich, wenn Husserl einerseits
in bezug auf anschaulich erfüllte Bedeutungsintentionen von einem
»intuitiven, als dem ›eigentlichen‹ Denken« (LU II/II, S. 167) spricht,
andererseits den traditionellen erkenntnistheoretischen Gegensatz
von Denken und Anschauen bzw. von Verstand und Sinnlichkeit in
der phänomenologischen Betrachtung durch die Unterscheidung
sinnlicher und kategorialer Anschauung ersetzt, mithin Anschauungen kennt, die (eine Art von) Denkleistungen erbringen. 88 Hat es
so den Anschein, als beseitigte die phänomenologische Untersuchung
jede deutliche und strenge Unterscheidung der Begriffe Anschauung
und Denken, so ist diese Feststellung im Hinblick auf die phänomenologische Beschreibung der Erkenntnisfunktion genauer zu fassen
und zu berichtigen. Dabei ist zu beachten, daß in den Phänomenen
intuitive und signitive Aktbestandteile ineinander verflochten sind
wie etwa im (gewöhnlichen) Fall einer unvollständigen anschaulichen Erfüllung, die selbst wieder den Charakter einer Intention hat.
Reine Signifikationen, ohne irgendwelche partielle anschauliche
Erfüllungen, und reine Anschauungen – Intentionen mit vollständiger anschaulicher Erfüllung –, sind Grenzfälle der intentionalen Beziehung, die Gradationen des intuitiven Gehaltes (bzw. seiner Fülle)
zuläßt. 89 Der Normalfall intentionaler Beziehung sind gemischte
Vorstellungen, die signitive und intuitive Komponenten in sich vereinigen.
Vgl. LU II/II, S. 169 f.; LU II/VI, S. 478; 624; 629; 655; 665 f. Die fundierten Akte, die
im Fall kategorialer Anschauungen vorliegen, gelten als »das die sinnliche Anschauung
intellectuirende ›Denken‹.« (LU II/VI, S. 674) Mit der kategorialen Anschauung bzw.
der Nachfolgekonzeption einer Wesensschau – »… das schauende Bewußtsein, das sind
(…) so und so geformte Denkakte …« (Hua II, S. 72) – nimmt Husserl nach herrschender Überzeugung eine »unklare Zwischenstellung zwischen sinnlicher A(nschauung)
und rationaler Intuition« ein (Artikel Anschauung. in: Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie. Band 1. In Verbindg. mit Gereon Wolters hrsg. von Jürgen Mittelstraß. Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar 1995, S. 121). Unterstützt wird diese
Einschätzung durch die Rede von einem »übersinnlichen Wahrnehmungsbegriff«
(LU II/VI, S. 615).
89
Vgl. LU II/VI, §§ 21–24 u. 29.
88
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In jedem gegebenen Fall, auch in dem einer gemischten Vorstellung, sind Anschauung und Denken jedoch im Hinblick auf ihre erkenntnismäßige Funktion zu unterscheiden. Was anschauliche Akte
vorstellen, bleibt so lange unbestimmt und unartikuliert, als die Anschauung nicht in ihrer Erfüllungsfunktion im Hinblick auf bestimmte signitive Intentionen betrachtet wird. 90 Derselbe anschaulich gegebene Inhalt kann je nach seiner kategorialen Formung
verschiedene Bedeutungsintentionen erfüllen. 91 Dabei enthält die
Anschauung selbst die jeweilige Bedeutungsintention nicht in sich,
wenngleich sie die Bedeutung insofern bestimmt, als sie nicht jede
beliebige Bedeutung erfüllen kann. 92 Die Bedeutung bedarf der Anschauung, weil sie sich »ohne Succurs der Anschauung in ihrer bestimmten Beziehung auf die gemeinte Gegenständlichkeit nicht entfalten könnte. Andererseits ist damit nicht gesagt, daß der Act der
Anschauung selbst Bedeutungsträger wäre, oder daß er im eigentlichen Sinne Beiträge zur Bedeutung hergebe, Beiträge, die dann als
Bestandstücke in der fertigen Bedeutung vorgefunden werden
könnten.« (LU II/VI, S. 490) Ohne die Funktion des Anschauens gibt
es keine Erkenntnis, ebensowenig aber ohne jene des Bedeutens. 93
Denn die Anschauung ist ihrerseits von der Bedeutung abhängig,
indem zwar eine signitive Intention als solche bestimmt, was (d. i.
welcher intuitive Akt) als ihre Erfüllung auftreten könnte, nicht aber
umgekehrt ein intuitiver Akt von sich aus zu erkennen gibt, welche
Intention(en) er erfüllt. 94 Eine Erkenntnis liegt nur dann vor, wenn
Vgl. Hua XXII, S. 111.
Vgl. z. B. LU II/I, S. 49.
92
Vgl. LU II/VI, §§ 4 u. 5.
93
Vgl. LU II/II, S. 166 f.; 173. Das Gesamtgebiet der logisch möglichen, aber anschaulich nicht erfüllten Bedeutung(skomplexion)en ist umfassender als das der Anschauung.
Vgl. LU II/VI, S. 664.
94
Bezüglich dieser funktionalen Asymmetrie zwischen signitiven und intuitiven Akten
ist jedoch zu beachten, daß hier einmal von kategorial geformten Anschauungen (d. i.
von Bedeutungserfüllungen, die eine bestimmte gegenständliche Beziehung herstellen),
einmal von nicht kategorial geformten (d. i. von allen Bedeutungsintentionen unabhängigen) Anschauungen die Rede ist. »Wo Husserl von der Funktion der Bedeutung für
die Anschauung spricht, wird das in der Anschauung Gegebene als das (unbestimmt)
Vorgegebene verstanden, das durch den Begriff bestimmt wird. Wo Husserl hingegen
von der Funktion der Anschauung für die Bedeutung spricht, faßt er die Anschauung als
einen dem signitiven inhaltlich genau entsprechenden intuitiven Akt; auch der intuititve Akt ist ein Bedeutungsakt und enthält, indem er im unmittelbar Gegebenen fundiert
ist, gegenüber dem signitiven Akt nur ein Plus, nämlich die Gegebenheit des Gemeinten, aber kein Minus wie die Anschauung im Sinn des unbestimmt Gegebenen.« (Ernst
90
91
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eine Anschauung eine bestimmmte Intention wahr macht. Es handelt
sich hiebei nicht um eine zeitliche Abfolge, wonach jedem realiter
vorkommenden intuitiven Akt ein signitiver Akt vorangehen müßte,
sondern um einen logischen Primat der signitiven Intention.
5.3 Der Begriff der kategorialen Anschauung
Kategorial geformte Bedeutungsintentionen können nicht in sinnlichen Akten, sondern nur in einer »durch kategoriale Acte geformten Sinnlichkeit« (LU II/VI, S. 477) erfüllt werden. Soll an der Idee
der Erkenntnis mittels Bedeutungserfüllung durch Anschauungen
festgehalten werden, so muß der Begriff der Anschauung weiter gefaßt und Erkenntnis als eine kategoriale Funktion bestimmt werden. 95 Husserl führt deshalb kategoriale Anschauungen (»Sachverhaltwahrnehmungen« bzw. »Urteilsintuitionen« hLU II/VI, S. 613i)
als eigene Aktformen ein. Der Verstand ist das Vermögen der kategorialen Akte, nämlich »das Vermögen des sich nach diesen Acten
richtenden und dann also ›richtigen‹ Ausdrückens oder Bedeutens …« (LU II/VI, S. 669). Der Unterscheidung sinnlicher und kategorialer Anschauung entspricht die Unterscheidung der Allgemeinbegriffe in sinnliche Begriffe und Kategorien. Kategorien umfassen
alle gegenständlichen Formen, die aus den Auffassungsformen und
nicht aus den Auffassungsstoffen herstammen. 96 Im Gegensatz zu
den sinnlichen Begriffen, deren Abstraktionsgrundlage mit den Gegebenheiten des äußeren und inneren Sinnes vorliegt, beziehen sich

Tugendhat: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Walter de Gruyter & Co
Berlin 1967, S. 55 hFn 66i)
95
Vgl. LU II/VI, S. 567. Die Erörterung des Erkenntnisproblems untersteht natürlich
dem methodischen Ansatz der Aktphänomenologie. »Die Reden von Erkenntnis des
Gegenstandes und Erfüllung der Bedeutungsintention drücken (…), bloß von verschiedenen Standpunkten, dieselbe Sachlage aus. Die Erstere stellt sich auf den Standpunkt
des gemeinten Gegenstandes, während die Letztere nur die beiderseitigen Acte zu Beziehungspunkten nimmt. Phänomenologisch existiren jedenfalls die Acte, nicht immer
die Gegenstände. Somit giebt die Rede von der Erfüllung dem phänomenologischen
Wesen der Erkenntnisbeziehung den besser charakterisirenden Ausdruck.« (LU II/VI,
S. 505)
96
Vgl. LU II/VI, S. 637 f.; 656. Die Bezeichnung »Kategorien« bezieht sich auch in der
späteren Phänomenologie auf alle (ontologisch interpretierbaren) logischen Formen.
Eine Verwechslung mit einem prägnanteren Begriff der Kategorie (z. B. demjenigen
Kants) ist somit ausgeschlossen. Vgl. FTL, S. 257.
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Kategorien allein auf die Form der Gegenstandsintention. 97 Akte, deren Gegenstände nicht individuelle Gegenstände, aber auch nicht
mittels empirischer Verallgemeinerung gewonnene Begriffe sind,
heißen in den Logischen Untersuchungen »generelle Akte« oder –
in Abhebung von den Akten sinnlicher Abstraktion – »Akte generalisierender bzw. ideirender Abstraktion«. Sinnliche Anschauungen
sind schlichte, kategoriale Anschauungen fundierte Akte, welche
nur auf der Grundlage anderer Akte vollzogen werden können. Fundierte Akte beziehen sich auf ihre Gegenstände über Vermittlung
anderer Akte. In diesem Sinne trifft die Unterscheidung unmittelbar/
mittelbar auf schlichte bzw. fundierte Akte zu. (Sie fällt jedoch nicht
mit der Unterscheidung von Anschauung und Begriff zusammen, da
sowohl schlichte als auch fundierte Akte signitiven und anschaulichen Charakter haben können.) Der Gegenstand einer sinnlichen
Wahrnehmung ist »in dem Sinne unmittelbar gegebener Gegenstand, daß er, als dieser mit diesem bestimmten gegenständlichen
Inhalt Erscheinende, sich nicht in beziehenden oder verknüpfenden
Acten und sich überhaupt nicht in Acten constituirt, die in anderen,
anderweitige Gegenstände zur Erscheinung bringenden Acten fundirt sind. Sinnliche Gegenstände sind in der Wahrnehmung in Einer
Actstufe da; sie unterliegen nicht der Nothwendigkeit, sich in Acten
höherer Stufe constituiren zu müssen, Acten, die ihre Gegenstände
mittelst anderer, in anderen Acten bereits constituirten Gegenstände
constituiren.« (LU II/VI, S. 618)
Die schlichte Wahrnehmung eines Gegenstandes erfaßt diesen
»einstrahlig«, nämlich als ein undifferenziertes Ganzes, dessen Explikation in verschiedene Teil-Teil- und Teil-Ganzes-Verhältnisse
nur mittels fundierter Akte erfolgen kann. 98 Schlichte Akte geben
ihre sinnlichen Gegenstände zwar auch in Teilintentionen, in jedem
Moment der Wahrnehmung ist aber der ganze Gegenstand gemeint
Vgl. LU II/VI, S. 477 f.; 652. Als Beispiele rein kategorialer Begriffe nennt Husserl in
der sechsten Untersuchung u. a. Einheit, Mehrheit, Beziehung, Begriff. Vgl. LU II/VI,
S. 656.
98
Vgl. LU II/VI, S. 624. Da die mehrstrahlig erfaßten kategorialen Gegenstände (z. B.
»N ist g«) ihrerseits als fundierte Inhalte neuer kategorialer Formungen dienen können
(z. B. »Daß N g ist, …«), und sie zu diesem Zweck nominalisiert, d. h. an die Stelle des
Satzsubjektes versetzt werden, ist grundsätzlich auch für kategoriale Gegenstände die
Möglichkeit einer einstrahligen Erfassung gegeben. Ursprünglich, d. i. anschaulich gegeben sind kategoriale Gegenstände jedoch nur in einer vielstrahligen Erfassung. Sinnliche Gegenstände können zwar als fundierende Inhalte in kategoriale Gegenstände eingehen, ursprünglich sind sie aber in schlichter Weise erfaßt.
97
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und gegenwärtig, wenn auch nicht hinsichtlich aller seiner Momente
anschaulich gegeben. Der Wahrnehmungsverlauf ist eine Abfolge
verschiedener Teilintentionen, die jedoch nicht in die jeweils nachfolgenden Akte als Fundierungsgrundlage eingehen. »Die Einheit der
Wahrnehmung erwächst also nicht durch eigene synthetische Acte,
als ob nur die Form der Synthesis durch fundirte Acte den Partialintentionen die Einheitlichkeit der gegenständlichen Beziehung verschaffen könnte. Der Articulirung und somit auch der actuellen Verknüpfung bedarf es nicht. Die Wahrnehmungseinheit kommt als
schlichte Einheit, als unmittelbare Verschmelzung der Partialintentionen und ohne Hinzutritt neuer Actintentionen zu Stande.« (LU II/
VI, S. 620). Dagegen zeichnen sich fundierte Akte durch die Form
diskreter Verknüpfung aus. Sie setzen einzelne, je für sich (als ausdrückliche Teilintentionen) vollzogene Akte in diskreten Schritten
zueinander in Beziehung, um sie miteinander zu verknüpfen. Während der »Wahrnehmung eines Gegenstandes« genannte Prozeß als
ganzer denselben Charakter hat wie jede seiner Phasen, erhält der
fundierte Akt gegenüber dem(n) fundierenden Akt(en) einen neuen
Aktcharakter. Während in jeder Phase der sinnlichen Wahrnehmung
eines Gegenstandes derselbe Gegenstand gemeint ist, indem die verschiedenen Teilintentionen in ihrem Vollzug miteinander verschmelzen, die gegenständliche Identität jedoch nicht gemeint ist, konstituiert sich in einem fundierten Akt eine neue Gegenständlichkeit, die
in dem(n) fundierenden Akt(en) nicht gemeint ist und nicht gemeint
sein kann. Kategoriale Gegenstände können nur in höherstufigen
Akten »bedeutet« werden, die mittels »übergreifende(r) Acteinheiten« (LU II/VI, S. 625) zu ausdrücklicher Synthesis gebracht werden.
Die Einheit des Gegenstandes kategorialer Akte ist das Ergebnis eines
eigenen Aktes der Identifizierung, der bei einer schlichten Wahrnehmung fehlt. Schlichte Akte geben Gegenstände, die in sinnlichen
oder realen Verknüpfungsformen erscheinen. Real ist, was »in einer
möglichen Sinnlichkeit percipirbar« (LU II/III, S. 274) ist. Fundierte
Akte geben Gegenstände, deren Verknüpfungsformen kategorialer
Natur sind. Daß schlichte, sinnliche Akte nach der Konzeption der
Logischen Untersuchungen einen Gegenstand haben, obwohl sie das
»als-was« seiner Erscheinung nicht in einzelne Bestimmungen auseinanderlegen, macht deutlich, daß Empfindungsapperzeption – die
Herstellung einer objektiven Gegenstandsbeziehung mittels Auffassung (»Deutung«) reeller Inhalte – nicht eo ipso als kategoriale Formung sinnlicher Inhalte und Gegenstände zu verstehen ist.
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Bezüglich der Verwendung des Ausdruckes »kategorial« in den
Logischen Untersuchungen sind folgende Bedeutungsaspekte zu unterscheiden:
• »Kategorial« heißen 1) alle Momente, die zur Form des Bewußtseins gehören. 99 Wird der Unterschied zwischen idealem und realem Sein als ein fundamentaler kategorialer Unterschied »innerhalb der begrifflichen Einheit des Seienden (oder was dasselbe: des
Gegenstandes überhaupt)« (LU II/II, S. 124) eingeführt, so handelt
es sich um einen funktionalen, in der Form des Bewußtseins
gründenden Unterschied. Die »Formungen der synthetischen
Function« gehören nicht zum Gegenstand, sondern »zu unserem
subjectiven Bethätigen« (LU II/VI, S. 630). Der Gegenstand, an
dem eine kategoriale Formung vorgenommen wird, erhält dadurch
eine neue »Rolle«, nicht aber eine neue sinnliche Gestalt. Die kategoriale Formung (z. B. »a und b«; »alle a«) bedingt keinen realen
oder metaphysischen Unterschied. 100 Die objektiven Korrelate der
kategorialen Form bzw. der Urteile (Propositionen), in welchen
diese Form gedacht wird, sind nicht reale Momente, sondern Sachverhalte als Gegenstände höherer Ordnung (z. B. daß a ein B ist;
daß a < b ist). 101
• »Kategorial« bezeichnet 2) ideale Momente, die als solche nicht in
sinnlich erfaßten Inhaltsganzen aufzufinden sind und gegenüber
diesen Konkreta unselbständigen Charakter haben 102 : Die betreffenden Inhaltsmomente können nur in Form fundierter Inhalte
auftreten. Ihre anschauliche Erfüllung kann nur im Ausgang von
Anschauungen irgendwelcher Fundierungsgegenstände vollzogen
werden. Darüber hinaus kommt die Unselbständigkeit des Kategorialen darin zum Ausdruck, daß die kategoriale Formung vorgegebener Stoffe nicht uneingeschränkt willkürlich erfolgen kann,
sofern nicht bloß signitive Intentionen von Kollektionen, Disjunktionen usw. vorliegen sollen, sondern anschaulich erfüllte. 103 So
kann ein Ganzes zum Beispiel nicht beliebig als Teil gegeben sein
und vice versa. Die Schranken willkürlicher kategorialer Formung
liegen in der intuitiven (Un-)Verträglichkeit der geformten Inhalte
Vgl. z. B. LU II/II, S. 109; LU II/VI, S. 630; 647.
Vgl. LU II/VI, § 61. »Der Gegenstand erscheint nicht mit neuen realen Bestimmtheiten, er steht als dieser selbe, aber in neuer Weise da.« (LU II/VI, S. 629)
101
Vgl. z. B. LU II/VI, S. 609 f.; 617; 619; 628; 648; 658.
102
Vgl. LU II/VI, S. 626 f.; 651 f.
103
Vgl. LU II/VI, § 62.
99

100
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(Bedeutungsintentionen). Insofern sich die fundierenden sinnlichen Anschauungen nicht beliebig mit kategorialen Charakteren
verknüpfen lassen, liegt ein »gewisser Nothwendigkeitszusammenhang« (LU II/VI, S. 660) in den kategorialen Formen beschlossen. Analytische Aussagen über kategoriale Formen, wie sie die
reine Bedeutungslehre konstituieren, sind naturgemäß nicht Aussagen über das Vorkommen realer Gegenstände und deren Eigenschaften. »In den reinen Gesetzen der Bedeutungsgeltung handelt
es sich (…) nicht um Gesetze, in welchen die Giltigkeit beliebig
vorgegebener Bedeutungen abgelesen werden könnte, sondern
um die rein kategorial bestimmten Möglichkeiten der Bedeutungsverknüpfung und Bedeutungsverwandlung, die in jedem beliebig vorgegebenen Falle vorgenommen werden dürfen salva veritate, d. h. ohne die Möglichkeit der Bedeutungserfüllung, wofern
sie von vornherein überhaupt bestanden hatte, irgend zu schädigen. Ist z. B. die Aussage, g ist ein Theil von G, giltig, so ist auch
eine Aussage der Form, G ist ein Ganzes von g, giltig. (…) In derartigen Sätzen ist das Stoffliche schrankenlos variabel, daher wir
alle stofflichen Bedeutungen durch indirect und völlig unbestimmt
bedeutende algebraische Zeichen ersetzen. Hiedurch aber sind diese Sätze als analytische charakterisirt.« (LU II/VI, S. 666 f.) Die
idealen Bedingungen der Gültigkeit von Bedeutungskomplexionen
sagen nichts darüber aus, welche kategoriale Formung ein vorgegebener Stoff zuläßt. Das Urteil bezieht sich ausschließlich darauf, daß ein beliebiger Stoff, wenn er in einer bestimmten kategorialen Formung erfaßt ist, auch in bestimmte andere kategoriale
Formbildungen eintreten kann.
• Der Ausdruck »kategorial« wird 3) als Bezeichnung für die kategoriale Form im engeren Sinn verwendet, für die Bedeutungsmomente, welche die Satzform als solche ausmachen (z. B. die Copula). Weist ein objektivierender Akt eine gegliederte Materie auf,
so enthält er eine kategoriale Form. 104 Jede kategoriale Form konstituiert sich in fundierten Akten. 105 Der kategorialen Form entspricht somit auf seiten des Aktes eine Synthesis. Als »kategoriale
Form« bezeichnen die Logischen Untersuchungen jedoch nicht nur
die Bedeutungseinheiten, sondern auch die so konstituierten Ge104
Die Frage, ob nicht auch (die meisten) nominale(n) Vorstellungen Formelemente in
sich enthalten, kann hier beiseitebleiben. Vgl. LU II/VI, S. 601.
105
Vgl. LU II/VI, S. 462.
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genstände. 106 Dieser doppelten Verwendung des Ausdrucks »kategoriale Form« entspricht die Unterscheidung von Bedeutungskategorien (z. B. Begriff, Wahrheit, Satz) und formalen gegenständlichen Kategorien (z. B. Gegenstand, Sachverhalt, Einheit,
Verknüpfung usw.). 107 Da kategorial Geformtes in weitere Formzusammenhänge gebracht werden kann, ist der Unterschied zwischen Stoff und Form im Sinne der Bedeutungen 2) und 3) ein
relativer und funktioneller. 108 Diesem liegt ein absoluter Unterschied zwischen Form und Stoff des Vorstellens im Sinne des Kategorialen und Nichtkategorialen (Sinnlichen) gemäß 2) und 3)
zugrunde. 109 Der absolute Unterschied von logischer Form und
sinnlichem Stoff ist kategorial im Sinne von 1): es ist ein Unterschied in der Form des Vorstellens.
Daß Bedeutungen sich als ideale Species in abstrakten Inhalten konstituieren, bedeutet nicht, daß sie selbst abstrakte Inhalte sind, »worunter wir reell erlebte Momente in der Einheit der concreten Anschauung verstehen.« (LU II/II, S. 195) 110 Diese Verwechslung ist
nach Husserl der Hauptfehler der empiristischen Abstraktionstheorie. Sie liegt der Annahme zugrunde, man könne mittels bloßem
Aufmerken auf Teilinhalte jene Abstraktion vollziehen, die Begriffe
als identische Bedeutungseinheiten konstituiert. Ein Teilinhalt eines
anschaulichen Ganzen bleibt aber auch als Gegenstand der Aufmerksamkeit ein individuelles Moment. 111 Ein solches Moment, eine »anschauliche Sondervorstellung« (LU II/II, S. 131), ist nicht das Attribut in specie. 112 Abstrakte Inhalte als Anschauungsteile sind nicht
106
Vgl. LU II/VI, S. 647; 650 f. Der Ausdruck »kategoriale Formung« bezieht sich auf
a) die fundierten Aktcharaktere, b) die kategorialen Formen im gegenständlichen Sinn
und c), in uneigentlichem Sinn, in bezug auf die signitiven Formen, die in fundierten
Aktcharakteren ihre mögliche Erfüllung finden. Vgl. LU II/VI, S. 657.
107
108
Vgl. LU I, § 67.
Vgl. LU II/VI, § 60.
109
110
Vgl. Hua XXVI, S. 79.
Vgl. LU II/II, §§ 10; 28; 29; 40.
111
Hier ist zu beachten, daß das, »(w)orauf sich eine Intention richtet, (…) dadurch zum
eigenen Gegenstand des Actes (wird). Es wird zum eigenen Gegenstand, und es wird zu
einem von allen anderen Gegenständen getrennten Gegenstand, das sind zwei grundverschiedene Behauptungen. Die Merkmale sind, wofern wir unter Merkmalen attributive Momente verstehen, von dem concreten Untergrunde evident unabtrennbar. Inhalte dieser Art können nicht für sich sein. Aber darum können sie für sich gemeint sein.
Die Intention trennt nicht, sie meint, und was sie meint schließt sie eo ipso ab, sofern sie
eben nur Dieses und nichts Anderes meint.« (LU II/II, S. 129)
112
Nimmt man Husserls »denial that a species itself is an intuitable part of the exem-
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abstrakte Begriffe. 113 Wenn eine auf Begriffe (Ideen) als ideale Species gerichtete Intention anschaulich erfüllt ist, so liegt ihr allerdings
eine konkrete, sinnliche Anschauung mit »pointierten« (aufgemerkten), abstrakten Inhalten zugrunde. Wie vollzieht sich aber die Intention auf eine specifische Einzelheit (z. B. die Röte; die Zahl 4), die sich
in individuellen Gegenständen vereinzelt? 114 Abgesehen von der negativen Charakterisierung eines solchen Vorganges – daß er nicht im
Sinne einer bloßen Aufmerksamkeit auf abstrakte Inhalte verstanden
werden könne – kann sich Husserl hier zuletzt nur auf den evidenten
Vollzug eines Allgemeinheitsbewußtseins berufen. Die Identität
einer Bedeutung kann nicht als Funktion der Ähnlichkeit der unter
den Begriff fallenden Einzeldinge bestimmt werden, weil Ähnlichkeitsfeststellungen den Begriff der Identität voraussetzen. Was Gegenstände einander ähnlich macht, ist ihre Gleichheit in bezug auf
bestimmte Beschaffenheiten, die nur relativ zur Idee eines entsprechenden identischen Merkmals ausgesagt werden kann. Urteile über
die Ähnlichkeit der einem Begriff untergeordneten Dinge können so
dem Begriffsumfang keine Einheit verleihen. Sie führen überdies in
einen unendlichen Regreß, da individuelle Gegenstände einer Vielzahl von Ähnlichkeitskreisen einzuordnen sind, deren Unterscheidung wieder nur mittels Feststellung von Ähnlichkeiten zwischen
Ähnlichkeitskreisen erfolgen könnte und so in infinitum. Auch wenn
man aber Husserls Kritik an den Versuchen, den idealen Charakter
des Begriffsinhaltes »wegzutheoretisieren«, zustimmt, so ist doch
andererseits die von ihm gebotene Alternative nicht frei von Probleplary individual« zum Anlaß, seine Stellung im Universalienstreit als »more Platonist
than Aristotelian« zu charakterisieren, räumt man andererseits aber ein, daß »the notion of categorial intuition precludes the Platonist claim that the senses are somehow a
hinderance to our knowledge of universals«, so kann man sich schwerlich mit dem Fazit
zufriedengeben, »that he (Husserl, S. R.) is ontologically a Platonist and epistemologically an Aristotelian.« (R. D. Rollinger: Meinong and Husserl on Abstraction and Universals. From Hume Studies I to Logical Investigations II. Rodopi Amsterdam – Atlanta
1993, S. 107 f. hFn 141i, hier S. 108) Im Rahmen der deskriptiv-psychologischen Untersuchungen des zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen kann sich diese Alternative gar nicht stellen, wenngleich sie auf ein Problem verweist, das auch unter dem Titel
»Antipsychologismus vs. Psychologismus« zu diskutieren und für die weitere Entwicklung der Phänomenologie von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Problem liegt darin, wie die Position der reinen Logik in den Prolegomena mit jener der Phänomenologie
der Erkenntnis vereinbar sei bzw. wie letztere zur Begründung der ersteren dienen
könnte. Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.4.
113
Vgl. Hua XXII, S. 133.
114
Vgl. LU II/II, S. 156; 172; 215.
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men. So ist der letzte Schritt in dem auf die Erfassung von Species
gerichteten Prozeß nicht weiter zu erläutern. Nur die Vorbedingungen des Verfahrens zur Erfassung idealer Gegenstände können beschrieben werden. 115 Es kann lediglich festgestellt werden, daß es sich
um eine eigentümliche Intention handelt, weil ein eigentümlicher,
nämlich allgemeiner Gegenstand ausgehend von einer sinnlichen
Auffassungsgrundlage evident erfaßt werde. Der Fundierungscharakter dieser Intention liegt darin, daß sich in der wiederholten An115
Vgl. auch LU II/III, S. 237 ff.; 244. Ein problematischer Aspekt des Verfahrens der
ideirenden Abstraktion ist die Annahme, daß abstrakte Inhalte als Teilinhalte konkreter
sinnlicher Gegenstände angeschaut werden können. Das muß angenommen werden,
wenn es ein sinnliches Fundament für die Erfassung der identischen Species geben soll.
Auf dieses Problem hat E. Tugendhat hingewiesen und dasselbe auch für die spätere
Lehre von der Wesensschau mittels eidetischer Variation geltend gemacht: »Husserl
brachte es nicht über sich, den Vollzug der kontinuierlichen Variation selbst als das
einzig konkret faßbare Vereinheitlichende anzuerkennen. In Analogie zu seiner Lehre
von der formal kategorialen Anschauung müßte man sagen: eine Mannigfaltigkeit von
sinnlichen Gegebenheiten (z. B. von Rotnuancen) gehört zu einer bestimmten Species
(z. B. Röte), wenn der Vollzug einer kontinuierlichen und zugleich begrenzten Variation
auf ihrer Basis möglich ist. Aber die Variation findet in den sinnlichen Gegebenheiten
kein sinnliches Moment, das zur ›Deckung‹ käme. Die Spezies konstituiert sich erst in
dieser Variation, nicht nur hinsichtlich ihres Allgemeinheitscharakters, sondern auch
hinsichtlich des Wasgehaltes selbst, und die signitive Allgemeinheitsvorstellung kommt
in dieser Variation zur ›Erfüllung‹. Damit wäre nachgewiesen, wie sich eine ›Wesensanschauung‹ vollzieht und woran sie ansetzt, ohne ein ideell Erschaubares postulieren
zu müssen und ohne einen allgemeinen Wasgehalt als sinnlich anschaubar vorauszusetzen. Mit dieser Erklärung würde Husserls Position sehr nahe an Humes vermeintlich
ultranominalistische Lehre von den ›Ähnlichkeitskreisen‹ rücken (…), die in den LU mit
so wenig Verständnis interpretiert wird (II. U., 5. Kapitel). Aber Hume ist in der Tat
Nominalist, weil er, ebenso wie der Husserl der II. LU, voraussetzte, daß das einheitliche
Bewußtsein von einem Allgemeinen nur denkbar sei auf der Grundlage eines schlicht
vorgegebenen Inhaltes, während Husserls Lehre vom Kategorialen in der VI. U. gezeigt
hat, daß die Einheitlichkeit der Gegenständlichkeit sich ihrerseits in der Einheitlichkeit
eines synthetischen Vollzuges konstituieren kann.« (Ernst Tugendhat: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Walter de Gryter & Co Berlin 1967, S. 146 f.) Daß die
Variation kein sinnliches Moment aufweisen kann, das zur Deckung (Identifikation)
gelangte, ist freilich auch Husserls Behauptung, weil sich andernfalls ja die Gegebenheitsweisen von individuellen und allgemeinen Gegenständen gar nicht unterschieden.
Wie diese Feststellung allerdings die Auffassung der Abstraktion im Sinne einer Einordnung von Konkreta in verschiedene Ähnlichkeitskreise stützen sollte, ist unklar.
Husserl weist ausdrücklich darauf hin, daß abstrakte Inhalte im Sinne von allgemeinen
Bedeutungen (Begriffen) weder mit den Attributen als Species (Begriffsinhalt) noch mit
den Subjekten, von denen diese Attribute ausgesagt werden (Begriffsgegenstand) zu
verwechseln sind: »Es ist absurd, den Begriffsinhalt zugleich als Begriffsgegenstand zu
fassen, oder den Begriffsinhalt dem Begriffsumfang einzuordnen.« (LU II/II, S. 133)
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schauung eines abstrakten Teilinhaltes die Intention auf die Identität
des in mehreren Vereinzelungen auftretenden Allgemeinen richtet.
»Das Verhältnis zwischen der Bedeutung und dem bedeutenden Ausdruck, bzw. seiner Bedeutungstinction, ist dasselbe, wie etwa das Verhältnis zwischen der Species Roth und dem rothen Gegenstande der
Anschauung, bezw. dem an ihm erscheinenden Rothmoment. Indem
wir das Roth in specie meinen, erscheint uns ein rother Gegenstand,
und in diesem Sinne blicken wir auf ihn (den wir doch nicht meinen)
hin. Zugleich tritt an ihm das Rothmoment hervor, und insofern
können wir auch hier wieder sagen, wir blickten darauf hin. Aber
auch dieses Moment, diesen individuell bestimmten Einzelzug an
dem Gegenstande meinen wir nicht (…). Während der rothe Gegenstand und an ihm das gehobene Rothmoment erscheint, meinen wir
vielmehr das eine identische Roth, und wir meinen es in einer neuartigen Bewußtseinsweise, durch die uns eben die Species statt des
Individuellen gegenständlich wird.« (LU II/II, S. 106 f.) 116 Species
sind in dem Sinn Gegenstände sui generis, als die sie nennenden
und anschaulich erfüllbaren Ausdrücke nach ihrer direkten und eigentlichen Intention nicht auf individuelle Objekte gerichtet sind.
Die ihnen zugehörige Allgemeinheitsbeziehung auf einen Umfang
individueller Gegenstände ist nur eine indirekte 117, weil die Identität
der Species nicht aus den ihr untergeordneten Individuen bzw. den
auf diese bezüglichen Vorstellungen gewonnen werden kann. Im
Hinblick auf das Verhältnis zwischen identischer Species und den
unter einen Begriff fallenden Einzeldingen ist in bezug auf letztere
zwischen individuellen Einzelheiten und individuellen Allgemeinheiten zu unterscheiden. Die Instantiierung einer Species (z. B. die
Röte) kann in Form von individuellen Einzelheiten (z. B. dieses rote
Haus) oder in Form von individuellen Allgemeinheiten (z. B. Alle
roten Häuser) vorliegen. (Der Ausdruck »individuelle Allgemeinheit« bezieht sich auf eine Allgemeinheit, zu deren Umfang Individuen gehören.) In bezug auf den Allgemeingegenstand selbst ist zu
unterscheiden zwischen specifischen Einzelheiten (z. B. die 2; der
Ton C) und specifischen Allgemeinheiten (z. B. alle rein logischen
Sätze). 118 Spezifische Einzelheiten sind solche, deren Inhalt im Falle
seiner Vereinzelung sinnlich anschaulich gegeben sein kann, zu des116
117
118

Vgl. LU I, S. 128 f.
Vgl. LU II/II, S. 110.
Vgl. LU II/II, § 2.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

91

A Kapitel l: Das Modell der Intentionalität

sen Erfassung mithin kein Vergleich verschiedener Einzelfälle notwendig ist: Die Erfassung der Species kann anhand jedes beliebigen
Einzelfalles erfolgen. 119 Auch im Falle eines Urteils über specifische
Einzelheiten (z. B. »2 ist keine Primzahl«) ist der direkte Gegenstand
des Allgemeinheitsbewußtseins nicht eine individuelle Einzelheit
wie etwa die Kreideschrift auf der Tafel »2 ist eine Primzahl«, die
ich jetzt ansehe. Specifische Einzelheiten sind ebenso wie specifische
Allgemeinheiten ideale Gegenstände.
Wie kommt es zur Bildung kategorialer Begriffe, d. i. solcher
Begriffe, die sich auf kategoriale Formen beziehen? Das Interesse
der sechsten Logischen Untersuchung gilt hiebei vor allem den rein
kategorialen Begriffen, die an gar keinen bestimmten Sachgehalt gebunden sind. Bezüglich der »mit Sinnlichkeit ›bemengten‹ Verstandesacte« (LU II/VI, S. 655) scheint eine Unstimmigkeit darin zu liegen, daß Husserl einerseits die Unterscheidung der rein kategorialen
von den gemischten Akten als eine innerhalb der Sphäre der kategorialen Akte vorzunehmende Unterscheidung einführt, andererseits
aber unterscheidet zwischen einer sinnlichen Abstraktion, »die uns
sinnliche Begriffe giebt – und zwar rein sinnliche oder mit kategorialen Formen vermischte – und der rein kategorialen Abstraction, welche uns rein kategoriale Begriffe giebt.« (LU II/VI, S. 655 f.) Da die
Operationen zur Bildung empirischer Begriffe ebenso Formmomente
einschließen (z. B. die Form der Prädikation), muß auch die Bildung
gemischter Begriffe den kategorialen Akten zugerechnet werden.
Tatsächlich versteht Husserl die Unterscheidung rein kategorialer
und gemischter Akte als Unterscheidung verschiedener Arten von
katgorialen Akten. Danach gibt es einfache kategoriale Akte, deren
intentionale Materie in den intentionalen Materien schlichter Wahrnehmungen so fundiert ist, »daß die synthetische Intention auf die
Gegenstände der fundirenden Wahrnehmungen mitgerichtet (ist),
indem sie dieselben ideell zusammenbegriff (›Inbegriff‹) oder zu beziehender Einheit brachte.« (LU II/VI, S. 633) 120 Ein rein kategorialer
(formaler) Akt liegt dagegen vor, wenn das Allgemeinheitsbewußtsein nicht auch die Gegenstände der fundierenden sinnlichen An119
Das in späteren Jahren von Husserl ausgeführte Verfahren der eidetischen Variation
beruht dagegen auf einem Vergleich verschiedener Einzelfälle. Es ist deshalb anzunehmen, daß die Wesensschau, anders als die Konzeption der kategorialen Anschauung in
den Logischen Untersuchungen, nicht mehr primär auf eidetische Singularitäten, sondern auf Eidé höherer Stufe gerichtet ist. s. u. Kap. II, § 1.
120
Vgl. LU II/VI, S. 619.
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schauung einschließt. Nach den Ausführungen der Logischen Untersuchungen ist der Grund hiefür nicht etwa darin zu sehen, daß ein
rein kategorialer Akt überhaupt keine Beziehung zur Sphäre der
Sinnlichkeit hätte. Diese Beziehung ist vielmehr eine zu beliebigen
sinnlichen Fundamenten, was darin zum Ausdruck kommt, daß die
Termini mit Variablen bezeichnet werden. Wird die Unterscheidung
von Sinnlichkeit und Verstand mit Hilfe des Kriteriums der (Nicht-)
Kategorialität der betreffenden intentionalen Erlebnisse vorgenommen, so ist, wie das Faktum der gemischten Vorstellungen zeigt, keine strikte Trennung von Sinnlichkeit und Verstand zu gewinnen.
Jener Aktvollzug, der die Konstitution kategorialer Formen leistet, ist die kategoriale Abstraktion. Diese zielt im Gegensatz zur
gewöhnlichen sinnlichen Abstraktion nicht auf ein individuelles Moment am Gegenstand, sondern darauf, dessen Idee mit Hilfe eines
synthetischen Aktes zur Anschauung zu bringen. Das kann eine bloße Aufmerksamkeitsfixierung nicht leisten. »Idee« meint hier den
Bedeutungsinhalt eines Begriffes, unter den das fragliche individuelle Moment zu subsumieren ist (z. B. Rot). Diese Bedeutung ist das
allgemeine Wesen, das die generalisierende Abstraktion im Vollzug
einer Synthesis, also nicht schlicht (unmittelbar), anschaulich geben
soll. Eine kategoriale Abstraktion ist eine Abstraktion, die sich auf
einem fundierten Akt, einer kategorialen Anschauung, aufbaut, z. B.
auf einer Beziehungsanschauung, wobei die Sinnlichkeit der Relata –
sofern diese nicht selbst bereits kategoriale Gegenstände sind – außer
betracht bleibt. 121 Während die sinnliche Abstraktion auf primären
Inhalten ruht, indem sie auf der Grundlage sinnlicher Akte Begriffe
bildet, können kategoriale Begriffe nur mit Hilfe einer Reflexion auf
den Vollzug von (intuitiven) Akten gewonnen werden, mittels »Aufmerken« nicht auf die repräsentierenden Inhalte oder Gegenstände
der fundierenden Akte, sondern auf die Form des Vollzugs der fundierenden Akte. Das ist der Reflexionsinhalt, der der Bildung kategorialer Begriffe zugrundeliegt. 122 Primäre Inhalte sind die »letztfundierenden« psychischen Inhalte, die der (inneren und äußeren)
Sinnlichkeit entstammen. In diesen Inhalten sind alle jene Inhalte,
die in der Reflexion auf Akte (der Sinnlichkeit) gegeben sind (Reflexionsinhalte), mittelbar oder unmittelbar fundiert. Dem Unterschied
zwischen specifischer und individueller Intention bzw. zwischen ka121
122

Vgl. LU II/VI, §§ 58 u. 60.
Vgl. LU II/VI, S. 650 ff.
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tegorialen und sinnlichen Objekten entspricht danach ein Unterschied in den jeweiligen Auffassungsinhalten. Diese sind im Fall
sinnlicher Objekte sinnliche Inhalte, im Fall kategorialer Objekte Reflexionsinhalte. »Ich nehme ein Haus wahr, und auf die Wahrnehmung reflectirend, bilde ich den Begriff Wahrnehmung. Blicke ich
aber einfach auf das Haus hin, benütze ich also anstatt der Wahrnehmung von dieser Wahrnehmung, vielmehr diese Wahrnehmung
selbst zum fundirenden Act der Abstraction, so entsteht der Begriff
Haus. Danach hat es nichts Auffallendes, wenn wir sagen: Dieselben
psychischen Momente, welche in innerer Wahrnehmung sinnlich gegeben sind (in ihr somit als sinnliche Repräsentanten fungirend),
können in einem fundirten Acte vom Charakter der kategorialen
Wahrnehmung, bezw. Imagination, eine kategoriale Form constituiren, also hiebei eine ganz andere, kategoriale Repräsentation tragen.
Die Unselbständigkeit der kategorialen Formen als Formen spiegelt
sich in dem Gebiete innerer Sinnlichkeit darin, daß die Momente, in
welchen sich eine kategoriale Form constituiren kann (…) unselbständige psychische Inhalte darstellen, welche in Actcharakteren fundirt sind.« (LU II/VI, S. 651) In dieser Weise will Husserl in den Logischen Untersuchungen – in Analogie zu den repräsentierenden
Auffassungsinhalten (Empfindungen) der sinnlichen Anschauung –
Reflexionsinhalte als kategoriale Repräsentanten verstehen. 123 Dieser Ansatz zielt darauf, die kategoriale Anschauung als einen konkret
beschreibbaren, analysierbaren Vorgang auszuzeichnen und so die
Einwände gegen dieses Verfahrens (»mystische Schau von Ideen« u.
dgl.) als unberechtigt abzuweisen. Die Einführung der kategorialen
Repräsentation ist jedoch sachlich kaum überzeugend. Husserl
nimmt für die Logischen Untersuchungen in Anspruch, deutlich gemacht zu haben, worin der Unterschied zwischen einem unmittel123
Vgl. LU II/VI, §§ 54–57. Im vorliegenden Beispiel, der Bildung des Begriffes Wahrnehmung, handelt es sich nicht um einen rein kategorialen, sondern um einen gemischten, sinnliche Vorstellungsmomente einschließenden Begriff. Die Ausführungen zu den
kategorialen Repräsentanten weist Husserl im Vorwort zur zweiten Auflage der sechsten Logischen Untersuchung (1920) als unzulänglich zurück. (Für diese Abhandlung
war ursprünglich h1913i eine weitgehende Umarbeitung geplant, zu der es jedoch nicht
gekommen ist.) In der Sphäre der Sinnlichkeit ist, so Husserl in der ersten Auflage der
Logischen Untersuchungen, der Unterschied zwischen Materie und Repräsentant leicht
aufzuweisen und als unzweifelhaft in Anspruch zu nehmen. Was sollte aber bei kategorialen Akten als repräsentierender Inhalt fungieren, »wo, von den fundirenden Acten
abzusehen, Variabilität (im Verhältnis zwischen repräsentierenden Inhalten und Auffassungssinnen, S. R.) überhaupt zu fehlen scheint?« (LU II/VI, S. 641)

94

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Erkenntnis

baren, sinnlichen Anschauen und einer anschaulichen Erfüllung kategorialer Formungen liegt, auch wenn die Rede von einem »direkten« Erfassen der Idee Mißverständnisse befördert, die insbesondere
die wenig gelungene Darstellung der Wesensschau in den Ideen I
belasten. 124
Die Schwierigkeit bezüglich der Annahme kategorialer Repräsentanten in der ersten Auflage der Logischen Untersuchungen liegt
darin, daß einerseits die supponierten Repräsentanten nicht mit den
sinnlichen (repräsentierenden) Inhalten der fundierenden Akte identisch sein können, weil die kategoriale Formung allein einen Unterschied in der Form (bzw. im Formbewußtsein) betrifft und folglich
nicht aus dem Zufluß neuer Inhalte erklärt werden kann, daß Husserl
andererseits aber nach kategorialen Repräsentanten suchen muß,
wenn er an dem bisherigen Modell der intentionalen Beziehung auch
für kategoriale Akte festhalten will. Das Vorhandensein eigentlicher
Repräsentanten, d. h. solcher Auffassungsinhalte, die zum inhaltlichen Bestand des intendierten Gegenstandes Beziehung haben, ist
ja gerade für das erkenntnismäßige Wesen der Akte bestimmend.
Soll in dieser Weise auch bei kategorialen Akten von einem Unterschied zwischen »leerer« Signifikation und »voller« Intuition (Fülle)
die Rede sein, so muß etwas angegeben werden, das die Funktion
kategorialer Repräsentanten ausüben kann. Auf wessen Rechnung
geht aber der evidente Unterschied zwischen dem signitiven und
dem intuitiven Vollzug kategorialer, Sachverhalte intendierender
Akte? Das einzige Moment, das hiefür in betracht kommt, ist nach
124
Auf diese ungünstige Sachlage macht auch Husserl aufmerksam. Im Vorwort zur
zweiten Auflage der sechsten Untersuchung (1920) betont er darum – ungeachtet der
nunmehrigen Zurückweisung der Lehre von der kategorialen Repräsentation – die Bedeutung der Ausführungen zur sinnlichen und kategorialen Anschauung in den Logischen Untersuchungen, die »einer phänomenologischen Aufklärung der logischen Evidenz (und damit eo ipso auch ihrer Parallelen in der axiologischen und praktischen
Sphäre) den Weg freigemacht (haben). Manche Mißverständnisse meiner Ideen zu einer
reinen Phänomenologie wären unmöglich gewesen, wenn man dieses Kapitel beachtet
hätte. Selbstverständlich besagt danach die Unmittelbarkeit der Schau allgemeiner Wesen, von der in den Ideen die Rede ist, ganz wie diejenige einer sonstigen kategorialen
Anschauung, den Gegensatz zur Mittelbarkeit eines unanschaulichen, etwa eines symbolisch-leeren Denkens. Dem entgegen hat man dieser Unmittelbarkeit die der Anschauung im gewöhnlichen Snne untergeschoben, eben weil man von dem für jede
Theorie der Vernunft fundamentalen Unterschied zwischen sinnlicher und kategorialer
Anschauung nicht Kenntnis genommen hatte.« (Hua XIX/2, S. IV f.) Vgl. LU II/III,
S. 243; LU II/VI, S. 617.
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Husserl das die fundierenden Akte synthetisierende »psychische
Band«, das im aktuellen Vollzug eines anschaulichen Identifizierens
(Kolligierens usw.) erlebt ist. 125 Als kategorialer Repräsentant dient
demnach das Erleben der Verknüpfungsform im Vollzug eines synthetischen Aktes. Diese Form einigt nur mittelbar die Repräsentanten der fundierenden Akte; unmittelbar bezieht sie sich allein auf die
Akte als Auffassungseinheiten. Dies festzustellen ist nicht von nebensächlicher Bedeutung. 126 Würde nämlich die kategoriale Synthesis, die z. B. einem Gegenstand bestimmte Attribute zuspricht, direkt
die repräsentierenden Inhalte ihrer fundierenden Akte einigen, so
könnte es sich nur um eine sinnliche Einheitsbildung handeln, die in
jenen Inhaltsgattungen begründet wäre, welche den sinnlichen Gegenständen zugehörten, nicht aber um eine kategoriale Form, der
eine neue Gegenständlichkeit entspricht. Deshalb muß der »psychische Charakter, in dem sich die kategoriale Form constituirt, (…)
phänomenologisch zu den Acten (gehören), in denen sich die Gegenstände constituiren. (…) Die Identität z. B. ist unmittelbar keine Einheitsform sinnlicher Inhalte, sondern eine ›Einheit des Bewußtseins‹,
die in dem einen oder anderen (›wiederholten‹ oder inhaltlich verschiedenen) Bewußtsein vom selben Gegenstand gründet. Und so
überall.« (LU II/VI, S. 647) Das psychische Band, das als kategorialer
Repräsentant (Auffassungsinhalt einer kategorialen Synthese) fungiert, ist selbst kein kategorialer Akt. Das Erleben aktueller Aktsynthesen hat den Charakter einer schlichten, inneren Wahrnehmung.
Diese ist in ihrem Charakter unabhängig davon, ob die fundierenden
Akte des betreffenden kategorialen Aktes selbst kategoriale oder
sinnliche Akte und – in letzterem Fall – ob sie der äußeren oder inneren Sinnlichkeit zuzurechnen sind. Die wechselnde gegenständliche Komplexität der Aktintentionen hat nicht zur Folge, daß das
unmittelbare Vollzugsbewußtsein der Akte (»Erleben«) einen (entsprechend) wechselnden Charakter zeigte. 127 Das Erleben sinnlicher
Vgl. LU II/VI, S. 645.
Zu beachten ist freilich, daß das Ergebnis der kategorialen Synthesis nicht in der
Sphäre der fundierenden Gegenstände formuliert werden kann. Das Ergebnis ist, »daß
der die fundirenden Acte verbindende psychische Inhalt (d. i. das Erleben der Synthesis,
S. R.) aufgefaßt wird als objective Einheit der fundirten Gegenstände, als ihr Verhältnis
der Identität, des Theils zum Ganzen u. s. w.« (LU II/VI, S. 649)
127
Vgl. »das Wahrnehmen eines wie immer beschaffenen Actes oder Actmomentes
oder Actcomplexes heißt ein sinnliches Wahrnehmen, weil es ein schlichtes Wahrnehmen ist. Und das ist es zweifellos, weil die Beziehung des wahrnehmenden Actes auf
125
126
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und kategorialer Akte als gegenwärtiger psychischer Erlebnisse hat
stets denselben Charakter. Erst die Reflexion auf den intentionalen
Inhalt der Akte kann Unterschiede hinsichtlich des verknüpfenden
oder nicht verknüpfenden Charakters der Akte sowie hinsichtlich
der Form der Verknüpfung artikulieren.
Apriorische Erkenntnis
Husserls Kritik an der empiristischen Erkenntnislehre ist unvereinbar damit, Fundierung im Sinne einer Geltungsbegründung höherer
Gegenstandsintentionen mittels Rückgang auf die fundierenden
(sinnlichen) Intentionen oder Inhalte zu verstehen. Da der Begriff
der Fundierung im Rahmen der phänomenologischen Analyse die
Möglichkeit formal- und material-apriorischer Erkenntnis sicherstellen soll, ist sowohl das Verhältnis zwischen fundierendem und
fundiertem Akt als auch der phänomenologische Begriff der apriorischen Erkenntnis genauer zu fassen, wenn zu entscheiden ist, ob der
Phänomenologe den Anspruch auf apriorische Erkenntnis verteidigen kann. Daß Husserl das gelingen könnte, erscheint zunächst
zweifelhaft: »Es liegt in der Natur der Sache, daß letztlich alles Kategoriale auf sinnlicher Anschauung beruht, ja daß eine kategoriale
Anschauung, also eine Verstandeseinsicht, ein Denken im höchsten
Sinne, ohne fundirende Sinnlichkeit ein Widersinn ist. Die Idee eines
›reinen Intellects‹, interpretirt als ein ›Vermögen‹ reinen Denkens
(hier: kategorialer Action) und völlig abgelöst von jedem ›Vermögen
der Sinnlichkeit‹, konnte nur concipirt werden vor einer Elementaranalyse der Erkenntnis nach ihrem evident unaufhebbaren Bestande.
Gleichwol hat die angezeigte Unterscheidung, also der Begriff des
rein kategorialen Actes, und wenn man will, der Begriff eines reinen
Verstandes, einen guten Sinn. Betrachten wir nämlich die Eigenthümlichkeit ideirender Abstraction, zwar nothwendig auf individueller Anschauung zu beruhen, aber darum nicht das Individuelle dieser Anschauung zu meinen; beachten wir, daß sie vielmehr eine neue
Auffassungsweise ist, welche statt Individualität vielmehr Generalität constituirt: so erwächst die Möglichkeit allgemeiner Anschauungen, welche nicht nur alles Individuelle, sondern alles Sinnliche
einen wahrgenommenen keine Fundirungsbeziehung ist und dazu selbst dann nicht
wird, wenn als wahrgenommener Act ein fundirter angenommen wird.« (LU II/VI,
S. 649 f.) Vgl. auch Teil B/Kap. II, § 2.
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

97

A Kapitel l: Das Modell der Intentionalität

aus ihrem intentionalen Gehalt ausschließen.« (LU II/VI, S. 655)
Wenn der kategoriale Akt das Individuelle der sinnlichen Anschauung nicht meint, in welchem Sinn sollte dann das »Beruhen« auf
individueller Anschauung für die Anschauung allgemeiner Gegenstände (Begriffe) konstitutiv sein? Wie ist diese Art der Konstitution
mit dem Anspruch verträglich, mittels kategorialer Akte apriorische
Erkenntnis zu gewinnen?
Apriorische Erkenntnis kann sich nach der Konzeption der Logischen Untersuchungen nur auf ideale Gegenstände beziehen, die
mittels fundierter (kategorialer) Akte intendiert werden. Ideale Gegenstände sind entweder Species (Wesen) – die Husserl in späteren
Jahren »eidetische Singularitäten« nennen wird – oder kategoriale
Formen, die mit Hilfe einer kategorialen Abstraktion gewonnen werden. Die auf kategoriale Formen und Formzusammenhänge bezüglichen Aussagen über ideale Gegenstände bringen entweder rein formale Ein- und Ausschlußverhältnisse zum Ausdruck (z. B. wenn g
ein Teil von G ist, so ist G ein Ganzes, ohne dessen Existenz g nicht
existieren könnte und g ein Teil, ohne dessen Existenz G nicht existieren könnte) oder sachhaltige Verhältnisse (z. B. eine Farbe kann
nicht ohne etwas Ausgedehntes sein, das Farbe hat). Aussagen der
letzteren Art beziehen sich auf die in der Besonderheit der jeweiligen
Inhaltsgattungen und -arten gründende Verträglichkeit oder Nichtverträglichkeit des Zusammenbestehens unselbständiger (abstrakter)
Inhalte. Da derartige Aussagen keine vollständige Ersetzung der für
Konkreta substituierenden Namen durch Variable zulassen, weil die
den Inhaltsgattungen entsprechenden abstrakten Begriffe die betreffenden Merkmale nicht analytisch in sich enthalten, spricht Husserl
in diesem Zusammenhang von »materialen, synthetischen Notwendigkeiten«. 128 Analytische Sätze sind dagegen solche, die »eine von
der inhaltlichen Eigenart ihrer Gegenstände (und somit auch der gegenständlichen Verknüpfungsformen) völlig unabhängige Geltung
haben; also Sätze, die sich vollständig formalisiren und als Specialfälle oder bloße Anwendungen der hiedurch erwachsenden formalen
oder analytischen Gesetze fassen lassen.« (LU II/III, S. 247) 129 Das
Problem der analytischen und synthetischen Urteile tritt in der dritten Logischen Untersuchung (Zur Lehre von den Ganzen und Teilen)
128
Zur analytisch-synthetisch-Unterscheidung in den Logischen Untersuchungen vgl.
LU II/III, §§ 10–17 u. LU II/IV, §§ 7–14.
129
Vgl. LU II/II, S. 147.
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im Zusammenhang der Unterscheidung selbständiger und unselbständiger Gegenstände auf. Der Gegenstandsbereich apriorischer Erkenntnisse ist umfangsgleich mit dem Bereich der Aussagen über
(Formen von) Fundierungsverhältnisse(n) zwischen unselbständigen
Inhalten.
Ein Teilinhalt ist unselbständig, wenn er nur als Teilinhalt eines
Ganzen existieren kann. Ein Teilinhalt, für den das nicht gilt, ist in
und relativ zu dem betreffenden Ganzen ein selbständiger Inhalt.
Fundiert ist ein Inhalt, der unselbständig, nämlich im Hinblick auf
einen anderen Teilinhalt bzw. ein Ganzes ergänzungsbedürftig ist.
Fundierung kann in Form einseitiger und wechselseitiger Abhängigkeitsverhältnisse vorliegen. So ist zum Beispiel der kategoriale Gegenstand a < b einseitig fundiert in dem (individuellen) Gegenstand a
und dem (individuellen) Gegenstand b. Farbe und Ausdehnung sind
dagegen wechselseitig ineinander fundierte Inhalte, weil weder ein
Ausgedehntes ohne irgendwelche Färbung noch eine Farbe vorkommen kann, die nicht Färbung irgendeines Ausgedehnten wäre. Der
sinnliche Gegenstand, der irgendeine Färbung und Ausdehnung hat,
ist dagegen insofern ein selbständiger Gegenstand, als er nicht die
Existenz anderer Gegenstände voraussetzt. Als selbständig kann er
jedoch nur gelten, sofern von der zeitlichen Erstreckung seiner Existenz abgesehen wird. Wird diese berücksichtigt, so erhält das, was in
bezug auf seine augenblickliche Erscheinung selbständig ist, unselbständigen Charakter. Alle Konkreta (Einzeldinge) stehen unter
Kausalgesetzmäßigkeiten, wonach sich die gegenständlichen Bestimmtheiten und deren wechselseitige Verhältnisse im Zeitablauf
nicht beliebig verändern, sondern zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz
für jeden späteren Zeitpunkt eindeutig bestimmt und in dem Sinn
unselbständige Einheiten sind, als sie von den Konkreta früherer
Augenblicke abhängig sind, ohne daß aber die kausale Beziehung
einsichtig gegeben wäre. Im Fall der wechselseitigen Abhängigkeit
der abstrakten Inhalte Farbe und Ausdehnung ist der Fundierungscharakter für jede Instanz dieses Verhältnisses jederzeit evident. 130
Färbung und Ausdehnung eines Gegenstandes bilden eine instantan
erfaßbare sinnliche Einheit zweier unselbständiger, ineinander fundierter Teilinhalte. 131 Die mit Hilfe der Beziehung von Ursache und
Wirkung hergestellte Verknüpfung ist dagegen eine Einheitsform,
130
131

Vgl. LU II/III, § 10.
Vgl. LU II/III, § 22.
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die ein Ganzes aus mehreren disjunkten, relativ zueinander selbständigen Teilen bildet. 132 Die Teile eines Ganzen der Sukzession sind
außereinander. Auf der Grundlage der mereologischen Untersuchungen der dritten Logischen Untersuchungen kann die Unterscheidung
synthetischer und analytischer Urteile wie folgt festgelegt werden.
Verschiedene Arten der Unselbständigkeit von Inhalten begründen
verschiedene Arten apriorischer Urteile: Formal-apriorische Urteile
beziehen sich auf einseitig fundierte abstrakte Inhalte, über deren
formalen Charakter ohne Rekurs auf sinnliche Fundierungsgegenstände ausgesagt werden kann. Material-apriorische Urteile beziehen
sich auf wechselseitig ineinander fundierte abstrakte Inhalte, über
deren Beziehung nicht unter Absehung von allen nicht-formalen
Momenten geurteilt werden kann. 133 Wenn der Phänomenologe
a priori über Fundierungsarten und -zusammenhänge aussagt, so ist
er nicht an der Geltung der betreffenden Begriffe für die Erfahrung
bestimmter Konkreta interessiert, sondern ausschließlich an der Bedeutung der Begriffe bzw. an den formalen Beziehungen zwischen
Begriffen.
Analytisch sind nach den Logischen Untersuchungen alle Urteile, für die gilt, daß sie vollständig formalisierbar, weil allein aufgrund
ihrer Syntax (sc. der Bedeutung ihrer Formausdrücke) als wahr oder
falsch erkennbar sind. 134 Die »synthetischen« Aussagen der deskriptiven Psychologie sind keine Aussagen über die Wirklichkeit, da sie
nur Feststellungen der Art betreffen, wenn es ein Ganzes x gibt, dem
die Eigenschaft F zukommt, dann muß ihm auch die Eigenschaft G
zukommen, weil »ein x zu sein«, nichts anderes heißt als derartige
Inhaltskomplexionen (Teil-Teil- und Teil-Ganzes-Verhältnisse) zu
realisieren. 135 Daß solche Inhalte realisiert, also aktuell erfahrbar
»Disjunkt« heißen Teile (Stücke), die kein Stück gemeinsam haben (LU II/III,
S. 260).
133
Vgl. »Zu jeder sachlichen Einheit gehört ein Gesetz. Nach den verschiedenen Gesetzen, mit anderen Worten, nach den verschiedenen Arten von Inhalten, die als Theile
fungiren sollen, bestimmen sich verschiedene Arten von Ganzen. Derselbe Inhalt kann
also nicht nach freier Willkür einmal als Theil dieser, das andere Mal als Theil jener Art
von Ganzen fungiren. Das Theil-sein und näher, das Theil-dieser-bestimmten-Art sein
(der Art metaphysischer, physischer, logischer Theil, und was immer noch unterschieden werden mag) gründet in der Gattungsbestimmtheit der betreffenden Inhalte nach
Gesetzen, die in gewissem Sinne sogar apriorische sind.« (LU II/II, S. 276)
134
Vgl. LU II/III, S. 247.
135
In der Formalen und transzendentalen Logik verwendet Husserl unter Bezugnahme
auf das »hyletisch-sachhaltige Apriori« auch den Ausdruck »kontingentes Apriori«: »In
132
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sind, daß eine Erfahrungswirklichkeit notwendig eine bestimmte
Struktur haben muß, um (für uns) Erfahrungswirklichkeit sein zu
können, ist auf diesem Weg einer Explikation des Inhaltes von (Bedeutungs- und Gegenstands-)Kategorien nicht zu erweisen. 136 Diese
Explikation kann nur mit Hilfe von Veranschaulichungen erfolgen,
die gegebenenfalls die – den bloß signitiv gesetzten Bedeutungen
fehlende – Wesenhaftigkeit der betreffenden Begriffe bestätigen.
Die Analytizität und notwendige Geltung (Apodiktizität) der betreffenden Urteile kann demnach auch so erläutert werden, daß der deutliche Vollzug der Bedeutungsintention ineins die (hier einzig in Frage
kommende) Erfüllung der Intention ist. Die Erfüllung einer Intention im Sinne des anschaulichen Gegebenseins von Gegenständen,
in denen sich derartige Inhaltskomplexionen realisieren, ist dagegen
eine nur zufällige, a posteriorische, selbst dann, wenn die Bedeutungsintentionen, gemäß denen die Gegenstände gedacht werden,
vollständig verdeutlicht sind. Daß ein in bestimmter Weise bedeuteter Gegenstand wirklich gegeben ist, kann sich nur im Fortgang der
Erfahrung zeigen. 137 Die phänomenologische Begriffs(- oder Wegewissem Sinne ist jede Wesenserkenntnis ein Gebilde ›reiner Vernunft‹ – rein von aller
Empirie (was von anderer Seite auch das Wort apriori anzeigt); aber nicht jede ist in
einem zweiten Sinne, dem der prinzipiellen Form, rein. Ein apriorischer Satz über Töne
überhaupt (z. B. »keine Tonqualität ohne bestimmte Tonintensität«, S. R.), also in ›reiner‹ Allgemeinheit gedacht, ist nur rein im ersten Sinne, er ist (…) ein ›kontingentes‹
Apriori. Er hat in dem Eidos Ton einen sachhaltigen Kern, der das Reich der im radikalsten Sinne ›prinzipiellen‹ Allgemeinheiten überschreitet und den Satz an das ›kontingente‹ Gebiet der ideal möglichen Töne bindet. Die ›reine‹ Vernunft ist nicht nur über
alles empirisch Faktische sondern auch über alle hyletisch-sachhaltigen Wesenssphären
erhaben.« (FTL, S. 25 f.) Nur das Apriori der reinen Vernunft, also das im obigen doppelten Sinn reine (»analytische«), ist ein »eingeborenes Apriori«. Nur dieses gehört
zum wesensnotwendigen Bestand einer vernünftigen Subjektivität überhaupt. Vgl. Hua XXVI, § 38a.
136
Unter Bezugnahme auf die Unterscheidung zwischen formaler und materialer
Sprechweise ist das Urteil durchaus zutreffend, »that many of Husserl’s remarks concerning the A priori, essential necessity, etc., can be best understood if they are considered as a material mode of speech about senses.« (Chauncey Downes: On Husserl’s Approach to Necessary Truth. in: Mohanty h1977i, S. 167) Eine »formal mode of speech
about senses« läge danach im Fall der von Husserl in späteren Stellungnahmen meist so
genannten »identischen Sätze« vor (z. B. »Kein unverheirateter Mann ist verheiratet«).
Downes nennt diese Urteile im Anschluß an W. v. O. Quine »logisch wahr«, um sie von
den im weiteren Sinn analytischen Urteilen zu unterscheiden (z. B. »Kein Junggeselle ist
verheiratet«), die den synthetisch-apriorischen Urteilen der Phänomenologie entsprechen.
137
Der Unterschied zwischen synthetischem und analytischem Urteilscharakter ist mitEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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sens-)analyse ist weder eine Bedeutungsanalyse im Sinne der Untersuchung des Gebrauchs von Worten in verschiedenen Verwendungskontexten noch der Versuch, aus Wesenseinsichten Tatsachenwahrheiten, d. i. eine Metaphysik, zu ziehen. »Wo von Erkenntnissen die
Rede ist, die ›aus der Analyse der bloßen Wortbedeutungen entspringen‹, da ist eben Anderes gemeint, als die Worte nahelegen. Es sind
Erkenntnisse gemeint, die sich aus der bloßen Vergegenwärtigung
des ›begrifflichen Wesens‹ allgemeiner Wortbedeutungen ergeben,
während die Frage nach der Existenz der Gegenstände, die den Begriffen entsprechen, außer Spiel bleibt. Dieses begriffliche Wesen ist
aber nicht die Wortbedeutung selbst; weshalb die beiden Wendungen
›rein in den Begriffen gründen‹ und ›durch bloße Analyse aus den
Wortbedeutungen entspringen‹ nur durch Aequivokation dasselbe
besagen können. Vielmehr ist dieses begriffliche Wesen nichts Anderes als der erfüllende Sinn (als Species verstanden), der ›gegeben‹ ist,
indem die Wortbedeutungen in entsprechenden sinnlich-anschaulichen Vorstellungen und gewißen denkmäßigen Bearbeitungen oder
Formungen derselben terminiren. Die Analyse betrifft nicht die leeren Bedeutungsintentionen, sondern diese erfüllenden Vergegenständlichungen und Formungen. Daher liefert sie auch garnicht Aussagen über bloße Theile oder Verhältnisse der Bedeutungen, sondern
einsichtige Nothwendigkeiten in Betreff der in den Bedeutungen als
so und so bestimmt gedachten Gegenstände überhaupt.« (LU II/I,
S. 72) In dem hier gemeinten Sinn bezieht sich die Wendung »rein
in Begriffen gründen« darauf, daß der Inhalt einer identischen, sich
in verschiedenen bedeutunggebenden Akten vereinzelnden Bedeutung in ontischen Wesen (Species) gründet. Phänomenologische Bedeutungsanalyse beruht auf der intuitiven Gegebenheit von Wesen.
Es handelt sich um eine Veranschaulichung dessen, was rein in den
Begriffen als Bedeutungs- und Gegenstandskategorien gründet. Die
hin auch so zu charakterisieren, daß es im Fall der material-apriorischen (d. i. nach der
obigen Klärung der analytischen) Urteile der Phänomenologie (z. B. »eine Fläche kann
nicht zugleich hd. i. an denselben Stelleni rot und grün sein«) »really no distinction
between intention and perception (gibt). As long as we clearly intend the meaning, as
long as we understand it, we perceive its truth. Such a ›self-evident‹ proposition cannot
be only ›potentially‹ perceived, as ›the tree is green‹ can. It can only exist as actually
known, never as just potentially or hypothetically assumed. Clear intention and perception here are the same. Such statements can be called a priori truths because they do not
stand in need of any verification independent of simply intending them.« (R. Sokolowski: The Logic of Parts and Wholes in Husserl’s Investigations. in: Mohanty h1977i,
S. 108)
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mittels »materialer« Gesetzesaussagen konstatierte Notwendigkeit
bezieht sich darauf, daß die betreffenden Wesenszusammenhänge,
in welchen der synthetische Charakter dieser Erkenntnisse gründet,
für jeden empirischen Einzelfall gelten müssen, wenn es sich eben
um Einzelfälle der fraglichen Wesen handelt. Es wird nicht behauptet, daß bestimmte Wesen und Wesenszusammenhänge notwendig
realisiert sein müßten. Ist ein Begriff möglich, hat er also eine anschauliche Erfüllung und damit eine Essenz, so ist lediglich gewährleistet, daß alle unter diesen Begriff fallenden Gegenstände möglich
sind. Im eigentlichen Sinn möglich sind die Gegenstände. Im übertragenen Sinn heißen dann auch die Bedeutungseinheiten »möglich«. Die Notwendigkeit, die in den synthetisch-apriorischen Urteilen der Phänomenologie gedacht wird, ist nicht Notwendigkeit der
Wirklichkeitsgeltung (Geltung für alle mögliche Erfahrung), sondern
Möglichkeit von Bedeutungen, d. h. Verträglichkeit von Bedeutungsbestandteilen bzw. Notwendigkeit des Zusammenbestehens abstrakter Inhalte in jeder Einzelheit, welche die betreffenden Wesen exemplifiziert. 138
Gemäß dem im § 11 der dritten Logischen Untersuchung eingeführten Begriff der analytischen Erkenntnis sind Aussagen über
die in sinnlichen Konkreta realisierten wechselseitigen Fundierungszusammenhänge abstrakter Inhalte synthetische Aussagen. Auf der
Grundlage des üblichen, von Kants Unterscheidung analytischer und
synthetischer Urteile ausgehenden Verständnisses synthetischer Urteile, wonach über deren Wahrheit oder Falschheit nur im Rückgang
auf die Erfahrung sinnlich-individueller Wahrnehmungsgegenstände entschieden werden kann, haben Husserls materiale Aussagen
analytischen Charakter. Kant definiert die analytischen und synthetischen Urteile mit Hilfe zweier Formen des Verhältnisses von Subjekt und Prädikat im Urteil – das letztere ist in ersterem enthalten
(analytisch) oder nicht (synthetisch) – und entsprechend verschiedener Weisen der Wahrheitsfeststellung (mittels Anwendung des Widerspruchsprinzips oder durch Erfahrung). 139 Husserls Bestimmung
analytischer und synthetischer (»materialer«) Aussagen in den Logi138
In bezug auf empirische Gegenstände haben die hier gefällten Urteile über Möglichkeiten mithin nicht die Bedeutung: »Es gibt …«, sondern die Bedeutung: »es ist a priori
möglich, daß es gibt.« (EU, S. 450).
139
Vgl. KrV B 10-B 17; B 78-B 81. »Analytische Sätze heißen solche, deren Gewißheit
auf Identität der Begriffe (des Prädikats mit der Notion des Subjekts) beruht. Sätze,
deren Wahrheit sich nicht auf Identität der Begriffe gründet, müssen synthetische ge-
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schen Untersuchungen erfolgt dagegen innerhalb des Bedeutungsbereiches, mithin ohne Bezugnahme auf Bedingungen des Wahroder Falschseins von Urteilen. Alle Aussagen, die in diesem der reinen Logik unterstehenden Gegenstandsbereich vorkommen, haben
im Kantischen Sinn analytischen Charakter, da sie bloß den Inhalt
von Begriffen erläutern. Was den quasi-synthetischen Charakter
der materialen apriorischen Urteile der Phänomenologie ausmacht,
ist die Tatsache, daß diese Urteile nicht ohne irgendeine Beziehung
zur sinnlichen Erfahrung vollzogen, also die Bedeutung der Begriffe,
weil es sich eben um sachhaltige Wesen handelt, nur mit Hilfe von
Erfahrungen bestimmt werden kann. Die Bezeichnung »synthetische
Urteile apriori« bezieht sich in der Phänomenologie auf analytische
Urteile über die Bedeutung sachhaltiger Wesensbegriffe. Daß
Husserl eine solche Klärung von Bedeutungen mittels »materialer«
Urteile für notwendig hält, resultiert aus seiner Kritik an Kants zu
engem Verständnis der allgemeinen (formalen) Logik, wonach diese
von allem Inhalt der Erkenntnis, von aller Gegenstandsbeziehung
absieht und allein mit der Form des Denkens befaßt ist. 140 Husserls
Kritik stellt nicht nur die Kantischen Begriffsbestimmungen analytisch/synthetisch, sondern auch deren Vollständigkeitsanspruch in
Frage, nämlich die Behauptung, daß alle Urteile entweder analytisch
oder synthetisch (gemäß den Kantischen Bestimmungen) sein müßten. 141
Eine ausführlichere Begründung der Kritik an dem herkömmlichen Verständnis der analytisch-synthetisch-Unterscheidung findet
nannt werden.« (Immanuel Kant: Schriften zur Metaphysik und Logik 2. Werkausgabe
Band VI. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M. 1977, S. 542)
140
Vgl. z. B. LU II/VI, S. 674 f.; LU I, § 58.
141
Eine der Husserlschen Stellungnahme im Ansatz eng verwandte Kritik findet sich in
einer frühen Abhandlung Alexius Meinongs (Kants analytische Urteile und die Lehre
von den Universalbegriffen hwahrscheinlich 1875/76i. in: Meinong h1978i, S. 3–
17hErgänzungsband zur Gesamtausgabei). Daß es Urteile gibt (z. B. »Schwarz ist nicht
Weiß«; »Ein Hund ist ein Tier«), die sich nach der Kantischen Definition weder den
analytischen noch den synthetischen zurechnen lassen (ebda., S. 4 ff.), stellt uns vor die
Alternative, entweder die Einteilungsglieder zu vermehren oder eine (bzw. beide) Definition(en) zu erweitern. Meinong entscheidet sich für letzteres. Er beruft sich dabei auf
dasselbe Vorbild, das auch Husserl Jahrzehnte später anführen wird: »Wollen wir den
Terminus ›analytisches Urteil‹ nicht ganz aufgeben, so müssen wir seine Bedeutung
erweitern. David Hume unterschied die Gegenstände des menschlichen Denkens in ›Beziehungen von Ideen‹ und in ›Tatsachen‹; wir könnten, an diese Unterscheidung
anknüpfend, feststellen, daß alle Erkenntnisse über Relationen von Vorstellungen als
analytisch zusammenzufassen seien.« (ebda., S. 8)
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sich in Husserls Rezension zu J. Bergmanns Die Grundprobleme der
Logik (1895). 142 Ausgehend von der These, daß die Urteile der Logik
nicht bloß tautologischen Charakter haben, stellt Husserl hier die
Frage nach dem eventuell heterologischen, in Abweichung von dem
üblichen Begriffsverständnis erkenntniserweiternden Charakter analytischer Urteile und nimmt in der Folge eine für seine Auffassung
der Sachlage grundlegende Unterscheidung vor. Diese verdeutlicht,
in welcher Weise die Phänomenologie die analytisch-synthetischUnterscheidung innerhalb des Bereiches der Bedeutung ansetzt. Als
Ausgangspunkt dient die gewöhnliche Unterscheidung analytischer
und synthetischer Urteile mit Hilfe des Kriteriums des zur Bewahrheitung der betreffenden Urteile (nicht) notwendigen Rückganges
auf Erfahrung. In bezug auf die so eingeführten analytischen Urteile
werden dann zwei Fälle unterschieden: 1) Jene Teilbedeutungen der
Urteile, die auf Gegenständliches Bezug nehmen, sind sämtlich unbeschränkt variabel, weil das im Prädikatausdruck Gedachte im Subjektbegriff enthalten ist, oder 2) das ist nicht der Fall, so daß, nämlich
bei den »im prägnanten Sinne analytischen, aber real bestimmten
Sätze(n)« (Hua XXII, S. 195), der Prädikatausdruck etwas Neues beibringt, das an die »subjizierten« Bestimmungen »notwendig geknüpft, als ihnen gegenüber unselbständig evident erkennbar (ist).«
(ebda.) Die auf diese notwendige »Anknüpfung« bezüglichen Urteile
formulieren synthetische Gesetze a priori: »es sind Gesetze realer
Synthesen, die notwendige Zusammengehörigkeit der unselbständigen Momente in der Einheit sinnlicher Objekte regelnd, und in den
Gattungen dieser Momente gründend. Hierher gehören als Beispiele
Sätze wie: Keine Farbe ohne Ausdehnung, keine Ausdehnung ohne
qualitative Überdeckung, keine Tonqualität ohne Tonintensität
u.dgl.« (Hua XXII, S. 195) 143 Daß Husserl einerseits in derartigen
synthetischen Gesetzen, »ohne welche keine reale Einheit denkbar
142
Diese Rezension findet sich abgedruckt in: Hua XXII, S. 162–200, für den vorliegenden Zusammenhang insbes. S. 165 f. u. S. 192–195.
143
Dieser Sachverhalt läßt sich auch wie folgt wiedergeben: »For Husserl, all a priori
judgments are analytic, in the sense of ontological-analytic (eidetic-analytic). But in
relation to the subjective concept, these judgments are synthetic, for they enlarge our
knowledge. They are synthetic in the logical sense, to use Pfänder’s phrase. (Within this
class of eidetic-analytic judgments, Husserl then distinguishes between analytic and
synthetic judgments, according to whether the judgment in question has to do with the
content or with the form of the essence.)« (Theodore de Boer: The Development of
Husserl’s Thought. Martinus Nijhoff The Hague/Boston/London 1978, S. 245)
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wäre, (…) soweit sie zu den in unserer Sinnlichkeit gegebenen Gattungen gehören, ganz unbedenkliche Beispiele synthetischer Sätze a
priori« (Hua XXII, S. 196) sehen kann, sie aber andererseits als spezielle Fälle analytischer Urteile einführt, macht deutlich, daß die
Sachlage so lange unklar bleibt, als nicht die der analytisch-synthetisch-Unterscheidung jeweils zugedachte Rolle innerhalb einer umfassenderen Problemstellung berücksichtigt wird. In der dritten Logischen Untersuchung, die für das Verständnis der analytischen und
synthetisch-apriorischen Erkenntnis in der Phänomenologie grundlegend ist, spielt etwa die Bezugnahme auf die Unterscheidung a
priori/a posteriori keine Rolle. Es geht Husserl hier nicht darum,
nach der Berechtigung einer spezifisch philosophischen, nichtempirischen Erkenntnis zu fragen. Der Wechsel der Problemstellung führt
zu einer Relativierung der analytisch-synthetisch-Unterscheidung.
So stellt Husserl etwa fest: »Urteilen wir z. B. über reine Zahlen, wie
in der reinen Arithmetik, so sind sie die ›Sachen‹. In Relation auf
diese Sachen kann das Urteil sowohl analytisch wie synthetisch sein,
während es in Hinsicht auf die möglichen realen Einheiten der angewandten Arithmetik unter allen Umständen analytisch ist.« (Hua
XXII, S. 198 f.) Dieser Äußerung liegt, ohne daß das weiter deutlich
gemacht würde, eine doppelte analytisch-synthetisch-Unterscheidung zugrunde. Im üblichen (Kantischen) Sinn ist von der Unterscheidung analytischer und synthetischer Aussagen im zweiten Teil
der Feststellung (»während es in Hinsicht auf die möglichen realen
Einheiten …«) Gebrauch gemacht. 144 Gemäß der vorliegenden Unterscheidung zweier Arten analytischer Erkenntnis gibt es dagegen in
bezug auf reine Bedeutungsgegenstände, sofern diese als beurteilte
»Sachen« fungieren, ebenso »synthetische« Aussagen. Daß es sich
dennoch um eine Analyse von Begriffsinhalten handelt, wird ersichtlich, wenn die verschiedenen Funktionen, die Anschauungen in bezug auf signitive Vorstellungen (auf der Grundlage des weiten Anschauungsbegriffes der Phänomenologie) zugeschrieben werden
können, berücksichtigt werden. 145 Diesbezüglich ist 1) die Frage der
anschaulichen Erfüllung von Bedeutungsintentionen im Sinne einer
Verdeutlichung der Bedeutungsbestandteile zu erörtern, welche daVgl. z. B. Hua XXIV, S. 339.
Vgl. Id/III, § 20 (Verdeutlichung und Klärung). »Eine signitive Vorstellung hat in
sich keine Essenz.« (LU II/VI, S. 573) »Jede giltige Spezies ist eine Essenz.« (LU II/VI,
S. 579)
144
145
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rauf abzielt, ob dem Begriff »Realität« oder »ideale Existenz« (Möglichkeit) zukomme oder nicht. (Widersprüchliche Begriffe, die nicht
zu anschaulicher Erfüllung gebracht werden können, heißen imaginäre Begriffe.) Die Realität einer Bedeutung gründet darin, »daß ihr
in der Sphäre der objectivirenden Acte in specie eine angemessene
Essenz entspricht, nämlich eine solche, deren Materie mit der ihren
identisch ist; oder, was dasselbe ist, daß sie einen erfüllenden Sinn
hat, oder auch, daß es eine vollständige Anschauung in specie giebt,
deren Materie mit der ihren identisch ist. Dies ›es giebt‹ hat hier
denselben idealen Sinn wie in der Mathematik; es auf die Möglichkeit entsprechender Einzelheiten zurückzuführen, heißt, es nicht auf
ein Anderes zurückzuführen, sondern es durch eine bloße äquivalente Wendung ausdrücken. (So zum Mindesten, wenn die Möglichkeit
überhaupt richtig, somit nicht als ›reale Möglichkeit‹ verstanden
wird.)« (LU II/VI, S. 574 f.) 146 Davon zu unterscheiden ist 2) die Frage
nach dem, was realiter (in der Erfahrungswirklichkeit) vorkommt, als
solches in möglichen Anschauungen gegeben ist und unter einen Begriff fällt. Hier handelt es sich nicht bloß um die Verdeutlichung von
Bedeutungsinhalten (»Was liegt in der gegenständlichen Intention
beschlossen?«), sondern um die anschauliche Erfüllung des Bedeuteten mit Hilfe von schlichten Wahrnehmungen bzw. Sachverhaltswahrnehmungen (»Ist die gegenständliche Intention erfüllt?«). Nach
der phänomenologischen Bedeutungslehre ist 1) ohne 2) möglich
und als eine Art »synthetischer« Erkenntnis zu verstehen. 147

Vgl. LU II/VI, S. 578; 606.
Vgl. »Evidenz hinsichtlich gegenständlicher Unterschiede der Bedeutungen setzt
voraus, daß wir über die Sphäre des bloß symbolischen Gebrauchs der Ausdrücke hinausgehen und uns an die correspondirende Anschauung zur endgültigen Belehrung
wenden.« (LU II/II, S. 140) Die Rede von einer »Verdeutlichung der Bedeutungsbestandteile« ist freilich mißverständlich, da sie nicht nur den obigen Fall 1) bezeichnen
kann, sondern ebenso (in wiederum verschiedenem Sinn) rein grammatische und rein
logische Urteile, deren Bezugnahme auf Sätze oder nominale Bedeutungen von einem
ausschließlich formalen Interesse bestimmt wird, den Inhalt der Termini also beiseiteläßt. Dabei fordert die im Bereich der logischen Urteile zu leistende Verdeutlichung den
Vollzug einer Ideation zur Erfassung des rein kategorialen Wesens, während das im Fall
der auf Bedeutungen bezogenen rein grammatischen Urteile nicht notwendig ist. Vgl.
Hua XXIV, S. 130 ff. Die Evidenz der rein grammatischen Urteile erfordert Artikulation
der Bedeutung, der subjektiv die Deutlichkeit des Vollzugs der Bedeutungsintention
entspricht. Jede gegenstandsbezogene anschauliche Erfüllung der Intention setzt Deutlichkeitsevidenz voraus. Diese selbst, die im wirklichen, nicht bloß symbolischen Voll146
147
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Die Analyse der kategorialen Anschauung ist in bezug auf den
sachlichen Zusammenhang der Abhandlungen des zweiten Bandes
der Logischen Untersuchungen sowie in bezug auf den Gesamtkontext des ersten und zweiten Bandes der Höhe- und Schlußpunkt der
Logischen Untersuchungen. Kategoriale Abstraktion liefert die
Grundbegriffe der reinen Logik. Ist mit Husserl davon auszugehen,
daß Wahrnehmung und Gegenstand »innigst zusammenhängende
Begriffe (sind), die sich wechselseitig ihren Sinn anweisen, ihn miteinander erweitern und verengen« (LU II/VI, S. 610), und daß die
Reduktion allgemeiner Gegenstände (einfacher oder komplexer idealer Bedeutungseinheiten) auf individuelle Gegenstände zurückzuweisen ist, so muß jene Art der »Wahrnehmung« charakterisiert
werden, welche die allgemeinen Gegenstände zur Gegebenheit
bringt. Den Unterschied dieser kategorialen Anschauung von der
gewöhnlichen sinnlichen Wahrnehmung zu untersuchen, muß das
zentrale Anliegen der Logischen Untersuchungen sein, da die antipsychologistische Position der Prolegomena im Rahmen einer deskriptiv-intuitiven Methode nur begründet werden kann, indem die
Berechtigung, verschiedene Arten von Anschauungen anzuerkennen, ausgewiesen wird. Das Ziel der phänomenologischen Abstraktionslehre ist es zum einen, den Unterschied der allgemeinen und
individuellen Bedeutungen und der an ihrer Konstitution beteiligten
Aktformen herauszustellen. Zum anderen soll sie begründen, weshalb die Aufmerksamkeitstheorie der Abstraktion – »pointierende
Hervorhebung« abstrakter Inhalte als Teilmomente individueller
Anschauungsgegenstände und Beschreibung ihrer repräsentierenden
Funktion im Hinblick auf Klassen ähnlicher Gegenstände – dem Sinn
der allgemeinen Bedeutungsintention nicht gerecht werden kann,
weil sie die identische Bedeutung als überflüssig zu erweisen sucht,
diese aber selbst voraussetzen muß. 148 Neben der Ausarbeitung einer
phänomenologischen Abstraktionslehre greift Husserl auch auf die
Argumentationsfigur der Prolegomena (reductio ad absurdum)
zurück. 149 Gelingt es, Eigenart und Funktion kategorialer Anschauzug der kategorialen Synthesen besteht, hat »den Charakter einer Art Anschauung.«
(Hua XXIV, S. 133)
148
Vgl. v. a. LU II/II, §§ 18–22 u. § 34.
149
Die empiristische Auffassung der Begriffsbildung mittels Abstraktion erweist sich
als widersinnig, »wenn man bedenkt, daß sich ohne allgemeine Bedeutungen überhaupt
keine Aussage, also auch keine individuelle, vollziehen läßt, und daß in keinem logisch
relevanten Sinn von Denken, Urtheilen, Erkennen die Rede sein kann auf Grund bloß
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ungen auf der Grundlage des allgemeinen Intentionalitätsmodells
deutlich zu machen, so ist damit nicht nur die psychologistische Reduktion idealer Gegenstände auf reale Gegenstände zurückgewiesen.
Hierin liegt auch ein indirekter, aber entscheidender Vorstoß gegen
den Psychologismus. Psychologistische Logiken konnten sich ja gerade mangels anderer Alternativen zu metaphysischen Logiken durchsetzen. Die Problemlage ändert sich, sobald einerseits eingesehen
wird, daß »Gesetze, die keine Thatsache meinen, (…) durch keine
Thatsache bestätigt oder widerlegt werden (können)« (LU II/VI,
S. 671 f.) – nämlich die rein kategorialen Gesetze, »die von aller Sinnlichkeit, also Thatsächlichkeit eigens abstrahiren und bloß über Vereinbarkeit, bezw. Unvereinbarkeit der kategorialen Formen generelle
und evidente Aussagen machen« (LU II/VI, S. 671) –, und andererseits der Charakter der aktintentionalen Untersuchung hinsichtlich
ihrer Konsequenzen für die Problemstellung verdeutlicht ist: Die
Frage nach der realen oder formalen Bedeutung des Logischen ist in
Wahrheit gar kein Problem, das in Erwartung einer Lösung gestellt
werden könnte. »Es bedarf keiner metaphysischen oder sonstigen
Theorien, um die Zusammenstimmung des Laufes der Natur und
der dem ›Verstande‹ ›eingeborenen‹ Gesetzmäßigkeit zu erklären;
statt der Erklärung bedarf es der bloßen phänomenologischen Aufklärung des Bedeutens, Denkens, Erkennens und der darin entspringenden Ideen und Gesetze.« (LU II/VI, S. 672) In Wahrheit ist das
»scheinbar so tiefsinnige Problem der Harmonie zwischen dem subjectiven Verlauf des logischen Denkens und dem realen der äußeren
Wirklichkeit« bloß ein »aus Unklarheit erwachsenes Scheinproblem.« (LU I, S. 219) 150 Dieses Problem zu stellen, setzt eine psychologische Auffassung der Logik und einen metaphysischen
Wirklichkeitsbegriff voraus. Soll die Aktphänomenologie in ihrer
Aufklärungsarbeit tatsächlich einen neuen Problemansatz in der Erkenntnisfrage bringen, so muß sie sich auf die Analyse des Gehaltes

directer Individualvorstellungen.« (LU II/II, S. 166) »Allgemeine Bedeutung« bezieht
sich hier auf identische, ideale Species-Einheiten. In welchem Sinn und mit welchen
Einschränkungen an obiger Behauptung auch für die Phänomenologie der 1920er Jahre
festgehalten werden kann, die von der Identifikation der Idealität der Bedeutung mit der
Idealität der allgemeinen Wesen oder Species Abstand nimmt (z. B. FTL, S. 138), wird in
Teil B/Kap. II, §§ 6.1–6.3 untersucht.
150
Vgl. VORR, S. 324 f.; LU I, S. 195.
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intentionaler Erlebnisse beschränken und ihre Begriffe, insonderheit
die der Evidenz und Wahrheit, von allen psychologistischen Einschlägen freihalten. 151
Die Behauptung, daß die Struktur der kategorialen Wahrnehmung mit Hilfe einer Phänomenologie der Denkerlebnisse zu klären
sei, kann letztlich nur darauf gegründet sein, daß die betreffenden
Erlebnisse als Erlebnisse eigener Art gegeben sind. Der Unterschied
zwischen allgemeinen und individuellen Intentionen muß dem deskriptiven Gehalt des einzelnen Erlebnisses zu entnehmen sein, wenn
er phänomenologisch zulässig sein soll. 152 Entscheidend ist hiebei,
daß die fragliche Allgemeinheit weder bloß eine psychische Funktion
ist noch auf Änderungen des deskriptiven (reellen) Erlebnisinhaltes
zurückgeführt werden kann. Sie gehört vielmehr »zum intentionalen
Inhalt der logischen Erlebnisse selbst (…); oder objectiv und ideal
gesprochen, (…) zu den Bedeutungen und Bedeutungserfüllungen«
(LU II/II, S. 145). Diesbezüglich ruhen die Analysen des zweiten
Bandes der Logischen Untersuchungen ebenso wie die der Prolegomena auf der Konstatierung eines evidenten Unterschiedes zwischen
Realem und Idealem. 153 Es handelt sich freilich aufgrund der verschiedenen Argumentationskontexte (reine Logik bzw. Erkenntnistheorie) um verschiedene Unterscheidungsweisen bzw. um verschiedene Zielrichtungen derselben Unterscheidung – reale vs. ideale
Gegenstände (Prolegomena), individuelle vs. generelle Akte (Zur
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis) – und um eine jeweils
eigentümliche Einstellung zur Frage der Evidenz. In den Prolegomena erfolgt Husserls Kritik psychologistischer Logikauffassungen
zwar zuletzt mittels Berufung auf Evidenzen, was als letzter und unhintergehbarer Begründungsschritt verstanden wird. 154 Ein Interesse
an der Aufklärung der Evidenzfunktion als solcher besteht jedoch im
Zusammenhang der Grundlegung einer reinen Logik nicht. Nur für

Vgl. LU II/II, S. 148.
Vgl. LU II/II, S. 143.
153
Vgl. z. B. LU I, S. 143; LU II/I, S. 100.
154
Vgl. »Dürften wir der Evidenz nicht mehr vertrauen, wie könnten wir überhaupt
noch Behauptungen aufstellen und vernünftig vertreten? Etwa mit Rücksicht darauf,
daß andere Menschen ebenso constituirt sind wie wir, also vermöge gleicher Denkgesetze auch zu ähnlicher Beurtheilung geneigt sein möchten? Aber wie können wir dies
wissen, wenn wir überhaupt nichts wissen können. Ohne Einsicht kein Wissen.« (LU I,
S. 152) Vgl. ebda., S. 187; 238 f.
151
152
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eine Phänomenologie der Erkenntnis ist Evidenz (Einsicht) nicht bloß
letztes rationales Prinzip, sondern zugleich Problem. 155
5.4 Eine intentionalistische Interpretation
der adaequatio rei et intellectus
Signitive und intuitive Akte sind verschiedene Arten objektivierender Akte, d. h. solcher, deren Erfüllungssynthesen den Charakter der
Identifizierung von Übereinstimmendem haben. 156 Da derartige
Erfüllungssynthesen nach Husserls Auffassung alle Erkenntnis begründen, ist zu klären, was die Rede von einer »Übereinstimmung«
meint. 157 Welcher Art sind die miteinander übereinstimmenden Momente? Wie vollzieht sich die Übereinstimmung? Was ist ihr Ergebnis? Inwiefern schließt sich die Phänomenologie mit ihrer Idee der
Erkenntnis an den Gedanken der adaequatio rei et intellectus an? Die
phänomenologische Auffassung von Erkenntnis und Wahrheit ergibt
sich aus dem bisher Festgestellten, nämlich a) aus der funktionalen
Interpretation der Unterscheidung intentionaler/realer Gegenstand
und b) aus der Unterscheidung verschiedener Akttypen (signitive/intuitive Akte) sowie verschiedener Konstitutionsformen derselben
Akttypen (sinnliche/kategoriale Anschauungen).

155
Vgl. »Sich in der logischen Erkenntnisnormierung auf Evidenz zu berufen ist also
eine logische, und nicht eine phänomenologische Reflexion; in dieser letzteren ist die
Evidenz eine Erlebnisform, deren Struktur mich als subjektive Tatsache interessiert, in
jener aber sage ich mir reflektierend, daß ich das Gegenständliche selbst erschaue, daß
ich so Geschautes nicht bezweifeln kann, daß ich mitglauben muß, wo ich evident sehe.«
(Hua VIII, S. 109 f.). »Aber die reine Logik selbst handelt nicht von dem, was letztlich
das Recht der deduktiven Theorie ausmacht, von der apodiktischen Evidenz, sondern
von den Satzformen und den Gesetzen, unter denen die Wahrheit von Sätzen ihrer
Form nach steht. Der Begriff der Wahrheit, nicht aber der Begriff der Urteilsevidenz
ist rein logisch. Daß die Evidenz an der Satzform hängt, das ermöglicht die reine Logik,
aber das ist nicht selbst eine rein logische Erkenntnis.« (Hua XXIV, S. 125 f.) Vgl. ebda.,
§ 30e.
156
Vgl. LU II/VI, S. 475; 521 ff.
157
Auf die verschiedenen Formen von Erfüllungsverhältnissen (dynamisch/statisch)
und das Ideal einer vollständigen Erfüllung wird im Zusammenhang des Problems der
adäquaten inneren Wahrnehmung später eingegangen. Vgl. Teil B/Kap. II, § 2.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

111

A Kapitel l: Das Modell der Intentionalität

Was ist Erkenntnis als »Übereinstimmung«?
Erkenntnis ist nicht eine Art der Betätigung an einem Gegenstand. Es
ist eine ausgezeichnete Weise, Gegenstände zu intendieren, sie als
wahrhaft (nicht)(so) seiende zu meinen und des Zutreffens dieser
Meinung gewahr zu werden. Erkenntnis ist phänomenologisch als
ein spezifischer Aktcharakter gegeben. 158 Das intentionale Wesen
eines Anschauungsaktes paßt sich mehr oder weniger vollkommen
dem intentionalen Wesen des bedeutunggebenden Aktes an. Der
mehr oder weniger vollständigen Anpassung entspricht die Unterscheidung verschiedener Formen von Evidenz: Erkenntnis im engeren und weiteren Sinn. Erfüllung kann auch Erfüllung von Teilintentionen sein (und ist es in der Regel). In diesem Fall spricht Husserl
von einer Erkenntnis im laxen Sinn. Erkenntnis ist jedoch auf das
Ideal einer vollständigen Erfüllung (Erkenntnis im prägnanten Sinn)
gerichtet. 159 Dem, was erkannt wird, indem der angeschaute und der
bloß signitiv gemeinte Gegenstand als derselbe gegeben sind, entspricht auf der Seite des diese Identifizierung vollziehenden Aktes
ein »descriptiv eigenthümliches Erfüllungsbewußtsein« (LU II/VI,
S. 504). Drei Akte sind an dem Prozeß der Erkenntnis beteiligt: ein
signitiver, ein intuitiver und ein den gegenständlichen Inhalt beider
Akte identifizierender Akt, in dem die »Adäquation, d. i. die Erfüllungseinheit« (LU II/VI, S. 507) erlebt ist. Dabei ist jener Akt, in dem
sich die Erkenntnis vollzieht, nicht auf die Identität der Gegenstandsintentionen, sondern auf den Gegenstand als identischen, als »in«
diesen Bedeutungen angeschauten, gerichtet.
Was auf seiten des Aktes als Erfüllungssynthesis festgestellt
wird, ist auf gegenständlicher Seite die von dem betreffenden signitiven und anschaulich erfüllten Akt gesetzte Identitätseinheit: Derselbe Gegenstand, der als so-und-so-bestimmter gemeint ist, ist als
dieser Gegenstand anschaulich gegeben. Daß ein Gegenstand in einer
Erfüllungssynthesis gegeben ist, mithin eine Erkenntnis vorliegt,
heißt nicht, daß im Vollzug des identifizierenden Aktes auch die
Wahrheit des in ihm Gesetzten behauptet würde. Die Feststellung,
daß etwas richtig so erkannt ist, wie es ist, ist nicht Teil des eine
Erkenntnis ausdrückenden Aktes, sondern Resultat einer Reflexion
auf den Erkenntnisvollzug. Im Vollzug der Identifizierung einer si158
159
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gnitiven mit einer intuitiven Intention desselben intentionalen Wesens, also im »Einheitserlebnis« (LU II/VI, S. 508), sind wir nicht auf
die Behauptung des Bestehens von Sachverhalten bzw. auf die mittels
beziehender Identifikation intendierte gegenständliche Identität als
solche, sondern auf die Sachverhalte selbst gerichtet. Damit ist zwar
die Möglichkeit gegeben, die gegenständliche Identität als gemeinte
Einheit zu vergegenständlichen, solange das jedoch nicht geschieht,
ist »der Act der Identificirung eigentlich noch nicht voll und ganz
constituirt: das Hauptstück des Actes, das Moment der verknüpfenden Einigung von Bedeutungsintention und correspondirender Anschauung (ist) zwar reell vorhanden; aber dieses Einheitsmoment
fungir(t) nicht als ›Repräsentant‹ einer objectivirenden ›Auffassung‹;
die erlebte Deckungseinheit begründe(t) keinen Act beziehenden
Identificirens, kein intentionales Bewußtsein von Identität, in welchem uns die Identität als gemeinte Einheit allererst gegenständlich
werde.« (LU II/VI, S. 508) Das Wahrsein gegenständlicher Intentionen, die Richtigkeit einer Erkenntnis, wird erst in einem Akt höherer
Stufe, »durch ein eigenes Hinblicken auf die vorhandene Wahrheit«
(LU II/VI, S. 594 f.), erkannt. Daß das in dem betreffenden Akt höherer Stufe Gedachte selbst wahr ist, ist Urteilsgegenstand wieder nur
in einem Akt höherer Stufe. Die jeweils evident gegebene, im Vollzug der Intention nicht objektivierte Übereinstimmung wird auf diese Weise zum beurteilten, objektivierten Sachverhalt einer neuen
Intention. Auf keiner Stufe fallen objektivierter und nicht objektivierter Sachverhalt zusammen. 160 Evidenz als Erlebnis der Deckungssynthesis zweier Akte (»Erlebnis der Wahrheit«) ist nicht eo ipso
(adäquate) Wahrnehmung der Wahrheit. Ein Urteil ist die »Fürwahrhaltung« des in ihm gedachten Sachverhaltes. Ein Sachverhalt konstituiert sich im beziehenden Verbinden von Vorstellungen. 161 Das
Urteil sagt aus, daß der Sachverhalt besteht. Es sagt nicht seine eigene Wahrheit aus, obwohl es Anspruch darauf erhebt, wahr zu sein.
Ein Urteil »verspricht« gewissermaßen, sich in einer Reflexion auf
den Inhalt des Urteilsaktes als wahr zu erweisen. 162
Vgl. LU II/VI, S. 596.
Vgl. LU II/I, § 12; LU II/V, §§ 20 u. 37–43; LU II/VI, S. 633 u. a. Husserl weist auch
auf die Doppelbedeutung des Ausdrucks »Urteil« hin, wonach dieser sowohl die identische Satzbedeutung (das Ausgesagte) als auch die Überzeugung (den Behauptungscharakter des Urteils) meinen kann. Vgl. LU II/VI, S. 677.
162
So wie die Urteilsbehauptung nicht ein Urteil über die Wahrheit dieser Behauptung
einschließt, so ist auch das ausgesagte Sein im Sinne des Wahren »nicht zu verwechseln
160
161
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Der Charakter der eine Intention erfüllenden Anschauung ist
der Charakter der Evidenz. »Evidenz« ist nur ein anderer Name für
Gegebensein. 163 Wahre Urteile können auch gefällt werden, ohne daß
das Geurteilte anschaulich gegeben wäre – so etwa wenn einer das
Richtige bloß errät. Nicht jedes richtige Urteil ist somit ein Wissen.
Einem wahren, aber blind gefällten Urteil fehlt eben »die Evidenz,
die lichtvolle Gewißheit, daß ist, was wir anerkannt, oder nicht ist,
was wir verworfen haben.« (LU I, S. 13) Evidenz ist jedoch nicht ein
psychologisch zu verstehendes Aktmoment. Es handelt sich nicht um
ein psychisches Merkmal, ein Gewißheitsgefühl o.dgl., das sich zufällig oder naturgesetzlich beim Vollzug bestimmter Urteile einstellte.
Evidenz ist das Erlebnis der Wahrheit, das von Husserl nicht näher
erläutert und als nicht näher zu erläuternd charakterisiert wird. »Erlebt ist die Wahrheit natürlich in keinem anderen Sinne, als in welchem überhaupt ein Ideales im realen Act erlebt sein kann. Mit anderen Worten: Wahrheit ist eine Idee, deren Einzelfall im evidenten
Urtheil actuelles Erlebnis ist. Daher das Gleichnis vom Sehen, Einsehen, Erfassen der Wahrheit in der Evidenz. Und wie im Gebiet der
Wahrnehmung das Nichtsehen sich keineswegs deckt mit dem Nichtsein, so bedeutet auch Mangel der Evidenz nicht so viel wie Unwahrheit. Wahrheit verhält sich zur Evidenz analog, wie sich das Sein
eines Individuellen zu seiner adäquaten Wahrnehmung verhält.«
(LU I, S. 190) 164 Entspricht das Verhältnis zwischen Wahrheit und
(…) mit dem Sein der Copula der ›affirmativen‹ kategorischen Aussage. In der Evidenz
handelt es sich um totale Deckung, dieses Sein aber entspricht, wenn nicht immer, so
zumeist (Beschaffenheitsurtheil), partiellen Identificirungen. Doch selbst wo eine totale
Identificirung zur Prädication kommt, fällt das eine Sein mit dem anderen nicht zusammen.« (LU II/VI, S. 596) Die Anerkennung einer Vermutungsevidenz, wie sie sich in
Husserls Schriften nach den Logischen Untersuchungen findet, stellt keine Rücknahme
der Auffassung dar, daß Evidenz den Charakter einer »totalen Deckung« habe. »Ist die
Einsicht eine Seins-Einsicht, dann ist der Sachverhalt im eigentlichsten Sinn selbst erschaut. Ist die Einsicht zu einem Vermutungsakt gehörig, dann ist das eigentlich Gegebene und Erschaute, nicht der Sachverhalt, sondern die Wahrscheinlichkeit des Sachverhalts.« (Hua XXIV, S. 155). Etwas als nur vermutlich seiend (mit einem bestimmten
Vermutungsgrad) evident anzuerkennen, ist von dem ganz anderen Fall zu unterscheiden, etwas nur vermutungsweise als seiend anzuerkennen. Die Zurückweisung der sogenannten »Vermutungsevidenz« (A. Meinong) geht zumeist fälschlicherweise von
dem letztgenannten Fall aus, der weder von Husserl noch von Meinong vertreten wird.
Das »Vermutliche« einer Vermutungsevidenz liegt nicht im Evidenzcharakter selbst,
sondern in der Modalität des intendierten Gegenstandes.
163
Vgl. LU I, S. 229 f.
164
Vgl. LU I, S. 128 ff.; 150 f.; 176 f.; 185.
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Evidenz dem zwischen einer Idee und ihrer Exemplifikation, so bleibt
auch im Fall vollkommener (vollständiger) Evidenz der Unterschied
zwischen der Evidenz als subjektiver Realisierung und der Wahrheit
als objektiver Idee bestehen.
Die Wahrheitsbegriffe der Phänomenologie
Die Prädikate wahr und falsch kommen wie alle idealen Bestimmungen (z. B. generell/singulär; möglich/unmöglich) den ideal gefaßten
Bedeutungen und nicht den Akten oder deren Gegenständen zu. In
den Logischen Untersuchungen wird der Begriff der Richtigkeit in
einem weiteren Sinn auf alle objektivierenden Akte angewandt, in
einem engeren Sinn nur auf Urteile (Prädikationen), nicht auch auf
nominale Akte (absolute Positionen), d. h. auf Akte, deren Materie
eingliedrig ist (z. B. »Graz«). Entsprechendes gilt für den Begriff der
Wahrheit, der das objektive Korrelat eines (richtigen) nominalen
oder propositionalen Aktes bezeichnet. 165 Erkennen hat im Falle eines
nominalen Aktes den Charakter einer Klassifizierung und Benennung von Gegenständen, im Fall propositionaler Akte den Charakter
des Aussagens (Behauptens), daß die Sachen sich so-und-so verhalten. Das objektive Korrelat nominaler und propositionaler Bedeutungsakte ist die Bedeutung in specie, die den betreffenden Akten
durch ideirende Abstraktion zu entnehmen ist. 166 Von Wahrheit ist
in verschiedenem Sinn die Rede. Das objektive Korrelat des EvidenzEine Darstellung, die sich nicht wie die vorliegende hauptsächlich für den Begriff der
kategorialen Anschauung, sondern für die Behandlung des Wahrheitsproblems in den
Logischen Untersuchungen interessierte, müßte die Unterscheidung zwischen nominalen und propositionalen Vorstellungen aus der fünften Logischen Untersuchung aufnehmen und das Verhältnis zwischen diesen Aktformen im Kontext der Wahrheitsproblematik genauer untersuchen.
166
In manchen Formulierungen des Verhältnisses von Evidenz und Wahrheit gemäß
der obigen Charakterisierung unterlaufen Husserl Ungenauigkeiten: »Das Erlebnis der
Zusammenstimmung zwischen der Meinung und dem Gegenwärtigen, Erlebten, das sie
meint, zwischen dem erlebten Sinn der Aussage und dem erlebten Sachverhalt ist die
Evidenz, und die Idee dieser Zusammenstimmung die Wahrheit. Die Idealität der Wahrheit macht aber ihre Objectivität aus. Es ist nicht eine zufällige Thatsache, daß ein Satzgedanke, hier und jetzt, zum erlebten Sachverhalt stimmt. Das Verhältnis betrifft vielmehr die identische Satzbedeutung und den identischen Sachverhalt.« (LU I, S. 190 f.)
Genau müßte es hier statt »erlebter Sachverhalt« heißen: »erlebte (kategoriale) Anschauung des Sachverhaltes«. Der zweite Band der Logischen Untersuchungen bringt
eine strenge Unterscheidung zwischen dem Erleben gegenwärtiger reeller Aktbestandteile und dem intentionalen Inhalt als dem gegenständlich Intendierten.
165
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erlebnisses gibt den ersten der vier in den Logischen Untersuchungen unterschiedenen Wahrheitsbegriffe: Sein im Sinne der Wahrheit. Wahrheit ist danach das Gegenständliche, das dem Akt der Evidenz entspricht. Der zweite Wahrheitsbegriff ist die Idee der
absoluten Adäquation als solche. Der dritte Wahrheitsbegriff bezieht
sich auf den Gegenstand, der in der Weise des gemeinten auch gegeben ist. Dieser ist als wahrmachender, als »ideale Fülle« des erkenntnismäßigen Wesens der Intention gegeben. Vom Standpunkt der Intention ist schließlich ein vierter Wahrheitsbegriff zu nennen:
Wahrheit als Richtigkeit des erkenntnismäßigen Wesens der Intention in specie, als »Anmessung« der Intention an den wahren Gegenstand (LU II/VI, § 39). Der erste und dritte Wahrheitsbegriff orientieren sich am gegenständlichen Korrelat der Intention, der zweite
und vierte Wahrheitsbegriff sind aktbezogen formuliert. Für die gegenständliche Ausrichtung empfiehlt Husserl die Verwendung des
Begriffes Sein, für die Aktseite die Verwendung des Begriffes Wahrheit (im engeren Sinn).
Eine intentionalistische Erkenntnislehre
Dem intentionalistischen Phänomenbegriff der Logischen Untersuchungen liegt nicht die Idee einer Repräsentation zugrunde, sofern
darunter die Abbildung einer transzendenten Wirklichkeit im Bewußtsein, die Spiegelung einer Außenwelt in einer Innenwelt u.dgl.
verstanden wird. 167 Diese Auffassung käme einer »Entwirklichung«
der Erfahrungswelt gleich, indem ein vermittelndes Repräsentationsmedium – ein Zeichen oder Abbild – an die Stelle des Bezeichneten
oder Abgebildeten träte. Sie unterminierte auch den Erkenntnisanspruch, indem allein das Medium der Erkenntnis zugänglich wäre,
während die Wirklichkeit unerreichbar, in absolutem Sinn transzendent bliebe. Gegen eine solche Auffassung hatte Husserl bereits 1894
erklärt: »Daß jede Vorstellung sich mittels eines ›geistigen Abbildes‹
auf ihren Gegenstand beziehe, halten wir für eine theoretische Fiktion« (Hua XXII, S. 305) Die Idee der Intentionalität, die nicht als eine
neue Variante, sondern als eine Alternative zur Idee der Repräsentation mittels Zeichen oder Abbilder eingeführt wird, ist wie folgt zu
charakterisieren: Das Wahrnehmen, Denken usw. ist immer bei seinen (als wirklich vermeinten) Gegenständen, auch dann, wenn die
167
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Bedeutungsintention keine aktuell anschaulich erfüllte bzw. die anschauliche Erfüllung keine adäquate ist. Fehlt die anschauliche Erfüllung einer Bedeutungsintention oder bleibt diese in aller weiteren
Erfahrung unvollständig, so bedeutet das nicht, daß der wirkliche
Gegenstand auf ein Abbild im Bewußtsein reduziert würde, indem
ein intentionaler Gegenstand als Surrogat an die Stelle des realen
Gegenstandes träte. Dieser Verdoppelung des Gegenstandes als Folge
einer falschen Auffassung des Enthaltenseins des intentionalen Gegenstandes im Bewußtsein (mentale Inexistenz) setzt Husserl die
Behauptung entgegen: Der intentionale Gegenstand ist kein anderer
als der reale Gegenstand, sofern sich die Bedeutungsintention in entsprechenden Erfahrungen verifizieren läßt. Andernfalls handelt es
sich um eine bloße Intention, was jedoch nicht besagt, daß nur ein
bewußtseinsimmanenter Gegenstand vorläge. Wenn es nichts gibt,
das der betreffenden Intention entspricht, dann gibt es dergleichen
auch nicht im Bewußtsein. Es gibt in diesem Fall nur den Akt, der
diesen Gegenstand meint. Der Unterschied zwischen symbolischer
(leer meinender) und anschaulicher Gegenstandsintention betrifft
die Art und Weise der Realisierung der Intentionalbeziehung und in
der Folge den Wahrheitsanspruch der betreffenden Intention.
Der Wahrheitskonzeption der Logischen Untersuchungen liegt
die Lehre der Intentionalität in jener Fassung zugrunde, wie sie dem
methodischen Ansatz der Aktphänomenologie entspricht. Über
Wahrheit im Zusammenhang der Intentionalitätslehre der Logischen
Untersuchungen zu handeln, steht unter zwei wesentlichen Bedingungen. Zum einen ist das Erlebnis der Evidenz von der erkannten
Wahrheit (in allen obengenannten Verwendungen des Wahrheitsbegriffes) zu unterscheiden. Zum anderen wird der Begriff der Erkenntnis im Rahmen einer Korrespondenztheorie eingeführt, die
auf eine neue Interpretation der adaequatio rei et intellectus zielt.
Danach liegt jene Übereinstimmung, die den Begriff der Erkenntnis
bestimmt, zwischen verschiedenen Arten von Akten desselben idealen Inhaltes vor und nicht zwischen einem Denken (bzw. Gedanken)
und einer bewußtseinsunabhängigen, »äußeren« Wirklichkeit. Es
handelt sich um eine adaequatio verschiedener Intentionen desselben
Gegenstandes. 168 Die Bindung der Wahrheitsfrage an die intentiona168
Vgl. z. B. LU II/VI, S. 474, aber auch die »Restitution des alten Wahrheitsbegriffes«
(Hua XXII, S. 346) in den §§ 13 und 14 der Abhandlung Intentionale Gegenstände von
1894 (Hua XXII, S. 339–348). In der Vorlesung über Grundprobleme der Ethik und
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len Erlebnisse und ihre Inhalte macht die Ansetzung eines metaphysischen Erkenntnisproblems, dessen Lösung die Überschreitung der
gegebenen Phänomene forderte, überflüssig. Umgekehrt schließt die
phänomenologische Erkenntniskonzeption nicht die Behauptung ein,
daß wahres Aussagen über die Welt nur unter der Bedingung
möglich wäre, daß eine metaphysische Wesensverwandtschaft oder
-identität von Erkennendem und Erkanntem bestünde. Auf der
Grundlage seiner deskriptiven Vorgangsweise kann (und muß) Husserl alle unter dem Titel »adaequatio rei et intellectus« stehenden
metaphysischen Erkenntnislehren als solche zurückweisen, die ein
Problem stellen, für das es keine Lösung gibt.

§ 6 Die intentionale Beziehung in den Ideen I
6.1 Noesis und Noema
Was in den Logischen Untersuchungen »intentionales Erlebnis«
heißt, tritt in den Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913) auch unter der Bezeichnung
»Noesis« auf, die für alle Arten von Bewußtseinserlebnissen (cogitationes) verwendet wird. Der objektive Inhalt einer Noese – das Vorgestellte, Geurteilte etc. – ist ihr Noema. Noesis und Noema charakterisieren das Bewußtsein als seinem Wesen nach intentionales
Bewußtsein (Id/I, § 84). Diesem Wechsel der Bezeichnungsweise entspricht eine methodologische Änderung gegenüber den Logischen
Untersuchungen, die im nächsten Kapitel zu erörtern sein wird: die
phänomenologische (transzendentale) Reduktion. Im vorliegenden
Abschnitt soll die Noesis-Noema-Struktur in ihren Grundzügen dargestellt werden. Eine Problematisierung des Noema-Begriffes bzw.
des ontologischen Status von Noemata kann erst erfolgen, wenn die
Methode der transzendentalen Phänomenologie geklärt ist. 169
Wertlehre von 1911 heißt es zu diesem phänomenologischen Problemansatz: »Gegenständliche Gegebenheit ist aber selbst wieder ein Bewußtsein. Also mißt sich Bewußtsein an Bewußtsein.« (Hua XXVIII, S. 191) Der Unterschied zwischen wahrhaftem und
bloß vermeintlichem Sein kann nur als ein Unterschied der Bewußtseinsweise eingeführt werden, wenn »prinzipiell nicht einem Gegenstand zu begegnen ist anders als
in Form solcher auf ihn bezogenen Bewußtseinsgestaltungen.« (ebda.) Vgl. Hua XXIV,
S. 322 f.
169
Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.
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Reelle und intentionale Bewußtseinsinhalte
Die Unterscheidung reeller und intentionaler Inhalte ist für die Intentionalitätslehre der Ideen I von ebenso fundamentaler Bedeutung
wie schon für die Logischen Untersuchungen. 170 Beziehung auf einen
Gegenstand gibt es nur, wenn nicht-reelle Inhalte vorliegen. Zum
reellen Bestand einer cogitatio gehören im Fall der sinnlichen Wahrnehmung die stofflichen Momente (Hyle) und die sie »beseelenden«
Auffassungen (Noesen im engeren Sinn). 171 Nur letzteren kommt
Darstellungsfunktion zu. 172 Alle reellen Bewußtseinsinhalte können
jedoch unter der Bezeichnung »Erlebnisse im weitesten Sinne«
zusammengefaßt werden. 173 Bezüglich der reflexiven und anschaulichen Analysierbarkeit der cogitatio in ihre hyletischen und noetischen Komponenten will Husserl die phänomenologische Untersuchung in den Ideen I ebensowenig als eine konstruktive verstehen
wie in den Logischen Untersuchungen. 174 Reelle Inhaltsmomente
sind anschaulich aufzuweisen. Die reelle Erlebniseinheit der stofflichen und noetischen Inhaltsmomente auf seiten der Noesis unterscheidet sich von der intentionalen Einheit des Noema und seiner
Bestandstücke. Nur die reellen Momente sind eigentliche Konstituentien der Akte. 175 Wird die Frage nach der Bewußtseinseinheit unter
Bezugnahme auf den Parallelismus von Noesis und Noema gestellt,
so entspricht der gegenständlichen Einheit des Noema auf seiten des
Noetischen eine konstituierende Mannigfaltigkeit. 176 Die Thematik
der sinnlichen und kategorialen Anschauung wird in den Ideen I unter dem Titel »Bewußtseinssynthesen« aufgenommen. 177 Wie in den
Logischen Untersuchungen werden kontinuierliche Synthesen von

Vgl. Id/I, §§ 41; 42; 85; 88; 97.
Vgl. »Diese Noesen machen das Spezifische des Nus im weitesten Sinne des Wortes
aus, der uns nach allen seinen aktuellen Lebensformen auf cogitationes und dann auf
intentionale Erlebnisse überhaupt zurückführt und somit all das umspannt (und im
wesentlichen nur das), was eidetische Voraussetzung der Idee der Norm ist. Zugleich
ist es nicht unwillkommen, daß das Wort Nus an eine seiner ausgezeichneten Bedeutungen, nämlich eben an ›Sinn‹ erinnert …« (Id/I, S. 174).
172
Vgl. Id/I, S. 205.
173
Vgl. Id/I, S. 65.
174
Vgl. Id/I, S. 181; 203 f.; 206 f.
175
Vgl. Id/I, S. 204.
176
Vgl. Id/I, S. 207.
177
Vgl. Id/I, § 118.
170
171
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diskreten (gegliederten) Synthesen unterschieden.178 Nur letztere
sind Akte höherer Ordnung, denen Gegenstände höherer Ordnung
entsprechen. Diese (intuitiven und signitiven) noetisch-noematischen Strukturen der höheren Bewußtseinssphäre haben den Charakter von Fundierungseinheiten. 179 Im Gegensatz dazu zeigen kontinuierliche Synthesen keine Unterschiede der Ordnungshöhe. Sie
sind auf keinen Gesamtgegenstand gerichtet, der in Gegenständen
niederer Stufe fundiert wäre. Kontinuierliche Synthesen haben monothetischen (»einstrahligen«) Charakter: Der intendierte Gegenstand ist in einem einfachen (schlichten) Akt unmittelbar gegeben.
Diskrete, im eigentlichen Sinn synthetische Akte sind polythetische
(»vielstrahlige«) Akte, deren Inhalt jedoch nominalisiert – in monothetischen Akten umgeformt – werden kann. 180 Dabei gehen die Ideen I, ebenso wie die Logischen Untersuchungen, davon aus, »daß sich
der Begriff der Anschauung, des klaren Bewußtseins von den monothetischen auf die synthetischen Akte überträgt.« (Id/I, S. 260)
Der Bedeutungsbegriff der Ideen I
Während in den Logischen Untersuchungen »Bedeutung« und
»Sinn« gleichbedeutend verwendet werden, nimmt Husserl davon
in den Ideen I Abstand. 181 Nun wird der Ausdruck »Bedeutung« speziell im Zusammenhang ausdrückender (logischer) Akte verwendet,
der Ausdruck »Sinn« (Noema) dagegen als Bezeichnung für den intentionalen Inhalt aller Arten von Noesen. Das Noema ist die Verallgemeinerung der Idee der Bedeutung auf das Gesamtgebiet der Akte.
Die wichtigsten Abweichungen der Bedeutungslehre der Ideen I gegenüber den Logischen Untersuchungen betreffen folgende Momente 182 : 1) Nicht mehr das intentionale Erlebnis, sondern die KorrelaDer in den Ideen I ausdrücklich von der Darstellung ausgenommene Sonderfall der
»Ursynthese des ursprünglichen Zeitbewußtseins (die nicht als eine aktive und diskrete
Synthesis zu denken ist)« (Id/I, S. 246), wird im Teil B erörtert.
179
Vgl. Id/I, S. 193 ff.; 198.
180
Vgl. Id/I, § 119. z. B. »Das Haus ist grün« (polythetisch erfaßter Gegenstand höherer
Ordnung); »Daß das Haus grün ist, …« bzw. »Das Grün-sein des Hauses …« (nominalisierter, monothetisch erfaßter Gegenstand höherer Ordnung). In der bloßen (nicht
prädizierenden) sinnlichen Wahrnehmung des Hauses ist dasselbe in einer kontinuierlichen Synthesis monothetisch erfaßt, während in den vorgenannten Beispielen diskrete, »gegliederte« Synthesen vorliegen.
181
Vgl. LU II/I, S. 52 f.; Id/I, S. 256 f.
182
Genaueres dazu wird in Teil B/Kap. II, § 6.42 ausgeführt.
178
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tion von Noesis und Noema ist der Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung. 2) An die Stelle des noetisch-subjektiven Bedeutungsbegriffes der Logischen Untersuchungen tritt ein noematisch-objektiver Bedeutungsbegriff. 183 Das sachliche Äquivalent des
bedeutungsmäßigen Wesens der Logischen Untersuchungen ist in
den Ideen I der Satz als Einheit von Sinn (der vormaligen Aktmaterie) und thetischem Charakter (der vormaligen Aktqualität). 184
3) Mit dieser Änderung des Bedeutungsbegriffes geht einher, daß
nun – deutlicher als in den Logischen Untersuchungen, die die Frage
nach der Identität von Bedeutung und Spezies letztlich unbeantwortet ließen 185 – herausgestellt wird, daß Noema (als Aktkorrelat) und
ontisches Wesen auch im Fall einer anschaulichen Erfüllung der Bedeutungsintention zu unterscheiden sind. 186 Es ist eine »wesentliche
Änderung der Urteilsstellung (…), wenn wir, statt phänomenologisch über das Noema, ontologisch über die Wesen und Wesenseinzelheiten als solche urteilen.« (Id/III, S. 86) 187
Gemäß dem objektiven (noematischen) Bedeutungsbegriff entsprechen allen noetischen Unterschieden Unterschiede auf seiten des
Noema, zu dessen verschiedenen Charakterisierungen (z. B. bloß
Vorgestellt- oder Geurteilt-sein) auch der Unterschied im Charakter
der Gewißheit, Vermutlichkeit usw. gehört. 188 Hiedurch zeichnet sich
das Verhältnis von Noesis und Noema als das einer Korrelation aus.
So wie Husserl 1900/01 vermerkt hatte, daß intentionale Erlebnisse
nur mittels Rekurs auf die den intentionalen Gegenständen zugehörigen Bezeichnungen beschrieben werden können, so stellen auch die
Ideen I fest, daß noetische Komponenten nur mit Hilfe noematischer
beschreibbar sind. 189 Unter der Voraussetzung, daß alle Unterschiede
der intentionalen Erlebnisse in irgendeiner Form auf noematischer
Seite Entsprechungen finden, kann das Noema nicht mit dem bloßen
»Was« der betreffenden cogitatio identifiziert werden. Das Noema
muß darüber hinaus die vielfältigen, dem intentionalen Inhalt anhängenden Unterschiede seiner Gegebenheitsweise enthalten. Das-

183
184
185
186
187
188
189

Vgl. Id/I, S. 195 f.
Vgl. Id/I, S. 274.
Vgl. LU II/II, S. 106 f.
Vgl. Id/I, § 16.
Vgl. Id/I, S. 307.
Vgl. Id/I, §§ 99; 103 ff.
Vgl. LU II/Einl., S. 11; Id/I, S. 204; 266.
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selbe Noema, d. h. derselbe unselbständige noematische Kern, kann
in verschiedenen Charakteren bewußt sein. 190
Noematischer Sinn und Gegenstandsbezug
Das Noema ist der objektive Inhalt einer Noese, nämlich der »›Sinn
im Wie seiner Gegebenheitsweise‹, soweit diese an ihm als Charakter
vorfindlich ist.« (Id/I, S. 194) Das volle Noema, d. i. der Inhalt mit
allen ihm anhängenden Charakterisierungen, welche die Art seines
Gegebenseins näher bestimmen, ist von dem gegebenen (intentionalen) Gegenstand – dem Gegenstand schlechthin (»erscheinender Gegenstand als solcher«) – zu unterscheiden, der als Träger der noematischen Charakterisierungen auftritt. 191 Der pure gegenständliche
Sinn ist jener »Kern« des vollen Noema, der im Wechsel verschiedener Charakterisierungen derselbe bleibt, sofern der intendierte Gegenstand derselbe ist. Demnach ist nicht nur in bezug auf die Noese,
sondern ebenso in bezug auf das Noema eine Unterscheidung von
Inhalt und Gegenstand vorzunehmen. 192 Der Inhalt des Noema ist
der Gegenstand im Wie seiner Bestimmtheiten. Dieser ist mit Hilfe
formal- und material-ontologischer Begriffe objektiv beschreibbar,
wobei die beschreibenden Prädikate jedoch ebenso »unter Anführungszeichen« stehen wie der mit ihrer Hilfe bestimmte Sinn. Die
Verwendung der Prädikate ist in bezug auf Existenzbehauptungen,
die sich auf die Gegenstände der gewöhnlichen Rede und Wahrnehmung beziehen, indifferent. Die Prädikate werden, so die Terminologie der Ideen I, in noematisch modifizierter Bedeutung verwendet
(Prädikatnoemen). 193 Als »vollen Kern« bezeichnet Husserl die volle
Konkretion der noematischen Bestandstücke (»Sinn im Modus der
Fülle«). Dagegen ist der (»bloße«) Sinn als eine Art abstrakter Form
zu verstehen, die dem Gesamtbestand des Noema einwohnt. 194 Der in
einem bestimmten Inhalt erscheinende Gegenstand ist der noematische Gegenstand schlechthin, nämlich das »bestimmbare X im noematischen Sinn« (Id/I, § 131). Der Gegenstand ist Träger der Prädi-

Vgl. Id/I, S. 197; Hua VII, S. 249 f.
Vgl. Id/I, S. 184; 189; 207; 213.
192
Vgl. Id/I, S. 269.
193
Vgl. Id/I, S. 270.
194
Vgl. Id/I, S. 273; 283. Dem entspricht in den Logischen Untersuchungen die Unterscheidung zwischen bedeutungsmäßigem Wesen und intentionalem Wesen.
190
191
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kate: dasjenige, das in allen verschiedenen Bestimmungen als identischer Bezugspunkt gedacht wird.
In den Ideen I bleibt die bedeutungsvermittelte Gegenstandsbeziehung als Grundidee der phänomenologischen Intentionalitätslehre erhalten. »Jedes Noema hat einen ›Inhalt‹, nämlich seinen
›Sinn‹, und bezieht sich durch ihn auf ›seinen‹ Gegenstand.« (Id/I,
S. 267) 195 Ebenso wird am Primat der Bedeutung vor dem aktuellen
Gegenstandsbezug – der anschaulichen Erfüllung der Bedeutungsintention – festgehalten. Daß das Wesen des Bewußtseins nicht aktuelle Referenz, sondern Intentionalität (Bedeuten) ist bzw. daß Gegenstandslosigkeit nicht Bedeutungslosigkeit zur Folge hat, ist eine
notwendige Bedingung der universalen Durchführbarkeit der phänomenologischen Reduktion. Die Bedeutung (bzw. der Sinn) bestimmt
den gegenständlichen Bezug. Es gibt zwar aktuell nicht referierende
(nicht anschaulich erfüllte) Bedeutungen, nicht aber eine nicht intendierte und nicht in einem intentionalen Inhalt festgelegte Referenz.
Im Kontext der reinen Phänomenologie der Ideen I bleiben alle Argumente gegen eine Identifikation von Bedeutung und Referenz in
kraft, die Husserl bereits in den Logischen Untersuchungen vorgebracht hatte: 1) Es gibt Bedeutungswechsel bei gleichbleibender
Referenz und wechselnde Referenz bei identischer Bedeutung. Dieser Sachverhalt, der bei fehlender Unterscheidung von Bedeutung
und Referenz geleugnet werden müßte oder ohne Erklärung bliebe,
ist aber ebenso evident wie 2) die Feststellung, daß eine Vernichtung
des Bezugsgegenstandes die Bedeutung (und deren Identität) nicht in
Mitleidenschaft zieht 196 sowie 3) die Tatsache, daß Ausdruckseinheiten, die sich – aus kontingenten oder notwendigen Gründen – auf
195
Daß die Gegenstandsbezeichnung dabei häufig in Anführungszeichen gesetzt ist, soll
zum Ausdruck bringen, daß nicht über den Wahrnehmungsgegenstand als solchen, sondern über den Gegenstandssinn, in dem dieser wahrgenommen (gedacht) ist, geurteilt
wird, d. h. daß ein Wechsel des Gegenstandsbereiches (phänomenologische Reduktion)
vorgenommen wurde. Vgl. Id/I, S. 183–188; 202; 269 f.; Id/III, S. 84 f.; 88. Dieselbe
Funktion erfüllen Wendungen wie »das Geurteilte als solches« oder »das Urteil
schlechthin« wie auch der unter Anführungszeichen stehende Ausdruck »konstituieren« (z. B. Id/I, S. 281). »Die Ausschaltung hat zugleich den Charakter einer umwertenden Vorzeichenänderung, und mit dieser ordnet sich das Umgewertete wieder der phänomenologischen Sphäre ein.« (Id/I, S. 142)
196
Vgl. »Der Baum schlechthin, das Ding in der Natur, ist nichts weniger als dieses
Baumwahrgenommene als solches, das als Wahrnehmungssinn zur Wahrnehmung
und unabtrennbar gehört. Der Baum schlechthin kann abbrennen, sich in seine chemischen Elemente auflösen usw. Der Sinn aber – Sinn dieser Wahrnehmung, ein not-
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nichtexistierende Gegenstände beziehen (z. B. »goldener Berg«;
»rundes Quadrat«), dennoch eine Bedeutung haben und 4) die Behauptung, daß begriffliche Identität nicht mit Hilfe ähnlicher Merkmale der Begriffsgegenstände, d. i. die Identität des Begriffsinhaltes
nicht durch die Gleichheit des Begriffsumfanges, erklärt werden
kann.
Das Verhältnis zwischen intentionalem und realem Gegenstand
wird dem Ansatz nach in den Ideen I in gleicher Weise aufgefaßt wie
in den Logischen Untersuchungen. Die Bezeichnung »mentales (immanentes resp. intentionales) Objekt« sowie die Unterscheidung intentionaler/realer Gegenstand darf nicht zur Einführung zweier Realitäten führen 197 , auch wenn evident ist, »daß die Nichtexistenz (bzw.
die Überzeugung von der Nichtexistenz) des vorgestellten oder gedachten Objektes schlechthin der betreffenden Vorstellung (und so
dem jeweiligen intentionalen Erlebnis überhaupt) sein Vorgestelltes
als solches nicht rauben kann, daß also zwischen beiden (dem Vorgestellten als solchen, d. i. dem noematischen Kern hIdeen I i bzw. der
Aktmaterie hLogischen Untersuchungeni und dem vorgestellten Gegenstand schlechthin, S. R.) unterschieden werden muß …« (Id/I,
S. 185). 198 Bereits Ende der 1890er Jahre hatte Husserl, im Zusammenhang des Streites um die gegenstandslosen Vorstellungen, den
Primat der Bedeutung gegenüber dem gegenständlichen Bezug insoweit verteidigt, als er einen logischen Vorstellungsinhalt anerkannt
hatte, von dessen Vorkommen oder Nichtvorkommen in wahren
kategorischen Aussagen die Existenz oder Nichtexistenz der vorgestellten Gegenstände abhängig sei. Die Grundlage dieser Konzeption bildete freilich der (nachträglich so genannte) noetische Bedeutungsbegriff. Diesem zufolge ist die identische Bedeutung dem
intentionalen Wesen des Aktes zu entnehmen. In bezug auf Husserls
frühe Bedeutungslehre ist somit genaugenommen von einem Primat
des bedeutunggebenden Aktes gegenüber dem intentionalen Gegenstand zu sprechen. Abgesehen von den mit dem Wechsel vom noetischen zum noematischen Bedeutungsbegriff zusammenhängenden
Fragen ist die Sachlage in den Ideen I insofern eine kompliziertere,
als nun nicht bloß die richtige Bestimmung des Verhältnisses von
wendig zu ihrem Wesen Gehöriges – kann nicht abbrennen, er hat keine chemischen
Elemente, keine Kräfte, keine realen Eigenschaften.« (Id/I, S. 184)
197
Zum unendlichen Regreß, in den die Abbildtheorie gerät vgl. Id/I, S. 186.
198
Vgl. Id/I, S. 268.
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intentionalem und realem Gegenstand zur Diskussion steht, sondern
ebenso die richtige Bestimmung des Verhältnisses von natürlicher
und phänomenologischer Einstellung. Da in den Ideen I die Lehre
von der Intentionalität in einen engeren Zusammenhang mit den
Ausführungen zur Methode der phänomenologischen Untersuchung
gebracht wird, als das in den Logischen Untersuchungen der Fall ist,
und diesen gegenüber methodologische Neuerungen vorliegen, welche zur Folge haben, daß neben die Problematik intentionaler/realer
Gegenstand die Problematik phänomenologische Einstellung/natürliche Einstellung tritt, ergeben sich aus der Ineinanderblendung beider Problemstellungen in der Darstellung der Ideen I neue Interpretationsschwierigkeiten. Diese werden dringlich, sobald nach dem
genauen Sinn der Behauptung gefragt wird, daß die reale Beziehung
wegfalle, wenn das Ding nicht existiere, die intentionale dagegen
auch in diesem Fall bestehen bleibe. 199 Wie diese Feststellung, die sich
auf den ersten Blick kaum von den entsprechenden Urteilen der
frühen deskriptiven Psychologie unterscheidet, verstanden wird,
hängt davon ab, wie die idealistische Position der Ideen I bestimmt
wird. Nach der hier vertretenen Auffassung des phänomenologischen Idealismus, die im nächsten Kapitel begründet wird, besteht
dieser im wesentlichen aus methodischen Vorkehrungen, die ausschließen sollen, daß die Intentionalität des Bewußtseins als eine reale Beziehung zwischen psychischen, mentalen Ereignissen und anderen, physischen oder psychischen Ereignissen beschrieben wird. Über
kausale Beziehungen ist nur im Bereich der Realität, über intentionale Beziehungen – in Absehung auf eine phänomenologische »Ursprungsphilosophie« – nur im Bereich der Idealität zu handeln.
Spricht der Naturforscher über existierende Objekte, so ist er
daran interessiert, Kausalbeziehungen festzustellen, in denen das betreffende Objekt (d. i. die quantifizierbaren Momente seiner qualitativen Beschaffenheit) vorkommt. Nichtexistenz des Gegenstandes
schließt kausale Erklärungen (z. B. psychologische und neurologische
Erklärungen des Auftretens von Halluzinationen) nicht aus. So wie
die Nichtexistenz eines (vermeintlich) wahrgenommenen Gegenstandes im Bereich der natürlichen Einstellung zu Recht nicht als
Anlaß genommen wird, die Suche nach kausalen Erklärungen aufzugeben und an der Möglichkeit von Erklärungen zu zweifeln, so
beschreibt der Phänomenologe in seinem Untersuchungsgebiet aus199

Vgl. Id/II, S. 215 ff.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

125

A Kapitel l: Das Modell der Intentionalität

schließlich intentionale Beziehungen, ohne nach einem objektiven
An-sich-sein zu fragen: nach der Existenz des Gegenstandes, die diesem unabhängig von seinem Gemeintsein in irgendwelchen cogitationes zu- oder abgesprochen wird. Von realen Gegenständen ist nur
»unter Anführungszeichen« die Rede. »Realer Gegenstand« heißt:
»als real (existierend) intendierter Gegenstand«. Analog zur Vorgehensweise des Naturforschers beginnt der Phänomenologe zu
Recht nicht damit, nach Kausalbeziehungen zu fragen, wenn von
einem intentionalen Gegenstand gesagt wird, daß er nicht wirklich
existiere. Wird das Problem der gegenstandslosen Vorstellungen als
ein Problem der intentionalen Beziehung gestellt, so ist es auch nur
im Rahmen einer Untersuchung der Intentionalität zu lösen. Sollen
Unklarheiten und Mißverständnisse im Hinblick auf Urteile über
Existenz oder Nichtexistenz von Gegenständen vermieden werden,
so ist die jeweilige Problemsphäre anzugeben, in deren Rahmen das
betreffende Urteil gefällt wird. Stellt Husserl in den Ideen I fest, daß
das Bestehen intentionaler Beziehungen von aller Existenz oder
Nichtexistenz der Gegenstände unabhängig sei, so ist stets stillschweigend vorausgesetzt, daß die natürliche Einstellung zugunsten
der phänomenologischen Einstellung überschritten ist. Das bedeutet
jedoch, daß die Behauptung, »Nichtexistenz des Vorgestellten bedingt nicht Nichtexistenz der entsprechenden Intention bzw. des entsprechenden noematischen Sinnes«, keinerlei außerphänomenologische Urteile einschließt. Es wird damit nicht irgendein Urteil über die
in natürlicher Einstellung zu erlangende Wirklichkeitserkenntnis gefällt. 200 Die Lösung des Erkenntnisproblems besteht in phänomenologischer Einstellung darin, zu beschreiben, »wie Reales im Bewußtsein selbst eben bewußt und speziell gegeben ist« (Id/I, S. 204). Daß
die Nichtexistenz des vorgestellten Gegenstandes das Vorgestellte als
solches (den noematischen Sinn) nicht betrifft, bedeutet innerhalb
des methodologischen Rahmens der Ideen I, daß über die Nichterfüllung (bzw. Nichterfüllbarkeit) einer Intention in phänomenologischer Einstellung zu urteilen ist, wobei die Existenz oder Nichtexistenz der in natürlicher Einstellung gegebenen Gegenstände
dahingestellt bleibt. Die Position der transzendentalen Phänomeno200
Die Ausführungen zur phänomenologischen Reduktion (Kap. II, § 2) werden deutlich machen, daß die der natürlichen Einstellung zugehörigen Urteile (z. B. über kausale
Beziehungen) allerdings Gegenstand einer phänomenologischen Untersuchung sein
können, sofern sie bloß als Geltungsphänomene genommen werden.
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logie ist vorerst bloß negativ, durch eine »Enthaltung«, festgelegt,
nämlich durch die Behauptung, daß die Unterscheidung von Kausalforschung und Intentionalanalyse ebensowenig zur Einführung
zweier Realitäten führen dürfe, wie die in phänomenologischer Einstellung vorzunehmende Unterscheidung intentionaler und realer
Gegenstände.
6.2 Das Prinzip aller Prinzipien
Das sogenannte »Prinzip aller Prinzipien« legt den phänomenologischen Begriff der Erfahrung und den Intuitionismus der Phänomenologie fest. Im § 24 der Ideen I wird das Anschauungsprinzip der
Phänomenologie wie folgt formuliert: Daran, »daß jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, daß alles,
was sich uns in der ›Intuition‹ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich
gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann
uns keine erdenkliche Theorie irre machen.« (Id/I, S. 43 f.) 201 Wird
etwas als wahrhaft oder wirklich seiend behauptet, so muß diese
Behauptung, sofern sie eine vernünftige sein soll, begründbar, d. h.
unmittelbar oder mittelbar einsichtig sein. Die Grundform des Vernunftbewußtseins ist das originär gebende Sehen, das einen Gegenstand nicht bloß in einem undeutlichen (»dunklen und verworrenen«) Bewußtsein intendiert, sondern in seinem bestimmten Sinn
anschaulich gegeben hat. Ein anschaulich (originär) erfüllter Sinn
fungiert als Unterlage des noematischen Setzungscharakters »seiend«. Ist ein Gegenstand originär gegeben, so ist seine Setzung als
wirklicher Gegenstand vernünftig motiviert. Nur originäre Gegebenheit ist ein »ursprünglicher Rechtsgrund« von Seinssetzungen.
Anderen Gegebenheitsweisen ist damit nicht überhaupt jeder Vernunftcharakter abgesprochen. Dieser kann jedoch, gemessen an dem
201
Vgl. Id/I, S. 36 f.; 113; 151; 184 ff. Dieses Prinzip findet sich ebenso in der Vorlesung
zur Idee der Phänomenologie von 1907: »Schauen, Selbstgegebenes Fassen, wofern eben
wirkliches Schauen, wirkliche Selbstgegebenheit im strengsten Sinn vorliegt und nicht
eine andere Gegebenheit, die ein Nichtgegebenes meint, das ist ein Letztes. Das ist die
absolute Selbstverständlichkeit; das nicht Selbstverständliche, das Problematische, vielleicht gar Mysteriöse liegt bei dem transzendierenden Meinen, d. h. im Meinen, Glauben, ev. sogar umständlichen Begründen eines nicht Gegebenen;« (Hua II, S. 50) Zum
Stellenwert des Anschauungsprinzips im Kontext der phänomenologischen Methodenlehre vgl. Kap. II, § 3.
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der jeweiligen Gegenstandsart entsprechenden originären Vernunftcharakter, nur ein sekundärer Vernunftcharakter sein. »Jeder Region
und Kategorie prätendierter Gegenstände entspricht phänomenologisch nicht nur eine Grundart von Sinnen, bzw. Sätzen, sondern auch
eine Grundart von originär gebendem Bewußtsein solcher Sinne und
ihr zugehörig ein Grundtypus originärer Evidenz, die wesensmäßig
durch so geartete originäre Gegebenheit motiviert ist. Eine jede solche Evidenz (…) ist entweder adäquate, prinzipiell nicht mehr zu
›bekräftigende‹ oder zu ›entkräftende‹, also ohne Gradualität eines
Gewichts; oder sie ist inadäquate und damit steigerungs- und minderungsfähige. Ob in einer Sphäre diese oder jene Evidenzart
möglich ist, hängt von ihrem Gattungstypus ab; sie ist also a priori
vorgebildet, und die Vollkommenheit, die in einer Sphäre (z. B. derjenigen der Wesensbeziehungen) zur Evidenz gehört, in anderen
Sphären, die sie wesensmäßig ausschließen, zu verlangen, ist Widersinn.« (Id/I, S. 288) 202 Evidenz ist (für alle Gegenstandsarten und entsprechende Arten originären und sekundären Vernunftbewußtseins)
die »Einheit einer Vernunftsetzung mit dem sie wesensmäßig Motivierenden …« (Id/I, S. 284). Evidenz ist ein dem vollen Noema
(»Sinn im Modus seiner Fülle«) anhängender und in diesem Sinn
objektiver Setzungsmodus, nicht ein die betreffende Noesis begleitendes Gefühl.

202
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Die Methode

Sollen die Ergebnisse der phänomenologischen Intentionalanalyse
anerkannt werden, so sind Charakter und Leistung jener Methoden
zu bestimmen, mit deren Hilfe sie gewonnen wurden. Gegen die
Tendenz zu einer methodologischen Unbekümmertheit, wie sie sich
zum Teil in den während der letzten Jahrzehnte boomenden Phänomenologien (der Technik, der Kultur, des Rechtsstaates, der Alltagssprache, des ästhetischen Erlebens usw.) durchgesetzt hat, steht für
Husserl fest, daß Deskription als Verfahren philosophischer Vernunftkritik nur dann legitim und fruchtbringend ist, wenn sie auf
einer Methodenlehre fußt. Diese hat das Recht einer deskriptiven
Methode im allgemeinen sowie die konkrete Verfahrensweise einer
beschreibenden Wissenschaft im Hinblick auf bestimmte Anwendungsbereiche und theoretische Ziele zu erörtern (und die Defizite
anderer Verfahrensweisen in bezug auf die gewählte Zielsetzung zu
begründen). Der Intention ihres Begründers folgend, ist Phänomenologie primär eine Methode. »Die Möglichkeit einer Methode sichert
erst die Möglichkeit einer Disziplin.« (Hua XXIV, S. 193)
Phänomenologische Wissenschaft ist von zwei Verfahrensweisen abhängig: von der eidetischen Reduktion (Wesensschau) und
von der phänomenologischen (transzendentalen) Reduktion. Feststellungen zu Charakter und Gegenstand der phänomenologischen
Analyse, zu den Begründungs- und Durchführungsproblemen einer
deskriptiven Methode sowie zur Frage der sprachlichen Fixierung der
Untersuchungsergebnisse finden sich insbesondere im Zusammenhang der Einführung der phänomenologischen und eidetischen
Reduktion. 1 Da sich Husserl wiederholt um eine genaue Charakterisierung der phänomenologischen Methode bemüht hat, im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht die Methodengenese, sondern
der Sachgehalt der phänomenologischen Methode erörtert werden
1

Vgl. z. B. PsW, S. 27; Id/I, S. 124 f.; 180; Id/III, S. 86 ff.; Hua VI, S. 252.
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soll, seien jene Texte genannt, auf die im folgenden bezug genommen
wird. Im Hinblick auf die phänomenologische Reduktion sind vor
allem die Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie von 1907, die
Vorlesungen zur Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie von
1906/07, die Ideen I von 1913 und der zweite Teil der Vorlesungen
zur Ersten Philosophie von 1923/24 (Theorie der phänomenologischen Reduktion) maßgebend. Die Lehre von der Wesensschau wird
hauptsächlich unter Bezugnahme auf das erste Kapitel der Ideen I,
den ersten Teil der Vorlesungen zur Ersten Philosophie (Kritische
Ideengeschichte) und die §§ 86–93 von Erfahrung und Urteil (1939)
erörtert. Eine geschlossene und abschließende Darstellung der phänomenologischen Methode fehlt in Husserls Werk. 2
Die Tatsache, daß Husserls Idee einer philosophischen Grundwissenschaft im Zuge der Ausgestaltung der Phänomenologie zwischen 1900 und 1913 wesentlichen Änderungen unterliegt, erschwert
die Darstellung der Methodenlehre. Zwei Fragen sind hier zu beantworten: Wodurch unterscheidet sich die phänomenologische Erkenntniskritik vor und nach Einführung der phänomenologischen
Reduktion? 3 Wie ist das Verhältnis zwischen Erkenntniskritik und
Ontologie vor und nach Einführung der phänomenologischen Reduktion zu bestimmen? Während die Idee der phänomenologischen
Reduktion frühestens ab 1903 in Husserls Schriften Gestalt annimmt, liegt die Methode der Wesenserfassung der Sache nach bereits mit den Logischen Untersuchungen vor. Nach 1907 betont Husserl stets, daß die Phänomenologie der eidetischen Reduktion
bedürfe, um die Bedingung der Wissenschaftlichkeit zu erfüllen.
Der Begriff der Philosophie, der nach der »Wendezeit« – der Zeit
der »methodologischen Besinnungen« zwischen 1900 und 1905 –
maßgeblich ist, schließt die eidetische Reduktion ein. Daß es sich
Nach dem Bericht Landgrebes beabsichtigte Husserl, mit den nun unter dem Titel
»Theorie der phänomenologischen Reduktion« veröffentlichten Abhandlungen von
1923/24 (Hua VIII) eine verbindliche Darstellung der phänomenologischen Methode
zu geben. Diese hätte den Weg der Phänomenologie nach den Ideen I verständlich machen und die Phänomenologie »in ihrer historischen und systematischen Notwendigkeit
ein für allemal begründe(n) (sollen).« Tatsächlich habe Husserl aber den Entwurf der
Ausarbeitung nach einigen Jahren »als nicht vollendet und überhaupt nicht vollendbar
liegengelassen.« (Ludwig Landgrebe: Husserls Abschied vom Cartesianismus. in: PhR 9
h1961i, S. 134 u. 135)
3
Die Entwicklung der phänomenologischen Erkenntniskritik von einem »Annex« der
reinen Wissenschaftslehre zur universalen Phänomenologie der Intentionalität wird an
späterer Stelle erörtert. Vgl. Teil C/Kap. II.
2
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um eine philosophische Wissenschaft handelt, kann allerdings mittels eidetischer Reduktion nicht sichergestellt werden. Hiezu bedarf
es der phänomenologischen Reduktion. Da bereits in den Logischen
Untersuchungen eine Rückführung allgemeiner Intentionen auf individuelle Intentionen zurückgewiesen wird (logischer Idealismus)
sowie eine den allgemeinen Gegenständen entsprechende Anschauungsweise benannt und zu begründen versucht wird (kategoriale
Anschauung), die Lehre von der phänomenologischen Reduktion jedoch noch fehlt, ist klar, daß in werkgeschichtlicher Betrachtung der
(frühe) logische Idealismus und der (spätere) erkenntniskritische
Idealismus unabhängig voneinander sind. Der logische Idealismus
ist an die Konzeption der Ideenwissenschaft im ersten Band der
Logischen Untersuchungen und an den Begriff der kategorialen Anschauung im zweiten Band derselben gebunden (bzw. in der Folge an
die Lehre der eidetischen Reduktion). Der erkenntniskritische Idealismus ist ein Resultat der phänomenologischen Reduktion. 4 Phänomenologische und eidetische Reduktion sind nicht nur in werkgeschichtlicher, sondern ebenso in systematischer Hinsicht zu
unterscheiden. Sie betreffen verschiedene Problemstellungen und erbringen verschiedene Resultate.

§ 1 Wesensschau
Phänomenologie hat aufgrund ihrer intuitiven und deskriptiven Vorgehensweise den Charakter einer Erfahrungsphilosophie. 5 Sie ist in
ihren Beschreibungen davon abhängig, daß sich etwas (als Phänomen) der anschaulichen Erfassung präsentiert. Die Art der Gegenstände, die zur Erfassung kommen können, wird dadurch bestimmt,
daß die Phänomenologie sich auf Bewußtseinsgegebenes bezieht, auf
das, was in verschiedenem Sinn Inhalt des Bewußtseins ist. Dieser
Ausgangspunkt begrenzt Umfang und Art der Fragestellungen und
weist auf die Probleme der Durchführung einer beschreibenden Bewußtseinswissenschaft voraus. Die Art der Erfahrung, um die es dem
Inwiefern die Revision der Idee einer phänomenologischen Philosophie zu einer neuen Interpretation des logischen Idealismus führt, wird im Teil B/Kap. II, insbes. § 6.42,
untersucht.
5
Vgl. z. B. »Erfahrung ist Urmethode, auf der alle Methoden beruhen.« (Hua XV, Beilage IVh1930/31i, S. 97)
4
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Phänomenologen im besonderen geht – die anschauliche Erfassung
allgemeiner Gegenstände – ist nicht dem traditionellen Schema Begriff vs. Anschauung einzuordnen. Es handelt sich um eine Intuition,
die als Ausübung der ratio und als ausgezeichnete Form derselben
verstanden wird. Nach phänomenologischer Auffassung hat jeder
Begriff und jedes komplexe kategoriale Gebilde einen Erfahrungsursprung, so daß eine entsprechende Anschauung aufweisbar sein
muß, welche die Realität des Begriffs bzw. die Geltung des Urteils
begründet. Die Eigentümlichkeit der phänomenologischen Erfahrungsphilosophie, deren Verwandtschaft mit dem Empirismus einerseits zu Recht betont wird 6 , liegt in ihrer Erweiterung des Erfahrungsbegriffes, die dem Empirismus fremd ist. Es ist diesbezüglich
zutreffend, die Phänomenologie einen »rationalen Intuitionismus«
zu nennen. 7 Die Überschreitung dessen, was in einem engeren, gewöhnlichen Sinn »Erfahrung« heißt, ist unvermeidbar, wenn für die
Beschreibung der Bewußtseinsinhalte durchgängig Anschaulichkeit
in Anspruch genommen wird und eine Wissenschaft der Bewußtseinsphänomene begründet werden soll. Wenn einerseits als Gegenstände intentionaler Erlebnisse nicht nur sinnlich wahrnehmbare
Gegenstände in betracht kommen, sondern ebenso Zahlen, Propositionen, fiktive Gestalten u.dgl., und andererseits allgemeine Aussagen über die Erfahrungsweise von Gegenständen erreicht werden
sollen, dann muß der Phänomenologe unter Wahrung des Anschauungspostulates einen erweiterten Erfahrungsbegriff zugrundelegen.
Er muß neben der sinnlichen Erfahrung andere Arten anschaulicher
Erfassung zulassen, die dem Charakter nicht-sinnlicher (nicht-individueller) Gegenstände angemessen sind. Aposteriorische Urteile
genügen dem Begründungsanspruch der Phänomenologie nicht. 8
Eine bloße Auflistung phänomenologischer Urteile über individuelle
Phänomene ergäbe keine Wissenschaft, selbst dann nicht, wenn –
was realiter nur annäherungsweise möglich ist – eine vollständige
Vgl. z. B. Sauer (1930).
Vgl. Moog (1920), S. 34 f.
8
Vgl. »Denn das echte Apriori, dasjenige, das im Urteil Notwendigkeit und unbedingte
Allgemeingültigkeit mit sich führen soll, hat es nicht mit individuellen Fakten zu tun.
Apriorische Urteile sind generell gültige. Aposteriorische sind individuell gültige, sie
setzen, auch wenn sie allgemeine sind, individuelles Sein. Uns aber verbleibt durch die
allumfassende phänomenologische Reduktion eine Welt individuellen Seins, die Welt
der phänomenologischen Data, die des reinen Bewusstseins.« (Hua XIII, S. 174 h1910/
11i)
6
7
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Beschreibung der im Bewußtsein vorfindlichen »Sachen« gegeben
werden könnte. Phänomenologie will aber erste Wissenschaft sein,
nämlich jene Grundwissenschaft, deren »idealwissenschaftliche Erkenntnisse« (Hua XIII, S. 193) für alle übrigen Wissenschaften bindend sind. Damit liegt die Last der Begründung einer deskriptiven
Phänomenologie, die nicht »Innenpsychologie« sein will 9 , auf seiten
der Darstellung, Klärung und Verteidigung des eidetischen Verfahrens.
Zur Anknüpfung an die Problemlage der Logischen Untersuchungen
Kategoriale Formungen betreffen nicht das Wesen realer, sinnlicher
Gegenstände. Diese können als Stoff in logische Formbildungen eingehen, ohne dadurch irgendwelche realen Änderungen zu erfahren.
Zum Zweck einer Abgrenzung gegen psychologistische Reduktionsversuche des Allgemeinheitsbewußtseins erläutert Husserl den
apriorischen Charakter der kategorialen Anschauung in Anlehnung
an eine Feststellung Kants wie folgt 10 : »Daß die allgemeinen Vorstellungen aus den anschaulichen genetisch erwachsen sind, ist sicher.
Wenn sich aber das Bewusstsein des Allgemeinen an der individuellen Anschauung immer wieder entzündet, aus ihr Klarheit und Evidenz schöpft, so ist es darum nicht direct aus dem einzelnen Anschauen entsprungen.« (LU II/II, S. 188) Hinsichtlich der Art der
Gewinnung und des Geltungsanspruches (synthetisch-)apriorischer
Erkenntnis weicht Husserl von der Auffassung Kants ab. 11 Daß Husserl den Anspruch erhebt, synthetisch-apriorische Erkenntnis mit
Hilfe einer Wesensschau geben zu können, ist aus dem Problemzusammenhang der kategorialen Anschauung in den Logischen Untersuchungen zu verstehen, nämlich aus der Ablehnung der traditionellen Auffassung der allgemeinen Logik als einer mit analytischen
Urteilen im Sinne der Kantischen Bestimmung der Begriffe analy-

Vgl. z. B. Hua VIII, S. 449.
»Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit
dieser fängt alle an. Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt,
so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.« (KrV B 1–B 2) Vgl.
Id/I, S. 7 (Fn 1). In den Prolegomena greift Husserl diese Formulierung auf, um den
Unterschied zwischen logischen Gesetzen und Tatsachengesetzen zu verdeutlichen. Vgl.
LU I, § 24.
11
Vgl. Teil A/Kap. I, § 5.3.
9

10
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tisch/synthetisch operierenden formalen Disziplin. 12 Da eine unterschiedliche Auffassung von Charakter und Umfang analytischer Erkenntnis sich auch in verschiedenen Bestimmungen des Begriffs
einer synthetischen Erkenntnis niederschlägt, verbindet sich die unterschiedliche Beurteilung logischer (analytischer) Erkenntnisse bei
Husserl und Kant auch mit verschiedenen Auffassungen in bezug auf
Charakter und Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis.
Kants System der synthetischen Urteile a priori soll erklären, wie
überhaupt – mit Hilfe welcher a priori auf Gegenstände anwendbarer
Begriffe und Grundsätze – Erfahrung als ein einstimmiger Zusammenhang von Erscheinungen möglich ist. Husserls Konzeption synthetisch-apriorischer Erkenntnis als einer intuitiv ausweisenden Erkenntnis soll verdeutlichen, was im Inhalt idealer Begriffsinhalte
liegt. Daß beiderseits wesentlich verschiedene Ideen einer synthetischen Erkentnis a priori vorliegen 13 , zeigt sich in der weiteren Entwicklung der Phänomenologie darin, daß Husserl in den 1920er Jahren eine transzendentale Logik als höchste Schicht der formalen
Logik einführt, während nach Kants Konzeption formale und transzendentale Logik voneinander getrennt sind und die transzendentale Logik im Hinblick auf die formale Logik nichts zu leisten beansprucht. Husserls transzendentale Logik beruht dagegen auf der Idee,
daß die formale Logik einer transzendentalen Begründung bedürfe.
Analytizität – in der Terminologie der Formalen und transzendentalen Logik (1929): die Sphäre der »Evidenz der Deutlichkeit« (FTL,
S. 295), in der die Frage der gegenständlichen Referenz und der diesbezüglichen Unterschiede der »Klarheitsevidenz« gänzlich außer betracht bleiben – ist nach Husserls Auffassung ein transzendentales
Problem. 14 Nicht so für Kant.
Auf dem Stand der Logischen Untersuchungen ist die spätere
Position Husserls insofern vorgezeichnet, als die Idee einer Wesensschau aus der Kritik an dem zu weiten Begriff der analytisch-apriorischen Erkenntnis bei Kant hervorgeht. »Wesensschau« meint: Es gibt
eine Art der Begriffsanalyse, die synthetischen Charakter hat, indem
sie nicht allein gemäß dem Widerspruchsprinzip bzw. dem Prinzip
vom ausgeschlossenen Dritten vorgenommen werden kann, sondern
Vgl. VORR, S. 321 f.; Hua VII, S. 350–365.
Zu Husserls Zurückweisung synthetischer Urteile a priori im Sinne Kants vgl.
Hua II, S. 82.
14
Vgl. FTL, § 100.
12
13
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zudem ein Wissen über die Bedeutungsinhalte nicht-logischer Ausdrücke voraussetzt. Die Explikation des Inhaltes (komplexer) sachhaltiger Bedeutungseinheiten ist ohne Rekurs auf entsprechende anschauliche Erfüllungen nicht möglich. 15 Daß die Erkenntnis idealer
Gegenstände nicht als synthetisch im Sinne Kants gelten kann, ist
auch daran ersichtlich, daß Husserl in den Logischen Untersuchungen wie ebenso im Zusammenhang seiner späteren Erörterung der
Wesensschau stets betont, daß die das intuitive Allgemeinheitsbewußtsein fundierenden Akte Wahrnehmungsakte, ebensogut aber
Akte der Phantasie sein können. 16 Daß die Unterschiede von Wahrnehmung und Phantasie in den fundierenden Akten im Hinblick auf
das Allgemeinheitsbewußtsein irrelevant sind, liegt eben daran, daß
kategoriale Anschauung (bzw. Wesensschau) »Schau« von Begriffsinhalten ist. Dabei ist apriorische Erkenntnis im Sinne der Phänomenologie hinsichtlich ihrer Gewinnung nicht schlechthin von aller Erfahrung unabhängig, sondern bloß von bestimmten Erfahrungen
und (implizit oder explizit vollzogenen) individuellen Daseinssetzungen. Wesensbeschreibungen können nur im Ausgang von irgendwelchen exemplarischen Anwendungen der betreffenden Begriffe
gewonnen werden. 17 Von diesen gilt jedoch, daß sie »nicht in das
Wesensurteil selbst eintreten, zu ihm nicht konstitutiv gehören, seinen Bedeutungsgehalt also nicht bestimmen. Eben darum haben sie
(die Wesensurteile, S. R.) mit Erfahrung nichts zu tun.« (Hua XXVI,
S. 124) 18 Da Wesenserkenntnis keine Tatsachenerkenntnis enthält,
ist sie indifferent gegenüber ihrer sinnlich-anschauenden oder bloß
phantasierend-vergegenwärtigenden anschaulichen Fundierung. Zur
genaueren Charakterisierung der synthetisch-apriorischen Urteile
der Phänomenologie ist auf die Ausführungen zu den Ganzes-Teilund Teil-Teil-Verhältnissen in der dritten Logischen Untersuchung
zurückzugehen. 19 Die dort genannten Beispiele material-apriorischer
Urteile beziehen sich auf mereologische Verhältnisse, die von realen
Vgl. FTL, § 87.
Vgl. LU II/VI, S. 634 f.; 661.
17
»Wesen« und »Begriff« bedeuten nur dann dasselbe, wenn Begriff und einzelne
Wortbedeutung nicht fälschlicherweise identifiziert werden. Vgl. Id/I, S. 23; 41; Hua
XXIV, S. 299; Id/III, S. 85.
18
Vgl. LU I, S. 75; LU II/II, S. 169 f.
19
Im Vorwort zur zweiten Auflage der Logischen Untersuchungen (I-V) von 1913 stellt
Husserl fest, daß er an den Ergebnissen dieser Einzeluntersuchung trotz neuer Grundlegung der Phänomenologie festhalten könne (Hua XVIII, S. 14).
15
16
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Dingeinheiten ausgesagt werden. Diesen Urteilen (z. B. »Alle Farben
sind von bestimmter Qualität und Intensität«) liegt die These zugrunde: »Alles wahrhaft Einigende (…) sind die Verhältnisse der
Fundirung.« (LU II/III, S. 272) Wesensurteile beziehen sich auf die
dingliche Einheit bzw. auf die Verbindung verschiedener Gattungsmomente, gemäß denen ein Ding in seinen sinnlichen Qualitäten zu
beschreiben ist. Husserls Charakterisierung der material-apriorischen Urteile als Urteile über relations of ideas liegt der Gedanke
der Fundierungseinheit zugrunde. Das erklärt auch, weshalb derartige Urteile zum Beispiel nicht einen Geltungsnachweis des Kausalprinzips erbringen können. Daß es sich in aller Erfahrung so verhalten muß, daß eine Wirkung nur dann auftreten kann, wenn es eine
bewirkende Ursache (bzw. Ursachenmenge) gibt, ist mittels Wesensschau nicht zu erweisen. Gegeben ist in irgendwelchen Veranschaulichungen von Naturvorgängen ja nur ein Objekt in einem bestimmten Zustand oder ein Ereignis, das als Ursache oder als Wirkung
aufgefaßt wird, nicht aber ineins mit der anschaulichen Erfüllung
dieser Gegenstandsintention auch die anschauliche Erfüllung einer
Verursachungsbeziehung. Anders im Fall von Wesensbeziehungen.
»Macht man sich klar, daß alles Wissen auf Einsicht beruht, und daß
Einsicht nichts anderes bedeuten kann als Erlebnis, als subjektives
Gegebensein der Wahrheit, dann ist es zweifellos, daß, wenn wir
überhaupt ein Gesetz als gegebene Wahrheit erfassen sollen, es nur
in Form einer relation of ideas gegeben sein kann: nämlich so, daß
wir in der Evidenz nicht bloß die allgemeinen Worte, sondern die
entsprechenden Begriffsinhalte erleben und nun einsehen, daß zu
ihrem allgemeinen begrifflichen Wesen unabtrennbar die und die
Beziehung gehört. Wir erschauen die notwendige Zusammengehörigkeit der Begriffe und somit die allgemeine Gültigkeit für irgendetwas überhaupt, was unter diesen Begriffen steht.« (Hua VII,
Beilage XV hetwa 1903i, S. 353) Während die Negation einer Wesenseinsicht widersinnig ist, weil die Wesenseinsicht nur ausspricht,
was im Inhalt des Begriffs enthalten ist, gilt das etwa nicht für die
Negation der Kausalbeziehung als einer matter-of-fact-Beziehung. 20
Es ist immerhin denkbar, daß ein Gegenstand x unverursacht auftritt,
nicht aber ebenso (sc. ohne Widerspruch) denkbar, daß ein x, das

Vgl. LU I, S. 62; Hua XXIV, S. 338; Hua VII, S. 180 f.; Hua IX, S. 322; EU, Beilage II,
S. 472 ff.

20
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unter den Begriff des materiellen Dinges fällt, nicht irgendeine Gestalt und irgendeine Farbqualität besäße.
Die Einführung des Wesensbegriffes in den Ideen I
Nach den Logischen Untersuchungen spricht Husserl von einer Wesensschau, die es ermöglichen soll, allgemeingültige Aussagen zu
gewinnen, die nicht bloß den Charakter empirischer Verallgemeinerungen haben. Wesensurteile gelten a priori: mit unbedingter Notwendigkeit und strenger Allgemeinheit. Wie in den Logischen
Untersuchungen weist Husserl auch in den Ideen I auf die Eigentümlichkeit des an den Begriff des Wesens gebundenen phänomenologischen Begriffes a priori hin 21 , ohne hierauf jedoch näher einzugehen. Wesensschau soll nach den Ausführungen im ersten Kapitel der
Ideen I das Wesen (Eidos) eines Gegenstandes erfassen. Sie bezieht
sich auf das, was an einem Gegenstand nicht zufällig ist, ihm also
nicht als individuellem Gegenstand, sondern als Gegenstand dieser
Art und Gattung zukommt. Sein Wesen ist das, was »seinen Bestand
an wesentlichen Prädikabilien (ausmacht), die ihm zukommen
müssen (als ›Seiendem, wie er in sich selbst ist‹), damit ihm andere,
sekundäre, relative Bestimmungen zukommen können.« (Id/I, S. 9)
Jeder individuelle Gegenstand hat seine Eigenart in einer Stufenfolge
von Wesensallgemeinheiten, in der die jeweils höheren, allgemeineren in den niedrigeren enthalten sind. Die oberste Wesensallgemeinheit, der ein Gegenstand hinsichtlich eines seiner Merkmale untersteht, ordnet den individuellen Gegenstand einer bestimmten Region
(bzw. Kategorie) ein. Eine gegenständliche Region umfaßt sämtliche
oberste Gattungen, die den niedersten Differenzen innerhalb eines
Konkretum angehören. Die niedersten Differenzen von Qualitätsgattungen heißen »eidetische Singularitäten«. 22 Ein Konkretum ist
ein absolut selbständiges Inhaltsganzes aus eidetischen Singularitäten. (Diese selbst sind, für sich genommen, sofern sie in wechselseitigen Fundierungsverhältnissen stehen, nicht Konkreta.) »Ein Diesda, dessen sachhaltiges Wesen ein Konkretum ist, heißt ein
Individuum.« (Id/I, S. 29) Ein Abstraktum ist ein unselbständiges
Wesen. (Nach der Definition der Logischen Untersuchungen ist ein
Abstraktum schlechthin »ein Inhalt, zu dem es überhaupt ein Ganzes
21
22

Vgl. Id/I, S. 5 f.
Vgl. Id/I, S. 25; EU, S. 429.
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giebt, bezüglich dessen er ein unselbständiger Theil ist.« hLU II/III,
S. 260i) Die eidetischen Wissenschaften der verschiedenen Regionen
heißen regionale materiale Ontologien und stellen die theoretischen
Fundamente entsprechender Tatsachenwissenschaften dar. Wesensurteile im Bereich materialer Ontologien haben synthetisch-apriorischen Charakter: Die entsprechenden Aussagen beziehen sich auf das
Gattungswesen der diesen Regionen zugehörigen Gegenstände. Die
eidetische Wissenschaft der »leeren Form« Gegenständlichkeit überhaupt (formale Ontologie) umfaßt sämtliche Bedeutungskategorien
sowie die formalen gegenständlichen Kategorien im prägnanten Sinne (z. B. Eigenschaft, Ganzes und Teil usw.). Das reine Wesen oder
Eidos eines individuellen Gegenstandes ist das in seinem »selbsteigenen Sein (…) als sein Was Vorfindliche« (Id/I, S. 10), sofern es »in
Idee gesetzt«, d. h. nicht in seiner sinnlich erfahrbaren, empirischen
Konkretion (Exemplifikation) gedacht ist. Das Sosein eines Wesens
zu erfassen und auszusagen, enthält nicht die Setzung irgendwelcher
realer Gegenstände, in denen sich das betreffende Wesen vereinzeln
kann. Wesensurteile urteilen über das, was möglich ist, nicht über die
wirkliche Welt existierender Gegenstände. Sie gelten a priori: unabhängig von allen Tatsachenerfahrungen.
Wäre als Verständnisgrundlage einzig die Darstellung der Ideen
I verfügbar, so blieben Verfahrensweise und Erkenntnisanspruch der
Wesensschau unklar. Einerseits wird nämlich von den eidetischen
Disziplinen gesagt, daß sie der »Rationalisierung des Empirischen«
(Id/I, S. 20) dienten. Danach müssen sich alle empirischen Wissenschaften auf entsprechende regionale Ontologien gründen derart,
daß die materialen und formalen eidetischen Disziplinen, die »auf
dem Boden der reinen Logik« zu entwerfen sind, die »Grundverfassung aller möglichen Erkenntnis, bzw. Erkenntnisgegenständlichkeiten« festlegen: Alle »Individuen (müssen) unter ›synthetischen Prinzipien a priori‹, nach Begriffen und Gesetzen, bestimmbar sein …«
(Id/I, S. 32). 23 Andererseits sind aber die in den Ideen I beigebrachten
Beispiele von Wesensallgemeinheiten von solcher Art, daß ein analyVgl. »… Wie denn ganz allgemein die Idee eines bloßen Faktums, da(ß)(s, S. R.) nicht
unter Wesensgesetzen stünde, eine widersinnige ist, aus einer verkehrten Interpretation
naturwissenschaftlicher Erkenntnis entsprungen!…« (Id/III, S. 70). Vgl. Hua XXV,
S. 123; Hua IX, S. 92. »Jede durch Erfahrung gegebene und durch Erfahrungsdenken
beurteilte Wirklichkeit steht, was die Rechtmäßigkeit solcher Urteile anbelangt, unter
der unbedingten Norm, daß sie allem voran den apriorischen ›Bedingungen möglicher
Erfahrung‹ und möglichen Erfahrungsdenkens entsprechen muß: das ist, den Bedingun-
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tischer Charakter der Wesensurteile unabweisbar scheint (z. B. alle
materiellen Dinge sind ausgedehnt; jeder Ton hat Höhe und Intensität). Die Art und Weise, wie Husserl die Gewinnung von Wesenserkenntnissen charakterisiert, bestätigt diese Annahme. So heißt es
etwa in bezug auf das erstgenannte obige Beispiel, man wolle lediglich aussagen, was »rein im Wesen eines materiellen Dinges und im
Wesen der Ausdehnung gründe(t) …« (Id/I, S. 16). Ebenso ist von
einer »systematischen Entfaltung« der in den regionalen Gattungswesen enthaltenen Erkenntnisse die Rede und von der in einem Wesen »beschlossenen« Wesensverhalte (Id/I, S. 19). Zudem distanziert
sich Husserl von der naheliegenden Anknüpfung an Kants doppelte
Unterscheidung der Urteile in synthetische und analytische bzw. in
apriorische und aposteriorische und von dem hieraus resultierenden
Begriff eines synthetischen Urteils a priori, indem er die betreffenden Ausdrücke häufig unter Anführungszeichen setzt. 24 Die Ausdrücke »a priori« und »a posteriori« seien überhaupt, wegen der
ihnen anhängenden Vieldeutigkeit sowie der »anrüchigen philosophischen Lehren, die mit ihnen, als böses Erbe der Vergangenheit
verflochten sind« (Id/I, S. 6), zu meiden. Die Festlegung des Charakters der materialen (regionalen) Wesensurteile in den Ideen I stimmt
mit der Auffassung der material-apriorischen Urteile der dritten Logischen Untersuchung überein: »Jedes regionale Wesen bestimmt
›synthetische‹ Wesenswahrheiten, d. h. solche, welche in ihm als diesem Gattungswesen gründen, nicht aber bloße Besonderungen formal-ontologischer Wahrheiten sind. Der regionale Begriff und seine
regionalen Abartungen sind also in diesen synthetischen Wahrheiten
nicht frei variierbar, die Ersetzung der bezüglichen bestimmten Termini durch Unbestimmte ergibt kein formal-logisches Gesetz, wie
dergleichen in charakteristischer Weise statthat bei allen ›analytischen‹ Notwendigkeiten.« (Id/I, S. 31)
Eidetische Variation
Die Verfahrensweise, die nach Husserls späterer Darstellung in Erfahrung und Urteil die Wesensschau vorbereitet bzw. ihre anschauliche Fundierung bereitstellt, ist die eidetische Variation. Danach ist
gen ihrer reinen Möglichkeit, ihrer Vorstellbarkeit und Setzbarkeit als Gegenständlichkeit eines einstimmig identischen Sinnes.« (EU, S. 427)
24
Vgl. z. B. Id/I, S. 31; Hua XXIV, S. 332 f.
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zur Gewinnung apriorischer Erkenntnis von exemplarischen Fällen
sinnlicher (bzw. phantasiemäßig vergegenwärtigter) Anschauungsgegenstände auszugehen, ohne aber diese Gegenstände selbst zu erfassen und als wirklich (bzw. »quasi-wirklich«) zu setzen. Wesensschau geht von Erfahrungen aus, ohne aber in der Begründung der
Wesenserkenntnis auf Erfahrungssetzungen zu rekurrieren. Das und
nichts anderes ist der Sinn der Erfahrungsunabhängigkeit, die nach
phänomenologischer Auffassung im Begriff a priori zu denken ist.
»Wesenswahrheiten sind absolut bindende, sind unüberschreitbare,
durch keine Erfahrung zu bestätigen oder zu widerlegen. Erfahrungswahrheiten, Aussagen, die ihrem Sinn nach Dasein setzen, also in der
Begründung Daseinserfahrung fordern, sind zufällige Wahrheiten,
die wie durch Erfahrung begründet, so durch Erfahrung modifiziert
und aufgehoben werden …« (Id/III, S. 47 f.). Wesenserkenntnisse urteilen nicht über reale Gegenstände und deren Existenz. Sie setzen
hinsichtlich ihrer Geltung auch nicht die Existenz realer Gegenstände
voraus. Jedoch »besagt der Ausschluß der Erfahrung für die Erkenntnisbegründung nicht den Ausschluß der Erfahrung als Unterlage für
die intuitive Konzeption des Wesens.« (Id/III, S. 51) 25 Zumindest die
Vorbereitungsphase der Wesenserfassung – die eidetische Variation –
wird man als ein empirisches oder quasi-empirisches Verfahren verstehen müssen. (Husserl selbst spricht sogar von einer »reinen Induktion«. 26 ) Das Problem besteht darin nachzuweisen, wie ein solches Verfahren als Grundlage einer nicht-empirischen Erkenntnis
dienen könnte. Das ist nur denkbar, wenn es sich bei der Variation
lediglich um eine vorbereitende Maßnahme, nicht aber um ein Moment der Wesenserfassung selbst handelt. Diese muß als letzter
Schritt des Variationsprozesses den Charakter einer selbstbegründenden Einsicht haben. 27 In den reinen Wesenswissenschaften (z. B.
reine Logik, reine Mathematik, reine Zeitlehre) ist nicht Erfahrung,

Vgl. »… ist es ein arges Mißverständnis Diltheys gewesen, als ob ich mit dieser
Wesensforschung an das tatsächliche Geistesleben nicht herankomme und als ob ich
historische und überhaupt Tatsachenforschung ausschließen wollte. Ich bin nur Leibnizianer: Die Erforschung der Möglichkeit geht der der Wirklichkeiten voran – nämlich
als strenge Wissenschaft verstanden. (…) Alle Eidetik setzt Ausgang von dem faktisch
Gegebenen voraus, evtl. Phantasie, die aber selbstverständlich Abwandlung des Faktum
ist.« (Husserl an Mahnke, 26. XII. 1927. in: HU-BRI III, S. 461) Vgl. Id/III, S. 56.
26
Vgl. z. B. Hua IX, S. 90 f.; Hua XI, S. 403.
27
Vgl. Hua IX, S. 77; 85.
25
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sondern Wesensschauung der »letztbegründende Akt« (Id/I, S. 17).
Wie soll nun die »Anschauung« der Wesen zustandekommen? 28
Ausgehend von der Wahrnehmung eines sinnlichen Anschauungsgegenstandes sind mittels phantasiemäßiger Umgestaltung beliebig Abwandlungsgestalten (Varianten) dieses Gegenstandes zu
erzeugen, die lediglich der Bedingung genügen müssen, dem Ausgangsobjekt in bestimmter Hinsicht ähnlich zu sein. In der Abfolge
dieser Varianten bleibt dann, so die Idee der Wesensschau, eine Invariante erhalten, »die notwendige allgemeine Form, ohne die ein derartiges wie dieses Ding, als Exempel dieser Art, überhaupt undenkbar
wäre.« (EU, S. 411) Wie aber dieses Resultat erzielt werden könnte,
ohne das zu Gewinnende – die Erkenntnis des Eidos – von Beginn an
vorauszusetzen, bleibt in Husserls Ausführungen unklar. Wie könnte
in einem solchen Verfahren die Ablösung von den sinnlichen Anschauungsgegenständen erfolgen, um jene »spezifische Freiheit in
der Erschauung des Wesen« (EU, S. 416) gegenüber der an sinnliche
Vorgegebenheiten gebundenen Erfahrung von Individuellem zur
Geltung zu bringen? Verliefe die Variantenbildung in uneingeschränkter Willkür, so wäre überhaupt nicht abzusehen, wie ein
gemeinsames, identisches Wesen zur Erfassung kommen sollte. Die
Variantenbildung soll allerdings der einschränkenden Bedingung unterliegen, Ähnlichkeit mit dem Ausgangsobjekt zu wahren. Das setzt
aber Wissen darüber voraus, in Hinsicht worauf Ähnlichkeit bestehen, in welcher »Richtung« variiert werden soll, was als ähnlich gelten kann 29 – kurz: ein Wissen bezüglich des ideal identischen Wesens
des Dinges, das erst am Ende des Variationsprozesses, eben auf der
Grundlage der Variationsmannigfaltigkeit, »erschaut« werden soll.
Die Variantenbildung erreicht nur deshalb ihr Ziel, weil sie in allen
Schritten gezielt ausgeführt wird. Das erfordert aber, daß in jeder
Variationsbildung ein (implizites) Wissen über das fragliche Wesen
verfügbar ist und ausschließlich die außerwesentlichen Merkmale
einer willkürlichen Veränderung unterworfen werden. Was zum Wesen des Gegenstandes gehört, muß der willkürlichen Umgestaltung
entzogen sein. Das eben soll ja das Wesen des Dinges definieren: daß
es dasjenige sei, das notwendig als identisch vorausgesetzt sei, wenn
überhaupt eine Intention auf ein Ding dieser Art vorliegen bzw.
wenn es sich überhaupt um ein Ding dieser Art handeln soll. Den
28
29

Vgl. EU, §§ 86–98; Hua IX, §§ 9–11.
Vgl. z. B. EU, S. 433.
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zirkulären Charakter des Variationsprozesses scheint Husserl mitunter selbst einzuräumen: »Die Idee der Differenz ist also nur zu
verstehen in ihrer Verflechtung mit der des identisch Gemeinsamen
als Eidos.« (EU, S. 418) 30 Ähnlichkeit ist partielle Differenz und partielle Gleichheit im Hinblick auf etwas, das in der Vergleichung als
identisch Gemeinsames erfaßt wird. Daß überhaupt Ähnlichkeiten
im Durchlauf der Varianten festgestellt werden können, beruht
darauf, daß »(j)ede mögliche Veränderung (…) sich (…) innerhalb
einer obersten Gattung (vollzieht), die sie nie überschreiten kann.«
(Hua IX, S. 75) Soll die Gattung als reines Eidos aber die Grenzen des
Variationsspielraumes bestimmen können, so muß sie vorweg – ungeachtet dessen, daß jede einzelne Variation »im subjektiven Erlebnismodus des ›beliebig‹ auftritt« (Hua IX, S. 73) – in irgendeiner,
wenn auch noch vagen Weise bekannt sein. Nur so kann es im Vollzug der Variantenbildung zu einer »überschiebenden Deckung« der
ähnlichen Merkmale der Varianten kommen und damit zum Bewußtsein einer »synthetische(n) Einheit, in der sie alle als Abwandlungen voneinander erscheinen …« (Hua IX, S. 78) derart, daß ein
identisches Moment als Bedingung der Erkennbarkeit von Differenzen und Gleichheiten erfaßt wird. 31
Sollte Husserl auf diese Weise synthetische Urteile a priori im
Kantischen Sinn begründen wollen, so müßte das Urteil über die
Wesensschau negativ ausfallen. 1) Eidetische Variation ist ein Verfahren, das lediglich zur Analyse gegebener Begriffe dienen kann.
Daß die Wesensschau einer »Gewinnung der reinen Begriffe oder
Wesensbegriffe« (EU, S. 410) diene, ist somit eine mißverständliche
Ausdrucksweise, da es sich tatsächlich nur um eine Verdeutlichung
von Begriffen handeln kann. (Diese Ausdrucksweise ist auch nicht
damit zu verteidigen, daß erst die Verdeutlichung den Begriff zu
einem reinen machte. s. u.) 2) Die phänomenologische Auffassung
einer Erkenntnis a priori im Sinne einer »Gleichgültigkeit gegen die
Wirklichkeit«, die mit Hilfe der Wahl beliebiger anschaulich gegebener Ausgangsexempel der Variation und einer willkürlichen, phantasiemäßigen Abwandlung derselben sichergestellt werden soll, ist
nicht hinreichend, um synthetische Erkenntnis a priori (im Kantischen Sinn) zu gewinnen, nämlich von aller Erfahrung unabhängige,
aber für jede mögliche Erfahrung a priori geltende Urteile. A priori
30
31
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ist nach Husserl ein Urteil, das eine im Wesen reiner Begriffe
gründende generelle Beziehung aussagt; a priori gilt das, was »im
Wesen gegebener Begriffe gründet und als davon unabtrennbar zu
erschauen ist …« (Hua VII, Beilage XVhetwa 1903i, S. 352). Dieses
»Selbsterfahren« (EU, S. 421) des Allgemeinen, gilt vor aller sinnlichen Erfahrung. Das Eidos ist ein Allgemeines, »ein reines, unbedingtes, nämlich durch kein Faktum bedingt, seinem eigenen intuitiven Sinn gemäß.« (Hua I, S. 105) »A priori« heißt einerseits eine in
bestimmter Weise zu charakterisierende Erkenntnis (»rein aus dem
Wesen schöpfend«), andererseits das auf diese Weise Erkannte: »alle
Begriffe (…), die als Kategorien eine in bestimmtem Sinn prinzipielle Bedeutung haben, und dann weiter die Wesensgesetze, die in diesen Begriffen gründen.« (Hua II, S. 51) 32 Die eidetische Variation fixiert reine Begriffe, mit denen Wesensverhalte gesetzt sind, die
expliziert werden können und für alle erdenklichen Vereinzelungen
der betreffenden reinen Begriffe in unbedingter Notwendigkeit und
strenger Allgemeinheit gelten. 33 Unter Zugrundelegung des phänomenologischen Begriffes einer Erkenntnis a priori ist festzuhalten:
Weder sind die Wesensurteile der Phänomenologie hinsichtlich ihrer
Gewinnung von aller Erfahrung überhaupt unabhängig noch gelten
sie a priori für jede mögliche Erfahrung. Ersteres ist aufgrund der
intuitiven Methode der Phänomenologie ausgeschlossen. Zum einen
ist bezüglich der Gewinnung von Wesensurteilen der Rekurs auf
sinnliche (Phantasie-)Anschauungen unumgänglich. Zum anderen
sind die reinen, intuitiv zu analysierenden Begriffe der Phänomenologie nicht nur formale, sondern auch sachhaltige Begriffe (z. B.
Farbe). (Reine Begriffe im Kantischen Sinn können mit Hilfe des
Verfahrens der eidetischen Variation nicht erzielt werden.) Die phänomenologische Definition der synthetischen Urteile als Urteile, die
sachhaltige Termini enthalten und deshalb nicht vollständig formalisierbar sind, bedingt im Verein mit der intuitiv-regressiven, von vorgegebenen Begriffen bzw. Phänomenen ausgehenden Verfahrensweise, daß der Unterschied zwischen synthetischen Urteilen a posteriori
und synthetischen Urteilen a priori in der Phänomenologie verdeckt
wird: Beide Urteilsarten benötigen zur Erfassung ihres identischen
Gehaltes irgendwelcher Veranschaulichungen (sinnlicher FundieVgl. Hua VII, S. 135 ff.; 352; EU, S. 410; 426 f.; 456; 458; Hua XXIV, S. 50 f.; 235;
Hua XXV, S. 198.
33
Vgl. EU, S. 425; 432.
32
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rungsgegenstände), deren Daseinssetzung im Fall von empirischen
Urteilen eingeschlossen, im Fall von Wesensurteilen ausgeschlossen
ist. Soll für Wesensurteile dennoch apriorische – rein im objektiven
Inhalt der Wesen gründende – Geltung in Anspruch genommen werden, so kann nicht behauptet werden, daß Wesensurteile a priori für
alle mögliche Erfahrung von Realia gelten könnten, für jede unter
der Bedingung einer bestimmten Sinnlichkeit mögliche Erfahrung
von Gegenständen. 34 Nur wenn gilt, daß die phänomenologischen
Wesensurteile nicht über die Erfahrungswirklichkeit urteilen, sondern Wesensverhältnisse analysieren, kann an ihrem apriorischen
Charakter festgehalten werden, nämlich daran, daß die zur Erkenntnis der Wesen anleitenden sinnlichen Anschauungsfälle gleichwohl
im Hinblick auf die Wesenseinsicht nicht erkenntnisbegründend
sind. Käme den veranschaulichenden Instanzen erkenntnisbegründende Funktion zu, dann könnte die geforderte Ablösung von der
Empirie gar nicht statthaben.
Die synthetisch-apriorischen Urteile der Phänomenologie
Was ist der legitime Erkenntnisanspruch der phänomenologischen
Wesensurteile? Um diese Frage zu beantworten, können wir vorerst
von dem ausgehen, was Wesensschau aufgrund der ihr von Husserl
zugesprochenen Eigenart nicht ist bzw. nicht leisten kann. Diese Vorgangsweise erleichtert es auch der Kritik, sich zu orientieren, ihr Verhältnis zum Kritisierten zu bestimmen. Denn was nicht behauptet
wird, kann auch nicht als ein Defizit der Erkenntnisleistung eingefordert werden.
1.
Wesenserkenntnis hat nicht den Charakter einer unkorrigierbaren,
adäquaten Erkenntnis 35, obwohl Einsicht in Begriffsinhalte, anders
als die Erfahrung von individuellen Gegenständen adäquat, d. i. vollständig sein kann, da Begriffsinhalte nicht wie Realia Veränderungen
in der Zeit unterliegen. 36 »Die Identität des Wesens ist eine solche,
Zum letztgenannten Problem s. u. die Ausführungen zur Frage der Anwendung von
Wesensurteilen.
35
Vgl. z. B. Hua XXV, S. 246 ff.
36
Daß letztlich alle empirischen Begriffe okkasioneller Natur sind, also keine vollständig und eindeutig angebbare identische Bedeutung aufweisen, ist ein Problem, das erst
der späte Husserl eingehender zur Kenntnis nimmt. Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.2. Als empi34
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daß es durch sich selbst ist, was es ist, daß es in der Anschauung bzw.
in der Ideation gegeben ist, wie es ist, und daß es durch keine andere
Anschauung, durch keine Zusammenhänge der Anschauung je anders werden kann. Wie es ist, tritt es in jeden Zusammenhang ein.
Es ist unveränderlich. Sein Sein ist ›immanentes‹ Sein, nur immanent bestimmbar. Eine Relation zwischen Ideen gründet rein in den
Ideen, immanent, das heißt, wo die Ideen gegeben, da auch die Relation, in ewig unveränderlicher Weise. Das gehört zum Sinn der
›Idee‹, das schreibt der Sinn der sie konstituierenden Objektivation
vor.« (Hua XXIV, S. 341) Wesenserkenntnis hat den Charakter der
Einsicht: den einer apodiktischen Erkenntnis. Apodiktisch evident
ist etwas, dessen Nicht-anders-sein-können evident ist. Apriorische
Erkenntnis gilt nicht bloß mit dieser oder jener Wahrscheinlichkeit,
sondern »überempirisch«, absolut. 37 Daß nur in diesem Fall adäquate
rische Begriffe müssen im Kontext der Phänomenologie solche gelten, die sich auf Faktisches hinsichtlich seiner Faktizität beziehen (z. B. auf dieses rote Haus da; auf Salzburg) und nicht hinsichtlich seiner »außerempirischen«, nicht-zufälligen Sachgehalte
(z. B. ein materielles Ding zu sein, das als solches in zeitlicher und räumlicher Ausdehnung existiert). Diese Unterscheidung ist auch in der Darstellung der eidetischen Variation in Erfahrung und Urteil vorausgesetzt. Wird sie nicht berücksichtigt, so kommt es
leicht zu Verwirrungen. Denn einerseits sind empirische Begriffe nicht wirkliche Besonderheiten reiner Allgemeinheiten (EU, S. 443), andererseits entsteht in Erfahrung und
Urteil der Eindruck, als sollte das Verfahren der eidetischen Variation auch zur Verdeutlichung empirischer Begriffe verwendet werden, die dann aber – im Sinne der für den
Variationsprozeß geltenden Bedingung der »Gleichgültigkeit gegen die Wirklichkeit«
(s. o.) – als reine Begriffe zu verstehen wären. Die Situation klärt sich, wenn 1) die obige
Unterscheidung beachtet wird, wonach die phänomenologische Analyse allein am
außerempirischen Gehalt empirischer Begriffe interessiert sein kann (vgl. »empirisch
gebundenes Apriori«hEU, S. 454i), und wenn 2) der laxe Begriff eines reinen Begriffes
in Rechnung gestellt wird, der im Zusammenhang der eidetischen Variation eingeführt
wird (z. B. »Gehen wir von dem ursprünglich in reiner Phantasie, also a priori gebildeten
Gedanken ›ein Ton‹ aus …« hEU, S. 456i).
37
Vgl. LU I, S. 62 f.; 64; 76; 78; VORR, S. 329; Hua VIII, S. 125; Hua IX, S. 85. Es ist zu
beachten, daß das einsichtige Gegebensein idealer Gegenstände im Einzelfall nicht mit
apodiktischer Evidenz behauptet werden kann. »Man verwechsle nicht die assertorische
Evidenz für das Dasein des einzelnen Erlebnisses mit der apodictischen Evidenz für den
Bestand eines allgemeinen Gesetzes.« (LU I, S. 91) Da Wesensgesetze nichts über die
Existenz bestimmter Erkenntniserlebnisse aussagen, sind sie in ihrem Geltungsanspruch von diesem Unterschied der Evidenzarten nicht betroffen. Aus diesem Grund
ist es kein triftiger Einwand gegen die Phänomenologie festzustellen, »daß Schauen den
Geburtsfehler hat, ein psychologisches Faktum zu sein.« (Alfred Kastil: Brentano und
der Psychologismus. in: ZpF 12h1958i, S. 354) Vgl. Id/III, S. 24. Dasselbe muß ja auch
für Denken und jeden anderen Aktvollzug gelten. Der Vollzug des Aktes ist jedoch von
dem zu unterscheiden, was geschaut, gedacht, ausgesagt ist. Selbst wenn »intentionales
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Erkenntnis möglich ist, bedeutet nicht, daß sie notwendigerweise in
jedem Fall realisiert wäre. 38 Denn die Gegebenheitsweise idealer Gegenstände ist abhängig von der Gegebenheitsweise der fundierenden
Anschauungsgegenstände. Wesen empirischer Gegenstände sind
prinzipiell nur inadäquat zu geben. 39
2.
Wesenserkenntnis urteilt über Begriffe und Verhältnisse zwischen
Begriffen. Es handelt sich um eine Erkenntnis idealer Gegenstände.
(Erkenntnis dieser Art sagt nichts aus über sogenannte »mentale Inhalte« oder »Repräsentationen«, sofern sich diese Bezeichnungen auf
reell-immanente Teilmomente eines psychophysischen Individuums
beziehen.) Wesenserkenntnis ist keine metaphysische Erkenntnis
substantieller Formen, die für alle Einzeldinge notwendige und nicht
notwendige (kontingente) Dingmerkmale unterschiede. 40 »Alles am
Gegenstand begrifflich Faßbare, und zwar durch innere Prädikate
Bestimmbare, ist sein Wesen oder gehört zu seinem Wesen. In weiterer Folge heißt dann jedes Allgemeine objektiv genommen ein Wesen, eine Essenz.« (Hua XXIV, S. 299, Hervorhebg. S. R.) Daß Wirklichkeitserkenntnis nicht der Anspruch der phänomenologischen
Urteile sein kann, liegt bereits in der Fixierung des Zielgegenstandes
der eidetischen Variation beschlossen. Dieses Verfahren erscheint
Erlebnis« im Sinne von »psychischer Akt« zu verstehen ist, also die phänomenologische
Reduktion nicht vollzogen ist, gilt: Daß die Erkenntnis idealer Gegenstände konkrete
Anschauungsfundamente erfordert, ist im Hinblick auf den Aktcharakter eine psychologische, im Hinblick auf den objektiven Inhalt aber eine logische Voraussetzung des
Gegebenseins kategorialer Gegenstände. Diese selbst sind jedoch weder auf psychische
Funktionen noch auf die objektiven Inhalte nicht-kategorialer Gegenstände reduzierbar.
»Der Inhalt der Einsicht ist nicht Folgerung aus der Einzelheit.« (LU I, S. 75)
38
Vgl. LU II/VI, S. 635 f.; 648; 661; PsW, S. 40 f.; Id/I, S. 10; 125 ff.; 284 ff.; 310; Id/III,
S. 86; Hua XXVI, S. 108; Hua III/2, S. 624 f.
39
Vgl. Hua XXIV, S. 299; Hua XXVI, § 33 (Vollkommenheitsstufen der Wesensgegebenheit).
40
Vgl. »Man schilt meine Philosophie Logicism und Scholastik und mutet mir zu, daß
ich aus bloßer Wesensschau Metaphysik herauspressen will. In Wahrheit fordere ich ein
allumfassendes Studium der Welt der Ideen, aller Systeme ›idealer Möglichkeiten‹ als
Fundament für eine Erforschung der Wirklichkeit und ihrer endgültigen Sinnesinterpretation.« (Husserl an Dieter Mahnke, 5. I. 1917. in: HU-BRI III, S. 410) Vgl. PsW,
S. 26; Id/I, S. 35; Hua IX, S. 306. Die (meist pejorativ gebrauchte) Bezeichnung »Essentialismus« richtet sich gegen die Idee einer Wesenserkenntnis als Wirklichkeitserkenntnis. Husserl versteht seinen Begriff des Wesens als Platonische Idee »in ihrer wertvollen, außermetaphysischen Begrenzung« (Hua XXV, S. 124).
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nur dann als logisch defizient (zirkulär), wenn ihm die Absicht unterlegt wird, mittels Variation von Gegenstandserscheinungen (z. B.
Birke, Buche, Tanne usw.) feststellen zu wollen, was notwendig zum
sachhaltigen Bestand eines Gegenstandes bestimmter Art und Gattung gehöre (z. B. eines Baumes). Gemäß einem solchen Verständnis
von Wesenserkenntnis könnte jedoch nicht eine unbedingte Notwendigkeit behauptet werden, da es zum einen nicht möglich ist, sämtliche Erfahrungen von entsprechenden Einzeldingen, die tatsächlich
existieren und in Zukunft existieren werden, zu durchlaufen, vielmehr nur willkürliche Fälle in willkürlicher zahlenmäßiger Beschränkung vorliegen können 41 , und zum anderen beliebige Phantasievergegenwärtigungen von Gegenstandserscheinungen als ebenso
zweckdienlich herangezogen werden. Diese Eigentümlichkeiten der
eidetischen Variation verlieren aber ihren beschränkenden und erkenntnishindernden Charakter, wenn beachtet wird, daß das Verfahren nicht auf die Erkenntnis sinnlicher Erfahrungsgegenstände, sondern auf die Fixierung von Begriffen (zum Erkenntnisgebrauch) zielt:
Ich variiere reine (als bloße Möglichkeiten, nicht tatsächliche Erfahrbarkeiten verstandene) Gegenstandserscheinungen, um zu sehen,
was gelten muß, wenn diese bestimmten Gattungs- und Artbegriffen
subsumierbar sein sollen: welche den Begriffsinhalten entsprechenden Momente in einer Erscheinung zusammenbestehen müssen,
wenn es sich um eine Realisierung der betreffenden Begriffe handeln
soll. Nur so kann behauptet werden, daß Wesenserkenntnis keine
Urteile über Tatsachen – über die zur exemplarischen Veranschaulichung dienenden Gegenstände – enthielten. »Würden wir Vergleichungen anstellen zwischen den verschiedenen sich in der
Gegebenheit oder Quasi-Gegebenheit exemplarisch darbietenden
Gegenständen, so fänden wir Differenzen und Gemeinsames. Es handelt sich aber nicht darum, induktiv vorgehend das überall Gemeinsame zu finden, wir sehen vielmehr zu, was an dem anschaulich Gegebenen von dem Wortbegriff sozusagen herausgehoben, gedeckt,
begrifflich gemeint wird und was nicht, was daran das ›so heißende‹
Selbst wenn ein vollständiges Durchlaufen aller Erscheinungen aller gegenwärtig
existierenden Gegenstände von dieser Art und Gattung möglich wäre, könnte das den
Anspruch auf unbedingte Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit nicht legitimieren,
sondern ergäbe wieder nur Aussagen über Gegenstände mit dem Geltungsmodus empirischer Verallgemeinerung (d. h. Allgemeinheiten in bezug auf empirische Umfänge). In
diesem Fall ist nicht auszuschließen, daß sich die betreffenden Urteile in bezug auf den
zukünftigen Erfahrungsverlauf nicht bewähren. Vgl. z. B. Hua IX, S. 79.
41
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eigentlich ist, bzw. welche Wesensmomente des anschaulich Gegebenen es sind, um derentwillen die Sache gerade so ›heiße‹. Immerhin,
der Hauptsache nach das Sokratische Verfahren. Natürlich handelt es
sich nicht darum, einen Sprachgebrauch zu fixieren, sondern in solcher Deckung im anschaulich Gegebenen ein noematisches Wesen
zur Abhebung zu bringen und es als das zu fixieren, welches das
durch die bloße Wortbedeutung Gemeinte ist. Eben damit erweist
sich die Wortbedeutung, der Begriff, als gültig; denn dem Begriff
entspricht nun ein Wesen.« (Id/III, S. 100) Nur wenn Wesenserkenntnis nicht auf die Bestimmung individueller Erfahrungsgegenstände gerichtet ist, wonach an diesen wesentliche und nicht wesentliche Eigenschaften zu erfassen wären, sondern auf die Bestimmung
regionaler und formal-ontologischer Grundbegriffe, wird auch verständlich, daß ausgehend von demselben Anschauungsexemplar verschiedene Eidé erreicht werden können. 42 Das Ziel des Verfahrens ist
die Verdeutlichung der Bestandteile von Bedeutungskomplexionen
und die Bestimmung ihrer Verhältnisse zu anderen Bedeutungskomplexionen, um auf diese Weise zu einer »radikalen Einteilung der
Weltwissenschaften zu kommen bzw. zu einer radikalen Begriffsgliederung der Welt in die wesentlichen Weltgebiete;« (Hua IX, S. 87)
Die konkrete Ausführung der materialen und formalen Ontologien
bleibt den Einzelwissenschaften bzw. dem nicht phänomenologisch
interessierten Logiker überlassen. 43 Das Feld der Phänomenologie
ist allein die »Analyse des in unmittelbarer Intuition aufweisbaren
Apriori« (Id/I, S. 278), nicht die deduktive »Theoretisierung« im
Ausgang von diesem.
3.
Wesenserkenntnis ergibt nicht synthetische Urteile a priori im Sinne
Kants, da sie ausschließlich über relations of ideas urteilt. 44 »Daß im
Wesen gegebener Ideen gewisse Relationen immanent gründen und
die entsprechenden Relationsurteile generell ausgesagt werden
können und unbedingt gelten, das ist selbstverständlich. Jede Leugnung wäre hier ein Widersinn (Widerspruch). Zum Wesen des
gleichschenkeligen Dreiecks gehört die Gleichwinkligkeit: mit der
einen Idee ist die andere gegeben. (…) Mit solchen Sätzen über42
43
44
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schreiten wir nicht die Sphäre der Ideen, wir sagen aus, was im Sinn
der Begriffe liegt, die wir uns nur zu vergegenwärtigen, nur zu analysieren haben, um zu sehen, was unaufhebbar in ihnen liegt und mit
ihnen eo ipso gegeben ist. Wer solche Sätze leugnet, widerspricht sich
selbst, er redet von Dreieck und hält sich nicht an das, was der Sinn
des Wortes Dreieck, was die Dreieckidee als solche notwendig mit
sich führt. Mit allen solchen Erkenntnissen verbleiben wir in der
Sphäre der Immanenz, der bloßen Ideen.« (Hua XXIV, S. 338) Die
unter die Idee gleichschenkeliges Dreieck fallenden singulären Einzelheiten, für welche die betreffenden Wesensurteile gelten, sind
ideale Gegenstände, reine (von aller Daseinssetzung freie) Möglichkeiten. Den Umfang von Wesen bilden reine Möglichkeiten. Aussagen über apriorische Fundierungsverhältnisse sind nicht Aussagen
über reale Erfahrungsvorkommnisse.
Als positive Charakteristik der phänomenologischen Wesensschau ergibt sich: Jedes analytisch- und material-apriorische Urteil,
das über die zwischen allgemeinen (formalen und sachhaltigen) Wesen bestehenden notwendigen Beziehungen aussagt, ist nach phänomenologischer Auffassung eine Wesenserkenntnis. Der Begriff des
Eidos bezeichnet den für die Phänomenologie einzig gültigen Begriff
des Apriori. 45 Wesenserkenntnis ist apodiktische, aber nicht eo ipso
adäquate Erkenntnis, die ausschließlich auf den Sachgehalt von Bedeutungen bezogen ist und in diesem Sinn objektive – von aller Inbeziehungsetzung zu einem urteilenden Subjekt unabhängige – Geltung beansprucht. Die von Wesen ausgesagte Notwendigkeit kann
nur im Fall von Wesensverhalten (relations of ideas), nicht im Fall
eidetischer Singularitäten und ihrer anschaulichen Erfüllung vorliegen. 46 Wesenserkenntnis ist eine Begriffserkenntnis, die jedoch nicht
bloß tautologischen (identischen bzw. im engeren Sinn analytischen),
sondern erweiternden (synthetischen) Charakter in dem Sinn hat,
daß sie nicht ausdrücklich vorliegende Begriffsinhalte und -zusammenhänge expliziert. Daß es sich um Explikationen von Bedeutungsinhalten handelt, weist die eidetischen Urteile andererseits als im
weiteren Sinn analytische aus. (Husserl nennt diese Aussagen »synthetisch«, weil ihr Wahrheitswert nur unter der Bedingung bestimmt
werden kann, daß die Bedeutung der semantischen hnicht-formaleni
Ausdrücke bekannt ist.) Die Wesensaussagen der Phänomenologie
45
46

Vgl. z. B. FTL, S. 219.
Vgl. z. B. Id/III, S. 69.
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haben eidetisch-analytischen Charakter und können daher auch als
Ergebnis »rein logischer Untersuchungen« verstanden werden, obwohl sie sich auf sachhaltige Begriffe beziehen und in diesem Sinn
synthetischen Charakter haben. 47
Das Problem der Anwendung (Realgeltung)
von Wesenserkenntnissen
Tatsachen (individuelle Vorkommnisse) treten in realen Zusammenhängen mit anderen Tatsachen nicht beliebig, sondern in gesetzmäßig geregelter Weise auf. In diesen Zusammenhängen kommt ihnen
hypothetische Notwendigkeit zu: Wenn es bestimmte Tatsachen
(a, b, c …) gibt, dann gibt es auch bestimmte andere Tatsachen
(d, e, …). Wenn das eine der Fall ist, dann ist notwendig auch das
andere der Fall. In anderer Hinsicht wird von Tatsachen gesagt, sie
könnten immer auch anders sein als sie sind, die Welt sei in ihrer
faktischen Erscheinung kontingent. Eine solche Kontingenzbehauptung ist nur dann sinnvoll und mit der Annahme einer durchgängigen kausalen Determination aller Dingzustände und Ereignisse
verträglich, wenn sie sich auf einen anderen Ordnungszusammenhang bezieht: Nur in Relation zur Notwendigkeit von Wesensbeziehungen kann von einem Anders-sein-können der individuellen
Vorkommnisse in der Erfahrungswelt gesprochen, und dieses Anders-sein-können als deren zufälliges (So-)Sein verstanden werden.
Kontingent ist dasjenige an einem Faktum, das nicht durch Wesensbeziehungen bestimmt ist. 48 Daß ein Ding, das der Gattung materielles Ding zugehört, ausgedehnt ist und daß seine Oberfläche von irgendeiner Farbe bedeckt ist, liegt in der Idee materielles Ding
beschlossen und ist daher wesensnotwendig. Daß das Ding die Gestalt eines Fahrrades hat und grün ist, ist relativ zu dieser Wesensnotwendigkeit eine zufällige Tatsache. Die Eigenschaft Grün-zu-sein
ist in diesem Sinn eine außerwesentliche, die Eigenschaft Ausgedehnt-zu-sein eine wesentliche Eigenschaft des grünen Fahrrades,
das ich vor mir sehe. Ist es jedoch nicht auf diese Relation zwischen
Wesensnotwendigkeit und faktischer Zufälligkeit eines individuellen
Soseins abgesehen, richtet sich das Augenmerk vielmehr auf die
Qualitätsgattungen selbst, so gilt, daß jeder von einem Gegenstand
47
48
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x prädizierbare, zu seinem »Was« gehörige Inhalt ein Wesen ist –
bzw. genauer: daß der betreffende abstrakte Inhalt »in Idee gesetzt«,
d. i. als identisches Wesen erfaßt werden kann und als solches in Notwendigkeitsbeziehungen zu anderen Wesen steht. So gilt zum Beispiel als notwendige Wesenbeziehung »Keine Oberfläche eines Gegenstandes kann zugleich han denselben Stelleni rot und grün sein«.
Sind Naturnotwendigkeit (sc. Notwendigkeit in bezug auf reale Gegenstände) und Wesensnotwendigkeit (sc. Notwendigkeit in bezug
auf reine Inhaltsbeziehungen hideale Gegenständei) verschiedene
Begriffe, so stellt sich die Frage ihres Verhältnisses zueinander:
a) Wie ist ein Wesen in einem Individuum enthalten? b) Ist die Exemplifikation von Wesen bzw. Wesensbeziehungen in individuellen
Tatsachen notwendig? c) Kann die Phänomenologie ein diesbezügliches Notwendigkeitsurteil begründen?
a)
Die Bestimmung der Art und Weise, wie Wesen in Individuen enthalten sind, muß, so viel ist evident, so vorgenommen werden, daß
die Unterscheidung von Wesen und Individuum nicht aufgehoben
wird. Ein Wesen kann folglich in einem Individuum nicht so enthalten sein, daß es das Individuum als seine einzige Vereinzelungsinstanz bestimmte. Ein Individuum hat ein aus verschiedenen Qualitätsgattungen zusammengesetztes, komplexes Wesen, ist aber
selbst nicht ein Wesen. Andererseits gehört es zum Begriff des Wesens, daß ihm ein unendlicher Umfang reiner Möglichkeiten zukommt. Ist von einem »individuellen Wesen« die Rede, so kann hiemit weder gemeint sein, daß es sich um ein Wesen handle, daß
(notwendig) diesem und keinem anderen Individuum zukomme,
noch, daß ein Wesen als solches ein Individuum sei. Diese Ausdrucksweise Husserls bedeutet tatsächlich: »das von einem Individuum aussagbare Wesen (sein ›Was‹)«. (In den Ideen I findet sich als
gleichbedeutend: »Individualwesen« und »Wesen eines Dingindividuums« hId/I, S. 310fi.) Ein empirischer Begriff hat einen Umfang
real möglicher Einzelheiten. In allen möglichen und wirklichen Subsumptionsfällen bleibt die Einheit des Begriffsumfanges eine zufällige. Die Begriffsbildung geht von dem aus, was in der sinnlichen
Erfahrung gegeben ist, und bleibt auch in ihrem Fortgang von den
jeweils verfügbaren Gegebenheiten abhängig. Ein empirischer Begriff verändert und bereichert sich im Erfahrungsverlauf. Diese Art
der Zufälligkeit fehlt reinen Begriffen (z. B. Gestalt), die einen offeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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nen, unendlichen Umfang ideal möglicher Einzelheiten haben (z. B.
Dreieck, Kreis, Quadrat). Hier steht a priori fest, daß der Begriffsinhalt durch keinen möglichen Subsumptionsfall Änderungen erfahren kann.
Jedes Wesen nimmt eine Stelle in einer »Stufenreihe der Generalität und Specialität« (Id/I, S. 25), in einer Hierarchie von Art- und
Gattungswesen ein, die einerseits durch eine oberste Gattung, andererseits durch eidetische Singularitäten abgeschlossen wird. 49 Im besonderen Wesen ist das allgemeinere unmittelbar oder mittelbar enthalten, so daß das »eidetisch Singulare (…) die sämtlichen über ihm
liegenden Allgemeinheiten (impliziert), die ihrerseits stufenweise
›ineinander‹ liegen, das Höhere immer im Niederen.« (Id/I, S. 26)
So enthält etwa eine eidetische Singularität von Rot das Wesen Farbe
in sich, so wie das Wesen Farbe – und damit ebenso, mittelbar, die
eidetische Singularität Rot – das Wesen sinnliche Qualität enthält. In
jedem Fall bringen Wesensurteile einen Sinnbestand zum Ausdruck,
der einem Ding bestimmter Art und Gattung notwendig als regionale
Form (materiale Wesensurteile) oder als allgemeine Dingform (formale Wesensurteile) zukommt. 50 Als Beispiele apodiktischer, auf die
Form von Gegenständen bzw. Beziehungen zwischen Gegenständen
bezogener Urteile nennt Husserl u. a.: daß die Welt nie unräumlich
werden könne; daß alle Gegenstände der sinnlichen Erfahrung in
Raum und Zeit gegeben seien; daß jedes Ding an seine generellen
Strukturen gebunden sei; daß Farbe überhaupt verschieden sei von
Ton überhaupt; daß kein Ich denkbar sei ohne Ichbewußtsein. 51
Bezüglich der Ordnung von Implikationsverhältnissen zwischen Wesen ist nach den Ausführungen der Ideen I die Rede von einem »Umfang von Wesen« zu differenzieren: Jedes Wesen, das nicht eine eidetische Singularität ist, hat einen eidetischen Umfang, d. h. einen
Umfang von niederstufigeren Wesen und zuletzt von niedersten Artdifferenzen. Bezeichnet man eidetische Singularitäten als »Vereinzelungen« der allgemeineren Wesen, so ist hievon die Vereinzelung
im Sinne der Realisierung von Wesen in der Tatsachensphäre zu unterscheiden. Nur in bezug auf letztere kann von einem »empirischen
Umfang« von Wesen gesprochen werden. Hier handelt es sich um die
49
Zum Begriff der eidetischen Singularität vgl. Hua XXIV, S. 386; Id/I, S. 114; 139;
Hua III/2, S. 570–582; 618; Hua XVI, S. 13.
50
Vgl. Id/III, S. 33 f.; Hua XXVI, S. 129 f.; Hua III/2, S. 578.
51
Vgl. Hua IX, S. 70; 89 f.; 91 ff.; 97; 323; Id/I, S. 14.

152

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 1 Wesensschau

»Einschränkung auf eine Daseinssphäre vermöge einer mitverflochtenen, die reine Allgemeinheit aufhebenden Daseinssetzung.« (Id/I,
S. 27) Sind Wesensurteile frei von Daseinssetzungen, so ist der prinzipielle Unterschied zwischen Wesen und Individuum in bezug auf
das Verhältnis Individuum/eidetische Singularitäten ebensowenig
aufhebbar wie in bezug auf das Verhältnis Individuum/oberste
Gattungen. Ganzes-Teil-Verhältnisse im Sinne von Einschlußbeziehungen zwischen Wesen verschiedener Ordnungshöhe (niederste
Differenz – Art – Gattung) sind nicht von derselben Art wie GanzesTeil-Verhältnisse im Bereich der Realia (Ding – unselbständige Teilinhalte hEigenschafteni bzw. Ding – selbständige Teilinhalte). 52 Das
Moment Farbe ist in Rot nicht in derselben Weise enthalten wie die
rote Färbung im Dachziegel oder das Tischbein im Tisch. Die oben
gestellte Frage, wie ein Wesen im Individuum enthalten sei, kann
zumindest in negativer Weise beantwortet werden: Es ist in ihm
nicht in derselben Weise enthalten wie höhere Wesen in niederen
Wesen enthalten sind. Eine positive Antwort auf die Frage, nämlich
eine nähere Bestimmung der Exemplifikation von Wesen findet sich
in den Ideen I nicht. 53 Bloß auf das Faktum der Vereinzelung von
Wesen(sbeziehungen) wird hingewiesen. 54 Dabei scheint Husserl die
Problemstellung – daß eine Beziehung der Verwirklichung zwischen
Wesen und Einzelgegenständen besteht – als Lösung des Problems zu
nehmen.
b)
Das Fehlen einer positiven Charakterisierung der Beziehung der Teilhabe zwischen Individuen und Wesen ist auch in bezug auf die zweite
der oben gestellten Fragen (»Ist die Exemplifikation von Wesen bzw.
Wesensbeziehungen in individuellen Tatsachen notwendig?«) richVgl. Hua XXIV, S. 300; 389; Id/I:26.
In der Spätphase der Phänomenologie, insbesondere im Kontext der Krisis, führt
Husserl den Begriff der Idealisierung ein, um die Möglichkeit einer Anwendung reiner
Wesensbegriffe in der Sphäre empirischer Wirklichkeit als eine Approximation an
streng exakte, ideal-identische Begriffe zu erklären. Vgl. Hua VI, § 9a)–i); Hua III/2,
S. 584 f. Auf diesen Versuch, am Beispiel der Geometrie das Problem der Teilhabe zu
lösen, kann hier nicht eingegangen werden. Die Begriffe einer Phänomenologie des
Bewußtseins sind nicht exakte, sondern morphologische: Eidetische Singularitäten sind
nicht eindeutig bestimmbar. Das gilt vielmehr nur für Wesen höherer Allgemeinheitsstufe. Vgl. Id/I, S. 140.
54
Vgl. LU II/II, S. 185; Id/I, S. 12; Hua XXIV, S. 300; 389; Hua VII, S. 322 f.; Hua IX,
S. 79 f.; 251; EU, S. 392 f.; 434; Hua XI, S. 403; 405.
52
53
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tungweisend. Husserls Feststellung, daß es ein Irrtum sei zu glauben,
daß aus Wesensschau Metaphysik »herauszupressen« sei 55 , schließt
aus, daß Aussagen über empirische Vereinzelungen von Wesen den
Charakter von Wesensurteilen haben könnten. Wäre das der Fall, so
würde behauptet, daß in der Sphäre der empirischen Wirklichkeit
notwendig bestimmte Wesen und Wesensbeziehungen realisiert wären. Damit würde die Phänomenologie gewiß zu einer Metaphysik.
Daß Wesenserkenntnisse a priori auf Gegenstände der sinnlichen Erfahrung anwendbar seien, ist aber mittels Wesensschau nicht zu begründen, weil über die Beziehung zwischen Einzelding (Individuum)
und eidetischer Singularität (bzw. den in ihr enthaltenen höherstufigeren Wesen) durch bloße schauende Erfassung des Wesens nichts
ausgesagt werden kann. Nur was eo ipso mit dem Wesen gegeben,
weil diesem immanent ist, kann in Wesensurteilen ausgesagt werden. Der Erkenntnisanspruch einer phänomenologischen Wesenserkenntnis ist in zweifacher Hinsicht zu beschränken: Erstens ist die
Behauptung, daß in einem bestimmten Fall eine Exemplifikation
eines bestimmten Wesens bzw. einer bestimmten Wesensbeziehung
vorliege, nicht apodiktisch evident. 56 Zweitens ist die Behauptung,
daß bestimmte Wesen in aller Erfahrung anwendbar sein müßten,
nicht apodiktisch evident. Die Wesensschau bringt allein Wesen zur
»originären« (anschaulichen) Gegebenheit, »ihnen entsprechende
Einzelheiten braucht es nicht zu geben, und soll es so etwas geben,
so kann nur aktuelle Erfahrung es aufweisen.« (Id/III, S. 47) Freilich
kann mittels Wesenserfassung festgestellt werden, daß eine Anwendung auf empirische Einzelheiten möglich ist, sofern nämlich überhaupt ein wesenhafter, d. i. anschaulich erfüllbarer, idealer Bedeutungsinhalt vorliegt. »Natürlich kann ich jeden apriorischen Satz
auf irgendein bestimmt Gegebenes oder unbestimmt Gesetztes anwenden. Diese Anwendung ergibt dann einen Satz, der (…) in die
Sphäre der Tatsachensätze gehört. Die Stellen, wo die Setzung erVgl. HU-BRI III, S. 410.
Vgl. »… ist phänomenologisch zu konstatieren, daß sich das sozusagen ›assertorische‹ Sehen eines Individuellen, z. B. das ›Gewahren‹ eines Dinges oder eines individuellen Sachverhaltes, in seinem Vernunftcharakter wesentlich unterscheidet von einem
›apodiktischen‹ Sehen, vom Einsehen eines Wesens oder Wesensverhaltes; desgleichen
aber auch von der Modifikation dieses Einsehens, welche sich ev. durch Mischung von
beidem vollzieht, nämlich im Falle der Anwendung einer Einsicht auf ein assertorisch
Gesehenes und überhaupt in der Erkenntnis der Notwendigkeit des Soseins eines gesetzten Einzelnen.« (Id/I, S. 285)
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folgt, bedürfen zur Realisierung der Wahrnehmung und Erfahrung.
Sage ich: ›Dieses rote Haus ist da, wo es rot ist, nicht grün‹, dann
gehört zur Wahrheit des Satzes eben das Sein des Objekts ›dieses rote
Haus‹. Und das Urteil, ›daß es ist‹ beruht auf ›Wahrnehmung und
Erfahrung‹.« (Hua XXVI, S. 123, Hervorhebg. S. R.) 57 Hat Husserl
in seinen Ausführungen zur Wesensschau die Grenze zur Metaphysik aber nicht doch überschritten? Behauptet er denn nicht, daß jede
gültige Wesensbeziehung zwar nicht aktuell realisiert, aber doch zumindest anwendbar sein muß auf Erfahrungswirklichkeit? Tatsächlich hat es mitunter den Anschein, als wollte Husserl behaupten, daß
mit der Geltung eines Wesens bzw. einer Wesensbeziehung (d. i. der
Möglichkeit eines entsprechenden Gegenstandes bzw. Sachverhaltes)
auch bereits die gültige Anwendung von reinen Begriffen sichergestellt sei. 58 Was eine intuitive Wesenslehre behaupten kann, ist
jedoch nicht, daß bestimmte Wesen(sbeziehungen) notwendig, mithin auch in aller künftigen Erfahrung, realisiert sein müssen, sondern nur, daß dem jeweils gegebenen Einzelfall zu entnehmen ist,
daß etwas nicht nur faktisch, sondern mit Wesensnotwendigkeit gilt
– wenn es eben Gegenstände der entsprechenden Art und Gattung
geben können soll. Nur in diesem eingeschränkten Sinn kann von
einer »Erkenntnis der Notwendigkeit des Soseins eines gesetzten
Einzelnen« (Id/I, S. 285) gesprochen werden. In bezug auf die für
gegebene Tatsachen in Anspruch genommene Geltung von Wesensnotwendigkeiten kann das Gegebene ein »uneigentlich Empirisches«
heißen, nämlich ein »eidetisch Gültiges«, ein »a priori und aus Wesensgründen in jedem Faktum, das Vereinzelung der entsprechenden
Ideen ist, notwendig Vorfindliche(s).« (Hua XXV, S. 123) 59 Derartige
Anwendungen von Wesenseinsichten auf empirisch Gegebenes sind
jedoch »unreine Einsichten« (Id/I, S. 286), weil sie nicht über bloße
Wesensmöglichkeiten, sondern über die wesensmäßige Struktur der
Wirklichkeit urteilen.
Vgl. Id/III, S. 32. Ein einzelnes, reales Vorkommnis kann nur als Dies-da gesetzt »und
allenfalls unter die der Wesensanalyse verdankten strengen Wesensbegriffe gebracht
werden. Denn das Individuum ist zwar nicht Wesen, aber es ›hat‹ ein Wesen, das von
ihm evidentgültig aussagbar ist. Es aber als Individuum fixieren, ihm Stellung in einer
›Welt‹ individuellen Daseins geben, das kann solche bloße Subsumption offenbar nicht
leisten. Für sie ist das Singuläre ewig das apeiqom. Objektiv gültig kann sie nur Wesen
und Wesensbeziehungen erkennen …« (PsW, S. 43).
58
Vgl. z. B. Id/I, S. 16.
59
Vgl. Hua IX, S. 92; Id/I, S. 301 ff.; Id/III, S. 42; EU, S. 454.
57
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c)
Ist die vorliegende Begrenzung des Erkenntnisanspruches phänomenologischer Wesensurteile vereinbar mit dem von Husserl selbst erhobenen Erkenntnisanspruch? Die Entscheidung in dieser Frage
hängt davon ab, wie die Wendung interpretiert wird, daß die reinen
Begriffe »vor aller Erfahrung ihrem weiteren Verlauf Regeln vorzeichnen …« (EU, S. 410). Der Anspruch, mittels Wesenserkenntnis
den Fortgang der Erfahrungswirklichkeit zu regeln, scheint die obige
Charakterisierung der Wesenserkenntnis als eines speziellen Verfahrens der Begriffsanalyse zu überschreiten. Die Vermutung, daß dem
so sei, wird noch verstärkt durch Husserls wohl absichtlich »kantianisierende« Ausdrucksweise. So stellt er in bezug auf die Wesenswahrheiten, die allen Tatsachenurteilen in ihrer Gültigkeit
vorangingen, fest: »Jede durch Erfahrung gegebene und durch Erfahrungsdenken beurteilte Wirklichkeit steht, was die Rechtmäßigkeit
solcher Urteile anbelangt, unter der unbedingten Norm, daß sie allem voran den apriorischen ›Bedingungen möglicher Erfahrung‹ und
möglichen Erfahrungsdenkens entsprechen muß: das ist, den Bedingungen ihrer reinen Möglichkeit, ihrer Vorstellbarkeit und Setzbarkeit als Gegenständlichkeit eines einstimmig identischen Sinnes.«
(EU, S. 427) Was meint hier aber die Feststellung, daß apriorischen
Bedingungen als Regeln möglicher Erfahrung entsprochen werden
müsse? In welchem Sinn kann die Phänomenologie aller Erfahrung
Regeln vorgeben? Was untersteht einer Regelung? Was kann als regelnde Instanz in Anspruch genommen werden?
Was »Regelung der Erfahrung« heißt, hängt vom Charakter der
Begriffe und Urteile ab, die die Funktion der Erfahrungsregelung
erfüllen sollen. Im vorliegenden Fall ist die aller möglichen Erfahrung Regeln vorschreibende Instanz eine Dingregion bzw. die
Grundbegriffe, die dieser Region zugehören und einem beliebigen
Exempel der entsprechenden Gegenstandsart zu entnehmen sind.
Die Eigenart reiner Begriffe (im phänomenologischen Sinn) liegt darin, daß die Einheit ihres Umfanges, im Gegensatz zu empirischen
Begriffen, keine zufällige ist, sondern eine, die a priori für alle möglichen Unterordnungen von Gegenständen unter diese Begriffe gilt.
Im Falle des unendlichen Umfanges reiner Begriffe handelt es sich
bei diesen »Gegenständen«, wie nicht zu vergessen ist, um ideale
Gegenstände (Begriffe), so daß statt von einer »Unterordnung« besser von einer »Subordination« von Begriffen zu sprechen wäre, die
nicht mit der Subsumption individueller Erfahrungsgegenstände un156
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ter Begriffe zu verwechseln ist. Wird nun jedoch eine Subsumption
wirklicher Einzelheiten unter reine Begriffe festgestellt, so scheint
Husserls Anspruch, synthetische Urteile a priori – Urteile, deren Termini ausschließlich reine Begriffe im obigen Sinn sind – zu begründen, in einem stärkeren Sinn als dies bisher geschah, interpretiert werden zu müssen. Reine Begriffe »müssen (imstande sein),
allen empirischen Einzelheiten Regeln vorzuschreiben.« (EU,
S. 410). Im Gegensatz zur obigen Formulierung (»vor aller Erfahrung ihrem weiteren Verlauf Regeln vorzuzeichnen«) bringt die vorliegende Wendung Sinn und Leistung der Wesenserkenntnis deutlicher zum Ausdruck: Es ist nicht der Erfahrungsverlauf, die reale
Einheit der Erfahrung vermöge einer durchgängigen kausalen Verknüpfung aller Erfahrungsgegenstände, sondern eine Wesenseinheit
bzw. die in ihr implizit (»wesensimmanent«) gesetzten relations of
ideas, über die die Phänomenologie aussagt. 60 Somit ist die fragliche
Regelung richtiger so zu beschreiben: »… jedes reine Eidos (schreibt)
exakten Begriffen Gesetze vor(…)« (Hua XXV, S. 198). 61 Gegenstand
der phänomenologischen Aufweisung ist nicht der einstimmige Erfahrungsverlauf, sondern die Einstimmigkeit der Grundbegriffe der
formalen und materialen Ontologien, d. h. die Deutlichkeit der Begriffsinhalte als Voraussetzung eines Begriffsgebrauches, der die
Identität des Sinnes in allen Verwendungsinstanzen ohne Bedeutungsverschiebungen bewahrt.
Das Verfahren der eidetischen Reduktion hat den Charakter
eines Gedankenexperimentes, das mit willkürlich gesetzten Erfahrungsinstanzen operiert. Eine derartige »reine Induktion« kann keine Ergebnisse bringen, die unabhängig von aller Erfahrung wären.
Dem quasi-empirischen Charakter des Verfahrens entspricht die in
eingeschränktem Sinn zu verstehende Apriorität der so gewonnenen
Urteile: a) Deren Gewinnung ist abhängig von phantasierten Erfahrungen, die ebenso wie wirkliche Erfahrungen den Bedingungen
sinnlicher Erfahrbarkeit unterliegen (raumzeitliche Ausdehnung;
Einordnung in Kausalzusammenhänge), über deren apriorische Geltung die Phänomenologie nichts auszusagen hat. b) Die Geltung von
Es macht gerade die »spezifische Freiheit« der Wesensschau aus, im Vollzug der eidetischen Variation »nicht in gleicher Weise durch die Bedingungen der Einstimmigkeit
gebunden (zu sein), wie im Fortschreiten der Erfahrung von einem individuellen Gegenstand zum anderen auf dem Boden der Einheit der Erfahrung.« (EU, S. 416) Vgl. ebda.,
S. 431 f.
61
Vgl. Id/I, S. 311 ff.
60
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Wesensurteilen für die Erfahrungswirklichkeit kann nur deshalb als a
priori möglich behauptet werden (EU, S. 426 f.), weil diese Urteile in
bezug auf die Einheit des Erfahrungsverlaufes indifferent sind, nämlich dessen reale Möglichkeit a priori weder behaupten noch widerlegen können. Unabhängig davon, ob eine apriorische Begründung der
Möglichkeit eines einheitlichen, realen Erfahrungsverlaufes gegeben
werden kann oder nicht und unabhängig vom Stand der erfahrungswissenschaftlichen Erforschung der Wirklichkeit, gilt für die Urteile
des Phänomenologen: Wenn in aller zukünftigen Erfahrung empirische Einzelheiten bestimmter Art rekognoszierbar sein sollen, dann
müssen sie bestimmten Wesensbegriffen und -verhältnissen unterstehen. Das und nicht mehr kann der Phänomenologe behaupten.
Bedeutet »Essentialismus« zu behaupten, daß es nicht nur individuelle Gegenstände gäbe, dann ist Husserls Phänomenologie – jedenfalls zwischen 1900 und 1936 – eine Form des Essentialismus. Wenn
als essentialistisch aber die Zustimmung zu einer oder zu mehreren
der folgenden Urteile gilt, dann ist die Phänomenologie keine essentialistische Philosophie (wenngleich Husserl diesbezüglich, etwa in
den Ideen I, aber auch noch in Erfahrung und Urteil, nicht immer
klar entschieden scheint): i) Das Sein der allgemeinen Gegenstände
(»Ideen«) ist ein höheres, vollkommen(er)es bzw. das einzig wahre
Sein. ii) In bezug auf allgemeine Gegenstände besteht ein Erkenntnisprivileg: Wesensschau bringt unmittelbare und unkorrigierbare
Erkenntnis. iii) Alle Erfahrungswirklichkeit ist notwendig so beschaffen, daß sie eine bestimmte und als solche mit apodiktischer Notwendigkeit erkennbare Wesensstruktur aufweist.
Daß Wesenserkenntnisse frei von allen Daseinssetzungen (Existenzbehauptungen bezüglich individueller Gegenstände) sind, bedeutet nicht, daß sie von jeder Seinsbehauptung überhaupt frei
wären. Wird über ideale Gegenstände in wahren kategorischen Aussagen geurteilt (z. B. »2 < 4«; »Rot ist eine Farbe«), dann bestehen
die betreffenden Gegenstände, die in diesem Fall nicht bloß Mittel
zur Gewinnung von (empirischen und reinen) Erkenntnissen, sondern selbst Erkenntnisgegenstand sind. Daß es Erkenntnis von idealen Gegenständen mit einer dieser Gegenstandsart entsprechenden
Art der Evidenz gibt, gilt Husserl als ebenso fraglos wie das Faktum,
dessen Dasein in assertorisch-evidenten Urteilen behauptet wird.
Die Untersuchung von Wesen und Wesenszusammenhängen hat
als solche keinen erkenntniskritischen Charakter. Sowohl real Seiendes (»Wirkliches«) im engeren Sinn (individuelle Gegenstände) als
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auch Seiendes im Sinne allgemeiner Gegenstände wird anerkannt. 62
Wesenserkenntnis, die sich nicht auf phänomenologisch reduzierte
Phänomene bezieht, ist in doppelter Hinsicht »Wesenserkenntnis
von Realem« (Id/I, S. 4). Zum einen kommt ihren unmittelbaren
Gegenständen (Wesen) im weiteren Sinn Seinscharakter zu. Zum
anderen sagen Wesensurteile zwar nicht über Realia aus, sind aber
dennoch auf die Wirklichkeit als eine Möglichkeit unter anderen
Möglichkeiten gerichtet. Wesenserkenntnis, die sich auf phänomenologisch reduzierte Phänomene bezieht, ist dagegen »Wesenserkenntnis von Irrealem«.

§ 2 Phänomenologische Reduktion
Die Idee der Reduktion
Die phänomenologische Reduktion soll die Frage beantworten, wie
das Problem der Erkenntnis in Absehung auf eine philosophische Erkenntniskritik zu stellen ist. Wie können Bewußtseinserlebnisse den
zu erkennenden Gegenstand in einer Weise treffen, die es erlaubte,
von »objektiver Erkenntnis« zu sprechen? Rätselhaft ist nicht, daß
Erkenntnis mitunter verfehlt wird, sofern nur gesichert erscheint,
daß Erkenntnis überhaupt möglich ist. Zu einem Rätsel wird Erkenntnis, wenn ihre prinzipielle Möglichkeit in Frage steht. Wie ist
aber die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Erkenntnis (im Sinne
ihrer prinzipiellen Möglichkeit) zu stellen? Nach Husserls Überzeugung ist die Erkenntnisfrage, sofern sie richtig gestellt ist, auch zu
beantworten. Die Verfahrensweise, die das gewährleisten soll, ist die
phänomenologische Reduktion. Diese macht die Art und Weise des
Erfahrens von Gegenständen thematisch. Ist mit dieser reflexiven
Wendung aber das Rätsel der Transzendenz in der geforderten prinzipiellen Weise zum Gegenstand des Denkens gemacht? Das ist solange nicht der Fall, als die Reflexion auf die Erfahrung von Gegenständen Erkenntnis als gültige Erkenntnis voraussetzt. Wie immer in
der natürlichen Einstellung in bezug auf die jeweiligen Gegenstände
des Interesses der Ausschluß von Vorurteilen unternommen werden
mag, die Erkenntnisvoraussetzung ist bereits damit in Kraft gesetzt,
62

Vgl. Id/I, S. 4; 40.
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daß ich als Mensch meiner natürlichen Umgebung reflektiere, also
mich selbst und alle Gegenstände im Raum implizit als existierend
und in Urteilen bestimmbar voraussetze. 63 Auf der Grundlage der
natürlichen Weltapperzeption die Frage nach der Möglichkeit von
Erkenntnis beantworten zu wollen, ist also unmöglich, weil bereits
die Fragestellung in eine metabasis eis allo genos führt. 64
Eine radikale Kritik der Erkenntnisbeziehung in phänomenologischer Einstellung fordert, den Bereich der philosophischen Fragestellungen von dem der nichtphilosophischen zu unterscheiden,
indem bezüglich aller Existenzthesen der natürlichen Einstellung Urteilsenthaltung (Epoché) geübt wird. 65 Die Methode, die die Sphäre
philosophischer Problemstellungen eröffnet, ist die reflexive Rückwendung von den Gegenständen der Erfahrung zum Erfahren der
Gegenstände bzw. zur Erscheinungsweise der Gegenstände. Philosophische Probleme sind Probleme des Sinngehaltes von Intentionen
bzw. der Sinnkonstitution im reinen, existenzfrei gedachten Bewußtsein. Sie beziehen sich, wie Husserl sagt, auf das »Korrelationsapriori« der subjektiv-noetischen und objektiv-noematischen Inhalte des
phänomenologisch reduzierten Bewußtseins. Eine Beschreibung reiner intentionaler Beziehungen gemäß den Gesichtspunkten Form
und Materie setzt die Unterscheidung des reell- und intentional-immanenten Inhaltes voraus, wenn die Reduktion durchführbar sein
soll. Sinnobjektivationen können nur dann in phänomenologischer
Einstellung untersucht werden, wenn die Objektivierung reeller Inhalte durch den Übergang von der natürlichen in die phänomenologische Einstellung nicht aufgehoben wird. 66 Die phänomenologische
Reduktion, die den Gegenstandsbereich der phänomenologischen
»Sowie ich mich als natürlicher Mensch apperzipiere, habe ich ja schon im voraus die
Raumwelt apperzipiert, mich als im Raume aufgefaßt, in dem ich also ein Außer-mir
habe. Ist also nicht die Gültigkeit der Weltapperzeption schon in der Fragestellung vorausgesetzt worden, in den Sinn der Frage eingegangen (nämlich: wie kann das, was in
meinem Bewußtsein als Evidenzerlebnis auftritt, objektive Bedeutung haben? S. R.),
während doch ihre Beantwortung erst das Recht der objektiven Geltung überhaupt ergeben sollte?« (Hua I, S. 116) Vgl. Hua II, S. 43 ff.
64
Vgl. Hua II, S. 20 ff. Zum analogen Problem einer Gebietsvermengung im Bereich
der Logik vgl. LU I, S. 6 f.
65
Vgl. Hua II, S. 24 f.
66
Vgl. »Alle Objektivation lässt sich ausschalten und phänomenologisch betrachten
unter dem Titel: transzendentales Bewusstsein.« (Hua XIII, Beilage XXXII hum 1912i,
S. 246) Der Reflexionsakt, in dem sich diese Betrachtung vollzieht, hat selbst den Charakter einer »intuitiven Objektivierung« (z. B. Hua XXVI, S. 168). Das phänomenologi63
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Grundwissenschaft festlegt 67 , bestimmt den Sinn des transzendentalphänomenologischen (intentionalistischen) Idealismus. Phänomenologische Urteilsenthaltung fordert, »nicht mit naturalistischen
Gedankenreihen zwischenzufahren, wo Erkenntnistheorie in Forschung ist.« (Hua XXIV, Beilage B/I h1907i, S. 400) Mit der Reduktion ist das Verhältnis zwischen positiver Wissenschaft und
Philosophie im Sinne einer prinzipiellen Trennung von Aufgabe, Gegenstandsbereich und Methode festgelegt. Philosophie ist eine auf
originäres (evidentes) Gegebensein reiner Phänomene zielende Erkenntniskritik unter der Bedingung des Primats der Erkenntnistheorie vor aller Ontologie. 68 Damit ist nach Husserls Auffassung nicht
nur eine eindeutige und unüberschreitbare Abgrenzung von den ausschließlich objektorientierten Wissenschaften, sondern ebenso von
einer dogmatischen Metaphysik geleistet. Die phänomenologische
Reduktion legt den Anwendungsbereich einer philosophischen (Wesens-)Intuition fest. Seine Überschreitung verwandelt die Phänomenologie in eine positive Ontologie, die apodiktische Urteile nicht über
den subjektiven Ursprung des Seinssinnes der erscheinenden Gegenstandswelt, sondern über das mögliche So-sein der Gegenstände fällte. Der Idealismus der Phänomenologie besteht in nichts anderem als
in dem Rückgang auf anschauliche Klärung und Beschreibung des
Sinngehaltes intentionaler Beziehungen unter der Bedingung der
phänomenologischen und eidetischen Reduktion. An der realen Welt
wird hiedurch nichts geändert. Die Phänomenologie ist lediglich damit befaßt, »den Sinn auszulegen, den diese Welt für uns alle vor
jedem Philosophieren hat und offenbar nur aus unserer Erfahrung
sche Apperzeptionsmodell kann allerdings nicht als ein rein deskriptives verstanden
werden. Es hat konstruktiven Charakter.
67
Vgl. Hua XXIV, S. 370; 410.
68
In der Vorlesung der Idee der Phänomenologie von 1907 heißt die phänomenologische Reduktion auch »erkenntnistheoretische Reduktion« (Hua II, S. 39). »Der Sinn der
Einklammerung ist also der einer Mahnung, nicht geradehin, ontisch zu urteilen und
von ontischen zu ontischen Urteilen fortzuschreiten, nicht geradehin den Sachen des
Gebietes und ihren Zusammenhängen nachzugehen, in natürlicher Betätigung der
Evidenz; vielmehr sich der Forderung zu unterwerfen: dass jedes zunächst geradehin
gefällte Urteil in den Zusammenhang der urteilenden Subjektivität hineingestellt als
Beurteiltes des Urteilens, als Begründetes des Begründeten etc. studiert werden sollte.«
(Hua VIII, S. 502) »Ich urteile, während ich mich jedweden Urteilens schlechthin über
Objektivitäten enthalte, über das Bewusstsein, das in diesem Sinn reines Bewusstsein
heißt. Hier urteile ich ›schlechthin‹.« (Hua XIII, Beilage XXIII h1924 oder späteri,
S. 200)
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hat, ein Sinn, der philosophisch enthüllt, aber nie geändert werden
kann …« (Hua I, S. 177). 69 Was sich ändert, ist allein die Einstellung
zur Welt, nämlich die Betrachtungsweise des Subjekts, das nicht
mehr auf Gegenstände, sondern auf Gegenstandsphänomene gerichtet ist. Der Gegenstand unterliegt einer »umkehrenden Vorzeichenänderung« (Id/I, S. 184), indem er allein als so-und-so-gedachter
(wahrgenommener, erinnerter …), als (in Sätzen ausdrückbarer) noematischer Sinn aufgefaßt wird. Die Feststellung, daß die phänomenologische Reduktion bloß »aufklärenden« Charakter habe und an
der Erfahrungswirklichkeit nichts ändere, sie mithin auch nicht verliere oder verleugne, ist so zu verstehen, daß »die realen und idealen
Wirklichkeiten, die der Ausschaltung verfallen, (…) in der phänomenologischen Sphäre vertreten (sind) durch die ihnen entsprechenden
Gesamtmannigfaltigkeiten von Sinnen und Sätzen.« (Id/I, S. 279) So
ist die natürliche Erfahrungswelt tatsächlich für die phänomenologische Analyse nicht vorhanden – aber nur deshalb, weil sie »naturgemäß« in der Analyse der Sinne und Sätze außer betracht bleiben
kann. Die Welt bleibt aber, was sie ist.
Wird auch in den positiven Wissenschaften »eine Art Epoché«
(Id/II, S. 27) vollzogen, indem jeweils nur ein bestimmter Gegenstandsbereich unter Vernachlässigung anderer Bereiche zum Untersuchungsgegenstand gemacht wird, so ist die Eigentümlichkeit der
phänomenologischen Reduktion demgegenüber so zu charakterisieren, daß mit ihr nicht bloß eine bestimmte Einstellung eingenommen, sondern »die Einstellung selbst zum Thema (gemacht wird)«
(Id/II, S. 174), nämlich die Art und Weise des Erscheinens von Gegenständen für ein Subjekt in verschiedenen (den Gegenstandsbereichen der positiven Wissenschaften entsprechenden) thematischen
Einstellungen. 70 Auf der Grundlage der phänomenologischen RedukVgl. Id/I, S. 48 ff.; 53 ff.
Vgl. Id/II, S. 312. Auch wenn der Tätigkeit jeder Einzelwissenschaft in einem nicht
phänomenologischen Sinn eine Reduktion vorangeht, ändert das nichts an dem prinzipiellen Unterschied zur Phänomenologie. Vgl. Id/I, § 51; Id/II, §§ 11; 49d; Hua IX,
S. 232 f. Dieser Unterschied liegt in dem mittels Epoché gewährleisteten Neutralismus.
Die Einzelwissenschaften »reduzieren«, indem sie Beschränkungen bezüglich ihres Gegenstandsbereiches sowie ihrer Methode und Darstellungsweise voraussetzen. »… we
can explain the reproach of reductionism, which some sciences are confronted with, to be
a very shortened argument. The fault is not reduction as such, but rather not to understand the sense of the respective reduction or not to realize this sense in performing the
reduction.« (Ernst Wolfgang Orth: Phenomenological Reduction and the Sciences. in:
Cho h1984i, S. 169) Verschiedene Reduktionstypen unterscheiden sich auch im Hinblick
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tion sind in der konkreten Analyse verschiedene thematische Orientierungen möglich. In diesem Sinn liegen nicht nur im Bereich der
positiven Wissenschaften, sondern auch in der Phänomenologie
verschiedene Reduktionen vor bzw. verschiedene »Schritte der Ausschaltung«, wonach »unsere Methode den Charakter einer schrittweisen Reduktion annehmen (wird).« (Id/I, S. 59) 71 Da sich die Reflexion im Rahmen der phänomenologischen Einstellung auch auf
die einzelwissenschaftlichen Sacheinstellungen richten kann, kann
gesagt werden, daß sie »uns von den Sinnesschranken der natürlichen Einstellung und so jeder relativen Einstellung (…) befrei(t).
(…) Das Erzieherische der phänomenologischen Reduktion liegt aber
auch darin, daß sie uns nun überhaupt für die Erfassung von Einstellungsänderungen empfänglich macht, die der natürlichen oder, wie
wir jetzt deutlicher sagen, der naturalen Einstellung ebenbürtig sind,
die also wie diese nur relative und beschränkte Seins- und Sinneskorrelate konstituieren. (…) Durch die Reduktion auf diesen Zusammenhang (den der Phänomene des absoluten, phänomenologisch reduzierten Bewußtseins, S. R.) sind wir jederzeit in der Lage, die
Gegebenheiten der verschiedenen Einstellungen (bzw. die ihnen zugehörigen grundverschiedenen Weisen der Apperzeption) in das
rechte Verhältnis zu setzen und absolut auszuwerten.« (Id/II,
S. 179 f.) Daß diese Relativierung verschiedener Sacheinstellungen
im Rahmen der einzelwissenschaftlichen Forschung nicht geschieht,
wird vom Phänomenologen nicht etwa als ein Defizit dieser Forschung festgestellt. Dogmatisch sind die Wissenschaften der natürlichen Einstellung nur in dem Sinn, daß sie »ihrem Wesen nach eine
Dimension von Problemen (die vernunfttheoretischen) offen lassen,
die außerhalb ihrer eigentümlichen Domäne liegen;« (Hua III/2,
S. 531) Jene Existenzvoraussetzungen, welche die phänomenologische Reduktion ausschalten soll, werden in der natürlichen Einstelauf die Einstellung zur Reduktion. Die Wahl verschiedener Reduktionstypen bringt verschiedene Erkenntnisinteressen zum Ausdruck. So sieht Ricoeur die Phänomenologie
durch die »Sorge um das Objekt« charakterisiert, die sich in einem »neutralen Willen
nach Beschreibung« niederschlage, »und nicht nach Reduktion (…). Man reduziert, indem man durch Ursachen (psychologische, soziale etc.), durch die Genesis (die individuelle, historische etc.), durch die Funktion (die affektive, ideologische etc.) erklärt. Man
beschreibt, indem man die (noetische) Zielrichtung und ihr (noematisches) Korrelat
herausarbeitet: das gemeinte Etwas …« (Paul Ricoeur: Die Interpretation. Ein Versuch
über Freud. Übers. v. E. Moldenhauer. Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M. 1993, S. 42).
71
Vgl. Id/I, S. 115; Id/III, S. 54.
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lung nicht in Urteilsform ausdrücklich gemacht und dienen nicht als
Prämissen für einzelne Urteile. Die selbstverständliche Überzeugung, daß die Erfahrungsgegenstände unabhängig von meinem Denken und Tun existieren, ist vielmehr der »allgemeine Sinn natürlichen Lebens, den es als solches also immerzu in sich trägt – als
eine Form aller seiner Überzeugungen, ohne daß er je herausgestellt
würde.« (Hua VII, S. 246 hFn 1i) Indem das philosophische Denken
diese Generalthesis der Weltexistenz (Id/I, § 30) in ihrer Geltung dahingestellt sein läßt, stellt es weder das Recht des positiv-wissenschaftlichen Erkennens noch der »natürlich-vernünftigen Lebenstätigkeit« (Hua VII, S. 246) in Frage.
Nach der Seite des Subjekts kann die phänomenologische Reduktion als eine Änderung der natürlichen Interessensausrichtung
beschrieben werden. Husserl bezeichnet den Epoché vollziehenden
Philosophen als »interesselosen Zuschauer«. 72 Diese wenig glückliche Ausdrucksweise soll verdeutlichen, daß an die Stelle der teilnehmenden Interessiertheit an den Geschehnissen in der Welt ein spezifisches, rein theoretisches Interesse tritt, das sich der Forderung der
Voraussetzungslosigkeit unterstellt. 73 Diese rein theoretische Einstellung ist für die Dauer der phänomenologischen Untersuchung
einzuhalten. Die Rede von einem »reflektiv abgespaltenen Ich« und
ähnliche Wendungen sind natürlich nur in einem bildlichen, uneigentlichen Sinn zu verstehen. Damit wird nicht behauptet, daß ein
rein theoretisches Subjekt anzunehmen wäre, das außerhalb der empirischen Gegenstandswelt existierte. 74 Der Anspruch einer phänomenologischen Erkenntnisbegründung ist nur formulierbar, wenn
die Ebene der natürlichen Einstellung verlassen ist, weil diesem Anspruch die Unterscheidung von natürlicher und phänomenologischer
Einstellung zugrundeliegt, und »(erst) die erkenntnistheoretische
Reflexion (…) die Scheidung zwischen natürlicher Wissenschaft
und Philosophie (erzeugt).« (Hua II, S. 22 f.) Auf diesen Sachverhalt
bezieht sich der zuweilen als »Paradoxon« bezeichnete Einwand, daß
die Epoché nur vollzogen werden könne, wenn sie bereits vollzogen
sei. Ein Einwand ist das nur insofern, als für die phänomenologische
Vgl. z. B. Hua I, S. 73.
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 204; 207 f.; Hua XVI, S. 11; Hua IX, S. 313. »Rein phänomenologisches Interesse ist dasjenige Seinsinteresse, das überall noch möglich ist, wenn ich
alle sonstigen Interessen, nämlich alle Interessen, die ich als geradehin Akte vollziehendes Ich hatte, ausschalte.« (Hua VIII, S. 110)
74
Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.3.
72
73

164

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 2 Phänomenologische Reduktion

Erkenntniskritik das gilt, was für jeden Begründungsstandpunkt gilt,
daß nämlich der Einführung der jeweiligen Begründungsmethode
eine bestimmte Idee von Wissenschaftlichkeit und Rationalität zugrundeliegt, deren Rechtmäßigkeit ihrerseits nicht wiederum mit
Hilfe jener Verfahrensweisen bewiesen werden kann, die Begründungskraft nur haben aus ihrer Beziehung auf die betreffenden Ideen
der Wissenschaftlichkeit oder Rationalität. 75
Durchführung und Resultat der phänomenologischen Reduktion
Die phänomenologische Reduktion legt den Gegenstandsbereich philosophischer Problemstellungen fest. 76 Sie thematisiert das, was in
natürlicher Einstellung nicht zum Gegenstand der Untersuchung
wird: die Beziehung zwischen Akt und Gegenstand, sofern diese rein
als intentionale gefaßt wird. »Die Ausschaltung der Welt, des Alls
der realen Wirklichkeiten besagt Einschaltung des Alls der Irrealitäten, zu der sämtliche intentionale Korrelate (das All des eingeklammerten Seins) mitgehören.« (Hua XXV, S. 219 h1917i) 77 Der Ausdruck »Gegenstand« bezeichnet hier in einem weiteren Sinn alles,
worauf sich auf der Basis der phänomenologischen Reduktion Einsichten und Aussagen beziehen können. »Zur Phänomenologie
gehört jede in phänomenologischer Reduktion gewonnene Gegenständlichkeit. In der phänomenologischen Reduktion wird festgestellt, was Sache der Immanenz und was Sache der Transzendenz
ist. Alle Transzendenz wird ›ausgeschaltet‹, es gehört in die nichtphänomenologische Sphäre. Das Nicht-Transzendente, das Immanente ist die Sphäre der Phänomenologie.« (Hua XXIV, Beilage
Xhwohl 1906/07i, S. 370) Als immanent gelten dabei nicht bestimmte Inhalts- oder Aktmomente, sondern alles, was, so wie es gemeint
ist, auch anschaulich gegeben ist. Ob etwas immanenten Charakter
hat oder nicht, hängt nicht von der Art des Gegenstandes, sondern
von der Art und Weise der Beziehung auf den Gegenstand ab. So hat
etwa das von Husserl in der Vorlesung von 1907 eingangs als vermeintlich einzig absolute Gegebenheit charakterisierte Bewußtsein
der cogitationes nicht per se immanenten Charakter. Das ist vielmehr
S. u. Teil C/Kap. II.
Vgl. z. B. Id/I, S. 179. »… die wahrhaft, die allein philosophische Dimension – die
eben der phänomenologischen Reduktion …« (HU-BRI VI, S. 430).
77
Vgl. z. B. Id/I, S. 4; 59; 279 ff.; Id/II, §§ 1–4; 6;7; Beilage IV; Hua III/2, S. 627.
75
76
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nur dann der Fall, wenn alle phänomentranszendierenden Deutungen unterbleiben. 78 Nur wenn die phänomenologische Reduktion
nicht ein Rückgang auf reell-immanente Bewußtseinsinhalte, sondern eine Thematisierung der Korrelation von objektiven Inhalten
und Intentionen ist, wird verständlich, warum Husserl die Phänomenologie nach den Logischen Untersuchungen auch einen »erkenntniskritischen Objektivismus« nennen, und das gerade mit der
Aussetzung aller »transzendierenden Objektivationen empirischwissenschaftlicher Art« verbinden kann. 79 Nach Vollzug der phänomenologischen Reduktion sind alle Gegenstände der Untersuchung
irreal: Gegenstandsphänomene als solche. 80
Die Einführung der phänomenologischen Reduktion zeitigt
zwei Resultate, die für Charakter und Erkenntnisanspruch einer phänomenologischen Untersuchung bestimmend sind: (1) die explizite
Loslösung der Untersuchung vom Akt (intentionalen Erlebnis), d. i.
vom rein deskriptiven Inhalt der Logischen Untersuchungen, durch
eine Erweiterung des Gegenstandsbereiches auf die Aktkorrelate; 81
(2) den Ausschluß aller Transzendenzen, d. i. aller der natürlichen
Einstellung angehörenden Objektivationen. Da dieser Ausschluß
einer Restriktion des Gegenstandsbereiches zu entsprechen scheint,
entsteht der Eindruck, als sei Husserls Vorgehen im Zusammenhang
der phänomenologischen Reduktion ein unklares und widersprüchliches, indem einerseits der Gegenstandsbereich der Untersuchung erweitert (1), andererseits aber eingeengt würde (2). Der Anschein, daß
es sich um gegenläufige, ja unvereinbare Tendenzen handle, ist zu
beseitigen, wenn berücksichtigt wird, daß in der Vorlesung von 1907
verschiedene Immanenzbegriffe vorliegen. Die Rede von einer (herVgl. »In der Cartesianischen Betrachtung werden die Bewußtseinserlebnisse als
Wirklichkeiten gesetzt. Damit erfahren sie eine transzendente Objektivierung. Als das
sind sie für uns problematisch und das auf sie bezügliche Problem hat die Theorie der
psychologischen Erkenntnis zu lösen. Es gibt für uns nur ein Sein, das Sein der Phänomene, und das Sein ist kein reales Sein.« (Hua XXIV, Beilage B/III h1907i, S. 409)
79
Vgl. Husserl an Pitkin, 12. II. 1905. in: HU-BRI VI, S. 334.
80
Vgl. »Während die Gegenstände schlechthin (in unmodifiziertem Sinne verstanden)
unter grundverschiedenen obersten Gattungen stehen, sind alle Gegenstandssinne und
alle vollständig genommenen Noemen, wie verschieden sie sonst sein mögen, prinzipiell
von einer einzigen obersten Gattung.« (Id/I, S. 265)
81
Weshalb hier von einer »expliziten« Loslösung zu sprechen ist, wird sich unten (§ 3),
im Zusammenhang der Frage nach dem Verhältnis von Sachanalyse und methodologischem Rahmen bzw. nach der Rechtmäßigkeit einer anachronistischen Interpretation
der Logischen Untersuchungen, aufklären.
78
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zustellenden bzw. einzuhaltenden) »Immanenz« bezieht sich einmal
auf die Unterscheidung verschiedener Inhaltsbegriffe (reeller vs. intentionaler Inhalt), einmal auf die Unterscheidung verschiedener Gegebenheitsweisen von Inhalten (anschaulich vs. nicht anschaulich gegebener Inhalt). In bezug auf die erstere Einteilung gilt: Die obige
Behauptung (1) spricht den phänomenologischen Aussagen eine
Überschreitung des Bereiches der reellen Immanenz zu. Die Behauptung (2) schränkt die phänomenologische Untersuchung auf den Bereich der intentionalen Immanenz ein. (1) und (2) widersprechen einander nicht. Im Hinblick auf den erkenntnistheoretisch qualifizierten
Immanenzbegriff gilt, daß die Aussagen des Phänomenologen nur
für den Bereich anschaulich gegebener Bewußtseinsinhalte Geltung
beanspruchen können – seien diese nun reelle oder intentionale Inhalte. Inhalte beiderlei Art sind immer dann aus dem Bereich zulässiger phänomenologischer Aussagen auszuscheiden, wenn in ihre
Auffassung irgendwelche Intentionen eingehen, die im gegebenen
Phänomen nicht ausweisbar sind.
Ob die phänomenologische Reduktion für durchführbar gehalten wird oder nicht, hängt davon ab, wie sie interpretiert wird. Das
betrifft insbesondere die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit. 82
Noch vor einer Beantwortung der Frage, ob die phänomenologische
Reduktion vollständig durchgeführt werden könne, interessiert jedoch eine andere Frage: Warum sollte sie durchgeführt werden? Warum sollte die vorliegende Transzendentalphilosophie neuen Typs
(»Transzendentalphänomenologie«) realisiert werden? Weil, so die
Antwort Husserls, nur der Inhalt des reinen (phänomenologisch reduzierten) Bewußtseins in streng wissenschaftlicher Weise – ohne
die vorausgesetzte Gültigkeit irgendwelcher auf Seiendes bezogener
Erkenntnisse – untersucht werden kann. Nur eine solche Wissenschaft ist strenge, absolut begründete (»unbedingte«) Wissenschaft. 83
Das Denkmotiv, das zur Einstellung der Urteilsenthaltung (Epoché)
bzw. zur phänomenologischen Reduktion als deren Resultat führt, ist
somit die Frage nach der prinzipiellen Möglichkeit von Erkenntnis.
Daß die Konzeption der phänomenologischen Reduktion vorweg
dem Zweck unterstellt ist, die Frage zu beantworten, wie die Möglichkeit der Erkenntnis aufzuklären sei, ohne deren Realität vorauszusetzen, bedingt eine Einschränkung der Reduktion. »Wie jede
82
83

S. o. § 3 u. Teil C/Kap. II, § 4.1.
Vgl. z. B. Hua VII, S. 332.
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sinnvolle Frage, so setzt die transzendentale einen Boden unfraglichen Seins voraus, in dem alle Mittel der Lösung beschlossen sein
müssen.« (Hua IX, S. 337) 84 Die Durchführung der Reduktion muß
soweit eingeschränkt werden, daß Phänomenologie als Wissenschaft
möglich ist. »Würden wir sie (die Epoché) in universellster Allgemeinheit vollziehen, dann wäre keine aktuelle Behauptung mehr
da und von der Begründung einer Wissenschaft wäre keine Rede
mehr. Aber soweit wollen wir ja nicht gehen. Das Feld der phänomenologischen Epoché ist zwar unendlich, aber nicht allumfassend. Es
ist das Feld der Urteile über Realität.« 85 Irgendwelche eidetische Urteile müssen der Ausschaltung entzogen sein. Welche Wesen und
Wesenserkenntnisse können aber zugelassen werden, ohne die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit zu verletzen? Das gilt, so Husserl in den Ideen I, nur für immanente Wesen, also solche, »die sich
ausschließlich in den individuellen Vorkommnissen eines Bewußtseinsstromes vereinzeln in irgendwelchen dahinfließenden singulären Erlebnissen.« (Id/I, S. 114) Mit Ausnahme der so verstandenen
immanenten Wesen verfallen alle material-eidetischen Disziplinen
wie ebenso die formale Logik und Ontologie der Epoché. 86 Wird die
Unterscheidung immanent-transzendent auch für die Sphäre der
Wesen geltend gemacht, so ist zu beachten, daß sich die Bezeichnung
»immanente Wesen« auf das Wesen von reell-immanenten Inhalten
des reinen Bewußtseins bezieht und nicht die Wesen selbst als reellimmanent charakterisiert, was deren Subjektivierung zur Folge
hätte. (Fände eine solche Subjektivierung im Rahmen der phänomenologischen Reduktion statt, so wäre sie allerdings nicht als eine
»Psychologisierung« anzusprechen. Die singulären Besonderungen
des phänomenologisch reduzierten Bewußtseins sind nicht empirische Fakten. 87 ) Transzendente Wesen, d. h. Wesen von transzendenten (intentional-immanenten) Vorkommnissen (z. B. Seele; Raumgestalt; Bewegung), bleiben hinsichtlich ihres Seins und der auf sie
bezüglichen Wesensgesetze in der Einstellung der phänomenologischen Reduktion ebenso dahingestellt wie die transzendenten Einzeldinge und die auf sie bezüglichen Erkenntnisansprüche. Der AusVgl. z. B. Hua IX, S. 61; Hua II, S. 29; Id/I, S. 56. Zur Charakterisierung des »Bodens
unfraglichen Seins« als eines absoluten Seinsbereiches vgl. Teil C/Kap. I.
85
Ms. B II 19/266 und 28a, zit. in: Schuhmann (1973), S. 49.
86
Vgl. Id/I, §§ 59 u. 60.
87
Vgl. Id/I, S. 113.
84
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druck »reine Immanenz« kann sich im Kontext der Phänomenologie
somit auf verschiedene Sachverhalte beziehen, nämlich 1) auf das,
was einem Wesen als solchem immanent und in Form von Wesensgesetzen explizierbar ist; 2) auf die Unterscheidung reell-immanenter und intentional-immanenter Bewußtseinsinhalte im Gegensatz
zu dem, was in der natürlichen Einstellung »Gegenstand« genannt
wird; 3) auf die ausgezeichnete Gegebenheitsweise der Anschaulichkeit; 4) auf Wesensurteile, die in phänomenologischer Einstellung
gefällt werden. 88
Die reine Phänomenologie befaßt sich mit Sinnen (Sätzen) als
Aktkorrelaten. Was nicht in dieser Weise repräsentierbar ist, ist kein
möglicher Gegenstand einer phänomenologischen Untersuchung.89
Daß das Analysandum phänomenologischer Untersuchungen die
Struktur der Intentionalität aufweist, bedeutet nicht, daß die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit unerfüllbar wäre. Soll das
Anschauungsprinzip gewahrt bleiben, so müssen lediglich solche
Voraussetzungen eingeklammert werden, die Existenzsetzungen als
Prämissen in die phänomenologische Untersuchung einführen. 90 In
dieser Hinsicht ist für eine korrekte und vollständige Durchführung
der phänomenologischen Reduktion absolute Voraussetzungslosigkeit gefordert, nicht aber in bezug auf die mit dem anschaulichen
Gehalt der Phänomene implizit gegebenen Interpretationen, die
ebenso »Voraussetzungen« heißen können.

Vgl. z. B. Id/I, S. 183; 187.
Das wird sich in bezug auf den sogenannten »Cartesianismus« der Phänomenologie
als wesentlich erweisen: Wäre der Letztbegründungscharakter der Phänomenologie
(»Ursprungsphilosophie«) so zu verstehen, daß der Ursprung der Intentionalität im gegenwärtigen Akterlebnis aufgeklärt werden sollte, so läge eine nicht realisierbare Analysierbarkeitsbehauptung vor. Ist die phänomenologische Reduktion jedoch nicht als
Rückgang auf die unmittelbare Erlebnisgewißheit, sondern als Thematisierung der reinen Intentionalbeziehung zu verstehen, so kann dieser Anspruch gar nicht erhoben
werden. Vgl. Id/I, § 32. Wenn auch gilt, daß jede nicht reflektierte cogitatio ein reines
(d. i. nicht naturales, nicht als Naturvorkommnis gemeintes) Bewußtsein ist, so bedeutet
das nicht, daß es eine reine Phänomenologie nur dann geben könnte, wenn deren Beschreibungen auf aktuelle (unreflektiert bewußte) Erlebnisse bezogen wären. Phänomenologische Reduktion fordert vielmehr, daß die Naturapperzeption mit in den Bestand
des Phänomens aufgenommen wird.
90
Vgl. »Alle unsere Urteile über Transzendenz dürfen nur als Objecte unserer Untersuchung, nicht aber als Prämissenurteile fungieren.« (Hua XXIV, S. 214)
88
89
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Phänomenologische Reduktion als Rückgang auf das Subjekt
Die phänomenologische Reduktion inhibiert alle transzendenten
Setzungen (aktuellen Wirklichkeitssetzungen). Es wird nicht über
das Sein und Sosein von Erfahrungsgegenständen, sondern über die
Gegebenheitsweise gegenständlicher Intentionen bzw. intentionaler
Inhalte geurteilt. Allein die aktuellen Bewußtseinserlebnisse verfallen nicht der Reduktion, weil nur etwas, das als Gegenstand gegeben
ist, zum Gegenstandsphänomen »reduziert« werden kann. Sobald die
gegenwärtigen Erlebnisse aber ihrerseits zu Gegenständen einer Aktreflexion werden, kommen sie nur insofern als individuelle Bewußtseinsphänomene eines bestimmten empirischen Subjekts in betracht,
als die Existenz dieses Ich (meiner selbst) in Klammern gesetzt wird,
nämlich auch die Seinsintention als Bestandteil des Phänomens ausgewiesen und auf diese Weise außer Geltung gesetzt wird. Im Hinblick auf die Einbeziehung des Subjekts in die »Einklammerung« der
Seinsvoraussetzungen erhält der phänomenologische Phänomenbegriff einen neuen Bedeutungsaspekt: »Phänomenologisch-subjektiv« heißt das reine (reduzierte) Phänomen nach seiner subjektiven
(d. i. nach seiner Akt-)Seite – im Gegensatz zum psychologischen
Faktum als Phänomen im Sinne der Naturwissenschaften. 91 Dabei
ist zu beachten, daß anschauliche Selbstgegebenheit eines reinen
Phänomens nicht bedeutet, daß ein reines Ich als Träger reiner Phänomene anschaulich gegeben wäre. Husserl bezeichnet mit dem Ausdruck »transzendentale Subjektivität« die reine Intentionalbeziehung: das Gegenstandsfeld der Phänomenologie nach Vollzug der
phänomenologischen Reduktion. Dieses ist nicht zu verwechseln
mit dem transzendentalen Subjekt – dem reinen Ich – als der Einheitsfunktion wechselnder Inhalte und Formen der reinen Intentionalbeziehung. 92 Das reine Ich wird erst in den Ideen I (1913) und
ausführlicher im zweiten Band der Ideen (Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution) zu einem Thema der phänomenologischen Untersuchung. Unter der Bedingung der Ausschaltung der
Welt- und Ichapperzeption hat das reine Phänomen zwar nicht psy91
Vgl. »… daß dem empirischen Erlebnis gegenüber steht, als Voraussetzung seines
Sinnes, das absolute Erlebnis;« (Id/I, S. 106) Zu den verschiedenen Bedeutungen des
Ausdrucks »absolutes Erlebnis(bewußtsein)« in den Ideen I und den hiemit zusammenhängenden, den Sinn der phänomenologischen Reduktion betreffenden Fragen vgl.
Teil C/Kap. I.
92
Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.3.
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chologisch-subjektiven Charakter, die Gefahr einer solchen Fehldeutung ist jedoch infolge der gleichen Bezeichnung »(phänomenologisch/psychologisch-)subjektiv« nicht ein für allemal zu beseitigen. 93
Die Einführung der phänomenologischen Reduktion bringt eine
neue Auffassung des Verhältnisses von Philosophie und Psychologie
zum Ausdruck, indem Husserl nun die Vorkehrungen, die in den
Logischen Untersuchungen gegen eine Vermengung der Sphäre der
phänomenologischen Untersuchung mit jener der psychologischen
Untersuchung getroffen wurden (Prinzip der Voraussetzungslosigkeit; Beschränkung der Untersuchung auf den deskriptiven Inhalt),
als unzulänglich erkennt, weil sie die Gegebenheit der intentionalen
Erlebnisse als reeller Bewußtseinsinhalte und der ihnen anhängenden Erkenntnisvoraussetzungen als unproblematisch behandelten.
Mit der Feststellung dieses methodischen Defizits der Logischen Untersuchungen erweitert Husserl seine Kritik an der Psychologie, die
nun nicht mehr bloß die naturwissenschaftliche, sondern ebenso die
deskriptive Psychologie trifft. 94
Reduktion und Skepsis
Es ist für das Verständnis der Phänomenologie eher hinderlich als
förderlich, die Verwandtschaft der phänomenologischen Reduktion
mit der cartesischen Suche nach absoluter Gewißheit in den Vordergrund zu stellen. Descartes teilt mit der Skepsis die Anerkennung des
Vgl. z. B. Hua II, S. 14. Die Nichtbeachtung dieser Äquivokation hat zur Folge, daß
die transzendentale Phänomenologie als psychologischer (subjektiver) Idealismus mißverstanden wird. »In der Einstellung der radikalen Reflexion scheint sich die Auffassung
umzukehren. Statt daß die Welt mich (als empirisches Ich, S. R.) umspannt, umspanne
ich (als reines Ich, S. R.) die Welt.« (Hua XXV, S. 176) Wenn die phänomenologische
Erkenntniskritik tatsächlich die Welt nicht verändert, sondern lediglich deren Sinn verständlich macht – und es gibt m. E. keinen Grund, an dieser Charakterisierung der phänomenologischen Reduktion zu zweifeln –, so muß der transzendentale Idealismus mit
einem empirischen Realismus verträglich sein. Nur unter der Voraussetzung aber, daß
die phänomenologische Reduktion nicht als eine skeptische Infragestellung der Welt
und die phänomenologische Konstitution als eine Sinnkonstitution verstanden wird,
kann Husserl behaupten, daß der transzendentale Idealismus »den natürlichen Realismus ganz in sich (birgt)« (Hua IX, S. 254).
94
1900/01 ist es allein die erklärende Psychologie, der Husserl jeglichen Beitrag zu
einer philosophischen Aufklärung abspricht. Vgl. LU I, S. 212 (Fn 1). Einige Jahre später
wird diese Einschränkung fallengelassen: »Solange descriptive Psychologie im echten
Sinn Psychologie ist, steht sie, wie eng wir sie auch begrenzen, der genetisch-kausalen
Psychologie völlig gleich. Wie diese darf auch sie nicht in Anspruch genommen werden,
93
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gegenwärtigen Erlebnisses (»Phänomens«), nicht aber die damit verbundene Intention der Erkenntniskritik, die bei den Skeptikern auf
die Aufrechterhaltung des Zweifels, bei Descartes auf dessen radikale
Überwindung abzielt. Die phänomenologische Reduktion ist nach
Resultat (ego-cogito-cogitatum-qua cogitatum) und Verfahrensweise (Außer-Geltung-Setzen) von dem methodisch radikalisierten
Zweifel der Mediationen Descartes’ zu unterscheiden. 95 Jene Voraussetzungen, die Descartes’ hyperbolischen Zweifel ermöglichen und
allein im Hinblick auf sein Letztbegründungsvorhaben legitimiert
werden können – die Forderung, daß alles, was bezweifelbar sei, auch
bezweifelt werden müsse und die Fiktion eines deus malignus – sind
mit der phänomenologischen Einstellung unverträglich, derzufolge
der Rückgang auf die Phänomene frei von willkürlich eingeführten
epistemischen Einstellungsänderungen und Annahmen bleiben muß,
weil anders nicht behauptet werden könnte, daß in der Epoché nichts
von der Welt, wie sie in der natürlichen Einstellung erfahren werde,
verloren gehe. Steht der phänomenologische Rückgang auf die Phänomene aber nicht jedenfalls in einem engeren Verhältnis zu einer
skeptischen Erkenntniskritik, die ohne die willkürlichen Annahmen
einer methodischen Skepsis (nach dem Vorbild Descartes’) auskommt?
Husserls Behauptung, daß (allein) die reine Phänomenologie die
in der Problemgeschichte der Philosophie dominierenden Gegenposida sie Transzendenzen impliziert. Und sie impliziert wirklich Transzendenzen, solange
sie irgendwie noch Psychologie ist.« (Hua XXIV, S. 209)
95
Vgl. z. B. Hua XXIV, § 33. Ob und inwiefern in Descartes’ Ausführungen zur Zweifellosigkeit der Ideen als modi cogitandi die Intentionalität des Bewußtseins ein Problem
darstellt, kann im vorliegenden Zusammenhang nicht erörtert werden. Vgl. z. B. »Was
nun die Ideen anbetrifft, so können sie, wenn man sie nur an sich betrachtet und sie
nicht auf irgend etwas anderes bezieht, nicht eigentlich falsch sein; denn ob mir meine
Einbildung nun eine Ziege oder eine Chimäre vorstellt – so ist es doch ebenso wahr, daß
ich die eine, wie daß ich die andere in der Einbildung habe.« (René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Zum erstenmal vollständig übers. u. hrsg. v. Arthur Buchenau. Verlag von
Felix Meiner Hamburg 1972, S. 29hDritte Meditation, 10i) Vgl. dazu die Feststellung
der Zweifellosigkeit der immanenten Wahrnehmung in der phänomenologischen Fundamentalbetrachtung der Ideen I, deren Ausrichtung auf die Gewißheit der cogitatio
erst in den nachfolgenden Ausführungen zur Noesis-Noema-Struktur (§§ 87–135) ausgeglichen wird. »Das Vorschwebende mag ein bloßes Fiktum sein, das Vorschweben
selbst, das fingierende Bewußtsein ist nicht selbst fingiertes, und zu seinem Wesen
gehört, wie zu jedem Erlebnis, die Möglichkeit wahrnehmender und das absolute Dasein
erfassender Reflexionen.« (Id/I, S. 85) Vgl. LU II/II, S. 196.
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tionen – Nominalismus/Universalienrealismus; erkenntnistheoretischer Realismus/Idealismus; Empirismus/Rationalismus; Psychologismus/Objektivismus usw. – überwinden könne, ist nur dann zu
verteidigen, wenn die Methode der Phänomenologie nicht die des
skeptischen Zweifels (und nicht die des methodischen Zweifels) ist.
Das ist m. E. nicht der Fall, weil Husserl jene Problemstellung nicht
anerkennt, an die auch noch der Skeptiker im Hinblick auf seine erkenntniskritische Absicht gebunden bleibt: die Idee einer Wirklichkeit an sich, die dem Nachweis der Relativität der Erscheinungen
zugrundeliegt (relationaler Erscheinungsbegriff). Der Phänomenologe urteilt, ebenso wie der pyrrhonische Skeptiker, nicht über die Erkennbarkeit oder Nichterkennbarkeit einer phänomentranszendenten Wirklichkeit. 96 Obwohl sich der Skeptiker eines diesbezüglichen
Urteils enthält, indem er allein seine unwillkürlich auftretenden, unmittelbaren Erlebnisse, seine Erscheinungen von Gegenständen, anerkennt, liegt seiner Problemstellung doch die Differenz von subjektiver Erscheinung und an-sich-seiender, objektiver Welt zugrunde.
Andernfalls könnte der Standpunkt der Skepsis (Rückgang auf die
Phänomene) vom Skeptiker selbst gar nicht als ein restriktiver verstanden und den dogmatischen Behauptungen entgegengesetzt werden. Was die Phänomenologie von der Skepsis unterscheidet, ist die
Art der Problemstellung. Der Phänomenologe geht nicht davon aus,
daß das Erkenntnisproblem darin bestünde, nach der Möglichkeit
einer Übereinstimmung zwischen subjektiven Vorstellungen und
einer subjektunabhängigen Wirklichkeit zu fragen. Skepsis ist eine
Reaktion auf dogmatische Erkenntnisansprüche, die auf der Grundlage dieser Problemstellung erhoben werden. Die Kritik des Skeptikers ist eben, daß ihm Erkenntnis in des Dogmatikers Sinn im Moment der Äußerung dieser Kritik als zweifelhaft erscheint, ohne daß
er aber die vorausgesetzte Idee der Erkenntnis durch eine andere zu
ersetzen suchte (was ihn allerdings, sofern damit die Realisierbarkeit
der betreffenden Idee behauptet würde, in einen Selbstwiderspruch
führte). Daß Skepsis eine Defensivstrategie ist, kommt in der auf die
Gleichkräftigkeit einander widersprechender Sätze (Isosthenie) abzielenden Argumentationstechnik zum Ausdruck. Der Skeptiker,
Vgl. z. B. Hua VIII, S. 109. Diese Behauptung, die die Skepsis zum negativen Dogmatismus machte, setzte voraus, daß die Frage nach einem Wahrheitskriterium entscheidbar wäre, was gemäß den skeptischen Einwänden gegen die Erkenntnisansprüche der
Dogmatiker gerade nicht der Fall ist. Vgl. Sextus (2 1993).

96
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der sich im Zustand der Urteilsenthaltung (Epoché) befindet, führt
den Nachweis, daß die Urteile der Dogmatiker nicht eher (»on mallon«) wahr sind als ihre Negation. Dogmatismus und Skepsis sind
zusammengehörige, einander in der historischen Entfaltung des Erkenntnisproblems wechselseitig hervorbringende und sachlich komplementäre Auffassungen. Der Phänomenologe muß kein Skeptiker
sein, weil er die der skeptischen Meinung zugrundeliegende Auffassung des Erkenntnisproblems nicht als verbindlich betrachtet, vielmehr mit dem Intentionalitätsmodell und der phänomenologischen
Reduktion eine neue Problemstellung vorlegt. 97
Daß die Phänomenologie in einem engeren Verhältnis zur Skepsis stünde, wird nahegelegt, wenn die intentionale Beziehung zwischen Erlebnis und Gegenstand mit Hilfe von »mir-scheint«- oder
»mir-ist-so-als«-Sätzen erläutert wird. Um dies zu verdeutlichen,
mag als Ausgangspunkt folgende Feststellung dienen, die Husserls
These des Primats der Bedeutung vor der Referenz aufgreift: »Ein
Erlebnis ist genau dann intentional, wenn es mit einem Satz der Bauart ›Ich (Verb)(Bezeichnung einer Gegenständlichkeit)‹ so beschrieben werden kann, daß gilt: es ist möglich, daß die Beschreibung zwar
zutrifft, die bezeichnete Gegenständlichkeit aber nicht existiert
(stattfindet, besteht).« 98 Mit Husserl wäre hier einzuwenden: Die
mögliche Nichtexistenz der Gegenstände ist nicht Kriterium der InEs ist allerdings ein verbreitetes Vorurteil, die phänomenologische Methode auf eine
skeptische Infragestellung von Erkenntnissen zu reduzieren. Vgl. z. B. »Eine der unglücklichen Folgen des Werkes von Descartes und im gegenwärtigen Jahrhundert von
Bertrand Russells und Edmund Husserls Werk ist die weithin akzeptierte Annahme, daß
Fragen der Rechtfertigung von evidenten Aussagen als evidenter Aussagen Einwände
oder Ausdrücke des Zweifels sein müssen.« (Roderick M. Chisholm: Das unmittelbar
Evidente. in: Analytische Philosophie der Erkenntnis. Hrsg. u. eingel. v. Peter Bieri. 2.
durchges. Aufl. mit einem bibliogr. Nachtrag. Frankfurt a. M. Hain 1992, S. 206 hFn 4i)
98
Wolfgang Künne: Edmund Husserl: Intentionalität. in: Grundprobleme der großen
Philosophen. Hrsg. v. Josef Speck. Philosophie der Neuzeit IV. Vandenhoeck & Ruprecht
Göttingen 1986, S. 185. In anderer Weise macht sich die Fixierung der Phänomenologie
auf das Vorhaben einer Skepsiswiderlegung geltend, wenn die Epoché als »Virtualisierung von Existenzpräsuppositionen oder kontextuell-implizierten Existenzbehauptungen im Zusammenhang von deskriptiven Prädikationen« verstanden und ein aporetisches Ergebnis dieser »Virtualisierung« festgestellt wird, weil die vollständige
Durchführung der Epoché – gegen Husserls ausdrückliche Intention – fordere, sie »unter dem Eindruck der Skepsis gegen die platonische Interpretation von Bedeutungen und
Geltung auch auf die idealen Gegenstände (auszudehnen)« (Herbert Schnädelbach: Reflexion und Diskurs. Fragen einer Logik der Philosophie. Suhrkamp Verlag Frankfurt am
Main 1977, S. 187–197, hier: S. 194)
97
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tentionalität, weil Intentionalität nicht kriterial zu bestimmen ist.
Gesetzt den Fall, ich kaufte ein Haus, ohne daß dasselbe existierte.
Bei Entdeckung des Betruges verwiese ich darauf, daß ich selbstverständlich gemeint hätte, daß das Haus existierte. Entspricht nun meiner Kaufhandlung ein intentionales Erlebnis, weil es möglich ist, daß
ich ein Haus kaufe, das gar nicht existiert? Dieselbe Handlung kann
in verschiedener Weise betrachtet werden. Sie kann als Realisierung
eines Rechtstatbestandes, als Zustandsveränderung eines Organismus, als physikalisch beschreibbare Bewegung im Raum oder als intentionale Beziehung zu einem Gegenstand beschrieben werden. Ein
Satz, der meine Kaufhandlung (d. i. die Unterfertigung des Vertrages) beschreibt, ist somit nicht eo ipso Ausdruck eines intentionalen
Erlebnisses. Wenn der Satz »ich kaufe ein Haus« keine Tatsachenfeststellung ist, sondern eine intentionale Beziehung beschreibt,
kann er ungeachtet der Nichtexistenz des Gegenstandes wahr sein.
(Als Tatsachenfeststellung ist er falsch, wenn es kein Haus gibt, das
ich gekauft habe.) Wird die betreffende Handlung unter dem Gesichtspunkt der Intentionalität betrachtet, so kann die mögliche
Nichtexistenz des Gegenstandes zwar als Kriterium der Unterscheidung intentionaler und nicht intentionaler (tatsachenfeststellender)
Sätze dienen, nicht aber als Kriterium des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines intentionalen Erlebnisses. 99 Wenn ich den Kaufvertrag
im Wissen um die Bedeutung einer solchen Handlung unterzeichnet
habe und dabei »im Geist« auf das zu erwerbende Objekt gerichtet
war, dann habe ich gewiß ein intentionales Erlebnis gehabt – auch
dann, wenn ich mir zu diesem Zeitpunkt des Betrugsrisikos gar nicht
bewußt war: wenn ich die intentionale Handlung nicht im Bewußtsein der möglichen Nichtexistenz des intendierten Gegenstandes
vollzogen habe. Das Kriterium der möglichen (wahrheitswertindifferenten) Nichtexistenz des Gegenstandes eignet sich zwar zur Aussonderung intentionaler Sätze, verliert aber im Hinblick auf die
intentionalen Erlebnisse, die in solchen Sätzen zum Ausdruck kommen, seine Funktion, weil hier Intentionalität und Bewußtsein der
Für das hier absichtlich abgelegen gewählte Beispiel gilt allerdings, anders als für
gängige Beispiele intentionaler Verben (z. B. träumen, phantasieren), die sich auf nurmentale Ereignisse beziehen, daß über die intentionale oder nicht-intentionale Verwendung des Satzes gar nicht entschieden werden könnte, wenn wir nicht unabhängig von
der Unterscheidung (nicht-)intentionaler Ausdrücke bzw. Sätze intentionale Handlungsweisen als solche verstehen und erkennen könnten, weil wir mit Intentionalität
ursprünglich vertraut sind.

99
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Intentionalität ursprünglich eins und untrennbar verbunden sind.
Das Bewußtsein der Intentionalität ist nicht von dem Wissen um die
mögliche Nichtexistenz des Gegenstandes abhängig. Wäre Wissen
um die mögliche Nichtexistenz des Gegenstandes ein Kriterium intentionaler Erlebnisse, dann müßte jedem, der die Existenz des von
ihm intendierten Gegenstandes irrtümlicherweise für gesichert hält,
der intentionale Charakter seines Erlebnisses abgesprochen werden.
Ebensowenig wie man aber in diesem Fall behaupten wird, der Betreffende glaube nur irrtümlich, ein intentionales Erlebnis zu haben,
ebensowenig wird man andererseits von einem intentionalen Erlebnis sprechen, wenn ein Papagei den Satz von sich gibt: »Ich liebe
Mamuloku«. Wer dem Papagei kein intentionales Erlebnis zuspricht,
wird sich dabei nicht auf die Indifferenz des Wahrheitswertes intentionaler Sätze bezüglich der Existenz oder Nichtexistenz des beurteilten Gegenstandes stützen. Die Frage, ob ein(e) Mamuloku existiert, spielt in dieser Entscheidung keine Rolle. Die Zuschreibung
intentionaler Erlebnisse ist an die Annahme gebunden, daß das betreffende Wesen ein solches ist, dem (bei Gelegenheit der Äußerung
intentionaler Sätze) eine bestimmte Art des »Zumuteseins« 100 zukommt derart, daß es sich als in bestimmter Weise auf etwas gerichtet erlebt. Wer ein intentionales Erlebnis hat, erlebt in der Ausrichtung auf den gemeinten Gegenstand oder Sachverhalt den Vollzug
eines Bedeutens und ist mit der Bedeutungshaltigkeit seiner Intention unmittelbar vertraut, ohne auf deren objektiven Inhalt (die Bedeutung) gerichtet zu sein. 101
Werden Kriterien intentionaler Sätze für Kriterien intentionaler
Erlebnisse genommen, so gelangt man leicht dazu, die phänomenologische Beschreibung der intentionalen Beziehung auf eine quasiskeptische Haltung festzulegen (die sich mit der Intention einer
Widerlegung der Skepsis verbinde). Das ist etwa dann der Fall, wenn
zum Zweck einer Verdeutlichung des eingeschränkten Untersuchungsbereiches der Aktphänomenologie der Logischen Untersuchungen – der Nichtbeachtung der intentionalen Gegenstände – die
These vertreten wird, daß »(die Wahrnehmung) phänomenologisch

Vgl. LU II/V, S. 353.
Die Behauptung, daß es Täuschungen bezüglich des gegenwärtigen Vorliegens intentionaler Erlebnisse nicht geben könne, schließt nicht die Behauptung ein, daß auch
für die Beschreibung des intentionalen Inhaltes jeder Irrtum ausgeschlossen sei.
100
101
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betrachtet (…) existenzindifferent (sei)« 102 , und das so erläutert wird,
daß Wahrnehmungen in phänomenologischer Betrachtung nicht mit
Sätzen der Art, »ich sehe das (ein) F«, zu beschreiben wären, sondern
mit Sätzen der Art, »mir ist so, als sähe ich das (ein) F«. 103 Damit soll
kenntlich gemacht werden, daß die phänomenologische Beschreibung eines Wahrnehmungserlebnisses nicht den Wahrheitsanspruch
eines gewöhnlichen Wahrnehmungssatzes erhebt. Gemäß dieser
Auffassung bringt nur ein Wahrnehmungsurteil, das dem Satztypus
»mir ist so, als sähe ich das (ein) F« entspricht, die Intentionalität des
betreffenden Erlebnisses korrekt zum Ausdruck, weil aus dem Satz
»mir ist so als sähe ich …« »(nicht) folgt (…), daß mein visueller
Eindruck verläßlich ist; es folgt nicht einmal, daß ich ihn für verläßlich halte.« 104 Die »mir-scheint«-Formulierung verlangt jedoch tatsächlich eine stärkere Interpretation. Sage ich, »mir ist so als sähe
ich …«, so ist nicht bloß nicht gesagt, daß der visuelle Eindruck verläßlich ist oder daß ich ihn für verläßlich halte. Die Formulierung
bringt vielmehr zum Ausdruck, daß ich Grund habe, an der Verläßlichkeit dieses visuellen Eindruckes zu zweifeln, daß ich also dem
Phänomen nicht phänomenologisch-indifferent gegenüberstehe. Ist
das der Fall, dann wird man in dem Rückgang von »ich sehe
(höre …)«-Aussagen zu »mir-scheint«-Aussagen gerade nicht die
»Pointe der ›phänomenologischen Reduktion‹« sehen können. 105 Die
»mir-scheint«-Formulierung ist der phänomenologischen Absicht
unangemessen, weil sie eine Änderung der erkenntnismäßigen Einstellung zur Wirklichkeit signalisiert. Die phänomenologische Reduktion ist dagegen ein Einstellungswechsel, der darauf abzielt, die
verschiedenen erkenntnismäßigen Einstellungen zur Wirklichkeit
zum Gegenstand der Beschreibung zu machen, ohne sie »naiv« mit-

Wolfgang Künne: Edmund Husserl: Intentionalität. in: Speck (1986), S. 204.
Ebda., S. 205.
104
Ebda., S. 206.
105
Vgl. ebda. Die Anknüpfung an den »allgemeine(n) Zweifelsversuch, den Descartes
zu ganz anderem Zwecke, in Absicht auf die Herausstellung einer absolut zweifellosen
Seinssphäre durchzuführen unternahm« (Id/I, S. 53), hat im Hinblick auf die phänomenologische Reduktion bloß den Charakter eines didaktischen Behelfes. Die phänomenologische Reduktion ist nicht Ausdruck eines methodischen Zweifels: »Es ist nicht eine
Umwandlung der Thesis in die Antithesis, der Position in die Negation; es ist auch nicht
eine Umwandlung in Vermutung, Anmutung, in Unentschiedenheit, in einen Zweifel
(in welchem Sinne des Wortes immer): dergleichen gehört ja auch nicht in das Reich
unserer freien Willkür.« (Id/I, S. 54)
102
103
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zuvollziehen. 106 Für den vorliegenden Fall heißt das: Die phänomenologische Beschreibung von Wahrnehmungserlebnissen muß sich
jeder Umdeutung des natürlichen Wahrnehmungsglaubens enthalten, weil dieser Glaube Bestandteil des Phänomens »(sinnliche)
Wahrnehmung« ist.
Die phänomenologische Reduktion ist die methodisch konsequente Realisierung einer rein immanenten und intentionalen Betrachtungsweise. 107 Die phänomenologische Reduktion neutralisiert
die Gegenstellung von Dogmatismus und Skepsis, indem sie deren
Voraussetzung – das Ausgangsproblem einer transzendenten Wirklichkeit – ebenso zum bloßen Geltungsphänomen reduziert wie alle
»naiven« Positionierungen. Die anschauliche Erfassung und Analyse
der Phänomene erfolgt unter Ausschluß der »Weltapperzeption«,
was nicht mit einer Negation oder Bezweiflung der Existenz der Welt
zu verwechseln ist. Leugnung der Weltexistenz, Zweifel, Agnostizismus usw. sind erkenntnistheoretische Einstellungen, die zur Existenz
der Gegenstände in bestimmter Weise Stellung beziehen. 108 Die phänomenologische Reduktion ist Enthaltung von jeder Stellungnahme.
Die Epoché ist folglich auch nicht als Versuch einer Widerlegung des
Skeptizismus mittels Anerkennung des skeptischen Zweifels und Restitution der Gewißheit im Bereich der Bewußtseinsimmanenz zu
verstehen. Auch das wäre eine dogmatische Stellungnahme, die sich
von der des Skepsisgegners nur in der Reichweite des Erkenntnisanspruches unterschiede. Da im Falle einer Stellungnahme die
Epoché aufgehoben (und damit das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit der phänomenologischen Untersuchung verletzt) wäre, ist klar,
daß der Wissenschaftlichkeitsanspruch der Phänomenologie nur
dann zu verteidigen ist, wenn nicht eine »positive«, in natürlicher
106
Vgl. »Die ›Einklammerung‹, die die Wahrnehmung erfahren hat, verhindert jedes
Urteil über die wahrgenommene Wirklichkeit (d. i. jedes, das in der unmodifizierten
Wahrnehmung gründet, also ihre Thesis in sich aufnimmt). Sie hindert aber kein Urteil
darüber, daß die Wahrnehmung Bewußtsein von einer Wirklichkeit ist (deren Thesis
nun aber nicht mit ›vollzogen‹ werden darf); und sie hindert keine Beschreibung dieser
wahrnehmungsmäßig erscheinenden ›Wirklichkeit als solcher‹ …« (Id/I, S. 187 f.).
107
Das heißt nicht, daß das Modell der Intentionalität als solches bereits den Gedanken
der phänomenologischen Reduktion in sich schlösse. Zugunsten einer anachronistischen
Interpretation, nach der die phänomenologische Reduktion bereits in den Logischen
Untersuchungen vorläge, kann nicht unter Bezugnahme auf den Intentionsbegriff, sondern nur unter Bezugnahme auf methodologische Fragen, argumentiert werden. S. u.
§ 3.
108
Vgl. z. B. Hua VI, S. 243.
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Einstellung argumentierende Widerlegung des Skeptizismus zu geben beansprucht wird. Der Zweck der phänomenologischen Reduktion liegt ausschließlich darin, Sinngehalt und Reichweite von
Erkenntnisansprüchen jeglicher Art aufzuklären. Mit der vollständigen Durchführung dieses Vorhabens einer Grundlagenkritik der Erkenntnis wäre nach Husserls Auffassung lediglich die Motivation zur
Skepsis beseitigt. 109
Intuition und Deskription in der transzendentalen Phänomenologie
Wie verhält sich das phänomenologische Grundprinzip der Anschaulichkeit zur Methode der phänomenologischen Reduktion? Husserls
Argumentationsgang in den Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie von 1907 ist zu entnehmen, daß die phänomenologische Reduktion in der Annahme eingeführt wird, daß den auf (reell- und intentional-)immanente Bewußtseinsinhalte gerichteten Anschauungen
eine ausgezeichnete Erkenntnisfunktion (absolute Gegebenheit) zukomme. 110 Erfüllte sich diese Erwartung nicht, so müßte die Idee
einer phänomenologischen Erkenntniskritik aufgegeben werden.
Denn dieser zufolge ist das Erkenntnisproblem »nur in der Sphäre
der reinen Evidenz, in der Sphäre der letztnormierenden, weil absoluten Gegebenheit zu lösen …« (Hua II, S. 76). Insbesondere müssen
auch allgemeine Gegenstände (Bedeutungsinhalte) in dieser Sphäre
anschaulich gegeben sein, wenn deren Inanspruchnahme als Instrumente wissenschaftlicher Aussagen gerechtfertigt sein soll. 111 Im
Hinblick auf ihren Endzweck ist die Durchführung der phänomenologischen Reduktion somit von der Anerkennung des Anschauungsprinzips als universaler philosophischer Methode abhängig. Daß die
phänomenologische Reduktion durchzuführen sei, ist nur dann eine
sinnvolle Forderung, wenn zuvor die Möglichkeit einer Erkenntnis
Vgl. z. B. Hua XXIV, S. 337 f.; 405.
Z. B. Hua II, S. 29; 33 f. »Das gewählte Leitprinzip absoluter Rechtfertigung war das
der Apodiktizität.«(Hua VIII, S. 165)
111
Vgl. »Jedenfalls ist es einleuchtend, daß die Möglichkeit einer Erkenntniskritik von
der Aufweisung noch anderer absoluter Gegebenheiten abhängt als von den reduzierten
cogitationes. Genauer besehen überschreiten wir sie schon mit den prädizierenden Urteilen, die wir über sie fällen. (…) Und selbst wenn wir vorausgesetztermaßen diese
Aussagen in reinster Angemessenheit an die Gegebenheiten der cogitatio machen, gehen wir wohl mit den logischen Formen, die sich im sprachlichen Ausdruck auch spiegeln, über die bloßen cogitationes hinaus. Es ist da ein Superplus, das nicht etwa in einer
bloßen Agglomerierung neuer cogitationes besteht.« (Hua II, S. 50 f.)
109
110
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des Allgemeinen methodisch sichergestellt ist, so daß die Realisierbarkeit einer reinen, deskriptiven Bewußtseinswissenschaft nach
Einführung der phänomenologischen Reduktion keinem begründeten Zweifel unterliegen kann. Hierin liegt die anti-skeptische Motivation der Epoché, ihre Intention auf Erkenntnisbegründung in der
Sphäre reiner Immanenz beschlossen. Soll unter der Bedingung der
phänomenologischen Reduktion eine Aufklärung des Wesens der Erkenntnis möglich sein, so muß ein nicht restriktiv gefaßter Anschauungsbegriff anerkannt werden. Bei Einhaltung des rein deskriptiven
Charakters der phänomenologischen Untersuchung kann der Vorgegebenheit verschiedener Arten von Gegenständen gar nicht anders
Rechnung getragen werden als mit einer Erweiterung des Anschauungsbegriffes. Nur auf diese Weise kann in bezug auf alle vorgegebenen Gegenstandsarten an dem uneingeschränkten Begründungsvorhaben einer phänomenologischen Erkenntniskritik festgehalten
werden.
In der Vorlesung zur Idee der Phänomenologie von 1907 112 wird
die Notwendigkeit der Einführung der phänomenologischen Reduktion damit begründet, daß die Rätselhaftigkeit aller Erkenntnis – daß
und wie ein immanentes Erlebnis ein transzendentes Objekt zu erreichen vermöchte – nur dann aufgeklärt werden könne, wenn es gelänge, innerhalb des Bereiches reiner Immanenz Gewißheit bezüglich
der Erkenntnisbeziehung zu erlangen. Als »rein immanent« gilt hiebei, was nach Vollzug der Reduktion zu absoluter Selbstgegebenheit
in einer der jeweiligen Gegenstandsart angemessenen Anschauung
gebracht werden kann. »Und die ganze Auffassung setzt schon voraus, daß Immanenz selbst nicht in Frage ist. Wie Immanenz erkannt
werden kann, ist verständlich, wie Transzendenz unverständlich.«
(Hua II, Beilage III, S. 84) 113 Eine Unklarheit, die Husserls Argumen112
Zum Problemansatz dieser Vorlesungen, den Husserl selbst aus der Sicht der 1920er
Jahre als »cartesischen Weg in die Phänomenologie« kritisiert vgl. Teil B/Kap. II, § 5.5.
113
Zu diesem Zeitpunkt tendiert Husserl jedoch – ungeachtet der Anerkennung einer
absoluten Gegebenheit auch allgemeiner Gegenstände – zu einer restriktiven Fassung
des Immanenzbegriffes, nämlich zu einer Gleichsetzung von absoluter und adäquater
Gegebenheit (z. B. Hua XVI, S. 114 ff.), obwohl er andererseits den Begriff der Adäquatheit im Zusammenhang der sinnlichen Wahrnehmung bereits relativiert (z. B. Hua XVI,
S. 196). Danach wäre allein das aktuelle Erlebnis als »absolutes phänomenologisches
Datum«, als »Sein absoluter Seinsgegebenheit in der Gegenwart« (Hua XVI, S. 23) zu
verstehen. So zumindest stellt Husserl die Sachlage in der Vorlesung Ding und Raum
(1907) dar. Nach Einführung der phänomenologischen Reduktion »ist uns der betreffende Gegenstand, nämlich das betreffende reine Erlebnisdatum (Wahrnehmung, Vor-
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tation 1907 belastet, liegt darin, daß einerseits das Problem einer radikalen Erkenntniskritik als quaestio iuris in bezug auf jede mögliche
Erkenntnis ernstgenommen, andererseits aber vorweg ein Ausweg
aus der Situation vorgegeben sein muß, wenn nicht das Vorhaben
einer philosophischen Erkenntniskritik überhaupt als unmöglich aufgegeben werden soll. Daß die »anfangende« Philosophie nicht scheitert, darf aber nicht mit Hilfe einer aller Phänomenbeschreibung vorgängigen, »konstruktiven« Lösung begründet werden, welche die
behauptete Radikalität der erkenntniskritischen Meditation in Frage
stellte. In dieser schwierigen Ausgangslage einer phänomenologischen Letztbegründung erscheint Husserl Folgendes als gangbarer
Weg: »Jedenfalls wenn die Erkenntnistheorie sich auf die Möglichkeit der Erkenntnis richten will, muß sie Erkenntnisse haben über
Erkenntnismöglichkeiten, die als solche zweifellos sind, und zwar Erkenntnisse im prägnantesten Sinn, denen Triftigkeit eignet, und über
ihre eigene Erkenntnismöglichkeit, deren Triftigkeit absolut unzweifelhaft ist. Wenn unklar und zweifelhaft geworden ist, wie Triftigkeit
der Erkenntnis möglich sei, und wenn wir geneigt werden zu zweifeln, ob dergleichen möglich sei, müssen wir zunächst zweifellose
Fälle von Erkenntnissen oder möglichen Erkenntnissen im Auge haben, die ihre Erkenntnisgegenstände wirklich treffen, bzw. treffen
würden. Anfangend dürfen wir keine Erkenntnis als Erkenntnis hinnehmen, sonst hätten wir eben kein mögliches oder, was das selbe ist,
sinnvolles Ziel.« (Hua II, S. 4) Soll nach der prinzipiellen Möglichkeit von Erkenntnis gefragt werden, so ist ein solcher Anfang zu
wählen, der von allen Übernahmen zweifelhafter Erkenntnisprätentionen frei ist, ohne damit aber auszuschließen, daß im Zuge einer
Kritik des Gegebenen zum Ausweis gültiger Erkenntnisse zu gelangen sei. Daß das möglich ist, muß bereits »vor Augen stehen«, wenn
das Problem einer radikalen Erkenntniskritik im Sinne der Phänomenologie formuliert und die Konsequenzen dieser Problemstellung gezogen werden. Damit ist die Schlüsselrolle des Anschauungsprinzips
stellung, Gefühl etc.), aber zweifellos gegeben, d. i. absolut und reell gegeben. (…) Das
Wesen der reduzierten Erlebniswahrnehmung ist evident unverträglich mit Unglaube
und Zweifel.« (Hua XVI, S. 22) Auf diese problematische Auffassung in den Vorlesungen von 1907, die mit dem reflexiven Charakter der phänomenologischen Analyse unverträglich ist, wird später unter dem Titel des »cartesischen Selbstmißverständnisses
der Phänomenologie« zurückzukommen sein. Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.51. Hier interessiert ausschließlich der Stellenwert des Anschauungsprinzips im Kontext der phänomenologischen Reduktion.
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

181

A Kapitel ll: Die Methode

(im Sinne des erweiterten Anschauungsbegriffes) mit dem Ansatz
der phänomenologischen Erkenntniskritik festgelegt. Wenn die phänomenologische Reduktion, wie oben ausgeführt, als Wechsel des
Gegenstandsbereiches zu verstehen ist, dann können die Gegenstände der phänomenologischen Philosophie nicht »dies-da«-Vorkommnisse im reinen Bewußtsein sein, sondern nur (eo ipso intersubjektive) Sinne bzw. Sätze. Das erste, vorläufige Ergebnis der
phänomenologischen Reduktion, sofern dieser nämlich nicht die eidetische Reduktion vorangeht, ist freilich der Übergang in eine neue,
in ihrer Eigenheit »bisher nicht abgegrenzte Seinsregion, die, wie
jede echte Region, eine solche individuellen Seins ist.« (Id/I, S. 58)
Im Hinblick auf die Zielsetzung der Epoché ist festzuhalten: Die
phänomenologische Reduktion untersteht vorweg der Idee einer absoluten Erkenntnisbegründung in der Sphäre der reinen Phänomene,
die sich allein auf das Prinzip der Anschauung stützen kann, weil
Erkenntnisse der natürlichen (wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen) Einstellung zum Zweck einer philosophischen Erkenntniskritik nicht in Anspruch genommen werden können (metabasisArgument). Die Durchführung der phänomenologischen Reduktion
setzt gemäß der ihr zugrundeliegenden Begründungsidee die Anerkennung des Anschauungsprinzips voraus. 114 Andererseits ist jedoch
die intuitive Erfassung von Phänomenen davon abhängig, daß der
Willkür nur vermeintlicher anschaulicher Gegebenheit zumindest
soweit prinzipielle Schranken gesetzt sind, als es der Anspruch der
Methodenlehre – Sicherung des Wissenschaftlichkeitscharakters
einer phänomenologischen Universalwissenschaft – erfordert. Im
Hinblick auf den Wissenschaftsanspruch der phänomenologischen
Erkenntniskritik gilt: Da Wissenschaftlichkeit im Sinne der reinen
Phänomenologie den Ausschluß metaphysischer Urteile fordert,
ergibt sich diesbezüglich eine Umkehrung der Abhängigkeitsbeziehung zwischen Anschauungsprinzip und phänomenologischer Reduktion. Es ist die phänomenologische Reduktion, die die Anschauung davor bewahrt, ihren rechtmäßigen Anwendungsbereich zu
überschreiten und dogmatisch-metaphysische Behauptungen auf114
Für eine deduktiv und diskursiv vorgehende Philosophie hat die Forderung nach
phänomenologischer Reduktion keinen Sinn. Wird unter diesen Voraussetzungen der
Anspruch einer Vernunftkritik erhoben, so ist er mit »konstruktiven« Mitteln einzulösen. Hieraus erhellt, daß ein Vergleich der Transzendentalphilosophie Kants und Husserls von deren prinzipiell verschiedenem Charakter auszugehen hat. S. u. § 4.
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zustellen. In bezug auf einzelne anschauliche Evidenzen innerhalb
des phänomenologisch reduzierten Gegenstandsbereiches ist das Anschauungsprinzip autonom. Eine kritische Prüfung des als evident
Ausgewiesenen kann nur mittels erneuter Anschauung erfolgen. 115
Die über die Fixierung des Gegenstandsbereiches phänomenologischer Aussagen hinausgehende Leistung der phänomenologischen Reduktion ist es, eine in doppeltem Sinne »radikale«, an den
Ursprung des Erkenntnisproblems führende, nämlich voraussetzungslose und anschauliche Bearbeitung des reduzierten Gegenstandsbereiches zu ermöglichen. Die Durchführung der phänomenologischen Reduktion selbst ist jedoch kein anschauliches Verfahren,
sondern eine reflexive Denkoperation. Sie ist, für sich genommen,
keine Erkenntnis, sondern methodische Vorbereitung der Erkenntnisgewinnung. 116

§ 3 Zu den Sachen selbst
Die gängige Charakteristik der Phänomenologie – Beschreibung,
Rückgang auf »die Sachen selbst«, Suche nach einem absolut voraussetzungslosen fundamentum inconcussum aller Erkenntnis – ist
unter Bezugnahme auf die Intentionen und Probleme der phänomenologischen Methodenlehre näher zu bestimmen. Für den Entwicklungsstand der Phänomenologie nach den Logischen Untersuchungen ist davon auszugehen, daß eidetische und phänomenologische
115
Von einer Autonomie des Anschauungsprinzips im Hinblick auf seine Anwendung
innerhalb des phänomenologischen Gegenstandsbereiches zu sprechen, soll natürlich
nicht in Abrede stellen, daß die Anschauung in anderer Richtung keineswegs selbstgenügsam ist. So muß das Angeschaute sprachlich in möglichst adäquater Weise zum
Ausdruck gebracht werden. Die auf der Grundlage intuitiver Einsichten formulierten
Urteile müssen nach ihrem systematischen Zusammenhang befragt werden, wie ebenso
bereits die Analyse im Hinblick auf ein bestimmtes Problem in systematischer Weise
vorgenommen wird. Roman Ingarden beschreibt Husserls Verfahrensweise wie folgt:
»Er wollte nachprüfbare, geklärte Intuitionen haben und sie mit rationalen Mitteln
fassen und festlegen. Die Intuitionen waren für ihn unentbehrlich, aber sie bildeten für
ihn noch keine Wissenschaft. Sie mußten erst verstanden und in präzis bestimmten
Vernunftgebilden erfaßt werden. Er war Intuitionist im Sinne des Kartesianischen Rationalismus, dem die Intuition Grundlage der Mathesis Universalis und Ausgangspunkt
für analytische Betrachtung war.« (Roman Ingarden: Edmund Husserl. Zum 100. Geburtstag. in: ZpF 13h1959i, S. 461 f.)
116
Vgl. Hua XXIV, S. 195; Id/I, S. 121; 179 f.
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Reduktion die Bedingungen festlegen, denen eine phänomenologische Beschreibung zu entsprechen hat. Nur innerhalb dieses methodischen Rahmens zielt die Beschreibung des Phänomenologen auf
unmittelbare Erfassung »der Sachen selbst«. Die Beschreibungen
des Phänomenologen sind nicht uneingeschränkt theoriefrei. Ihre
Theoriefreiheit erstreckt sich einerseits nicht auf die Einrichtung des
Gegenstandsbereiches und deren methodologische Reflexion (Theorie der phänomenologischen Reduktion bzw. der Wesenserkenntnis).
Andererseits ist absolute Theoriefreiheit in bezug auf den Sachgehalt
der Beschreibungen ein stets nur annähernd realisierbares Erkenntnisideal. Mehr muß für eine voraussetzungslose deskriptive Wissenschaft aber auch nicht gefordert werden. Wie eine Bewußtseinsanalyse vorzugehen hat, ist nach phänomenologischer Auffassung nicht
vor Beginn der Untersuchung zu fixieren und nicht aus der Praxis
anderer Forschungsbereiche zu erlernen, sondern nur dem Sinn jener
Probleme zu entnehmen, deren Bearbeitung sie ermöglichen soll
(z. B. Id/I, S. 144). Es ist jene Methode zu wählen, die den »Problemen adäquat, weil durch ihr eigenes Wesen gefordert ist.« (PsW,
S. 16) 117 Die Forderung nach einer problemadäquaten Methode ist
mit einem Denkmotiv verbunden, das in der Methodenlehre der Phänomenologie breiten Raum einnimmt: der Idee der Vorurteilsfreiheit
bzw. der Voraussetzungslosigkeit. 118 Der Ausgang von den Sachen
charakterisiert die Phänomenologie als eine »Philosophie von unten«, eine »analytische(n), von unten in die Höhen hinaufbauende(n)
Phänomenologie« (HU-BRI III, S. 456). Dabei gilt für die deskriptive
Psychologie der Logischen Untersuchungen ebenso wie für die reine
Phänomenologie der Ideen I, daß »die Sachen« Bewußtseinsphänomene und nicht die Gegenstände der gewöhnlichen Erfahrung
sind. 119 Allerdings ändert sich mit der Einführung der phänomenologischen Reduktion der Begriff des Bewußtseins und die Idee der Erkenntniskritik. Da eine Methode darauf abzielt, objektive Erkenntnis
für einen bestimmten Gegenstandsbereich sicherzustellen, ist mit
der Forderung nach Sachangemessenheit der Methode auch zugestanden, daß die jeweils erzielbare Objektivität von den gewählten
Problemstellungen mitbedingt ist. Diese nehmen ihrerseits auf beVgl. Id/I, § 63.
Vgl. »Die wahre Methode folgt der Natur der zu erforschenden Sachen, nicht aber
unseren Vorurteilen und Vorbildern.« (PsW, S. 32)
119
Vgl. z. B. LU II, S. 7; PsW, S. 70 f.; Hua XVI, S. 9; Hua XIII, S. 165.
117
118
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stimmte Gegenstände bezug. »… wie Gegebenheiten der Erfahrung
zu objektiver Bestimmung kommen, und welchen Sinn ›Objektivität‹
und ›Bestimmung der Objektivität‹ jeweils haben, welche Funktion
jeweils experimentelle Methode übernehmen kann, das hängt von
dem eigenen Sinn der Gegebenheiten ab, bzw. von demjenigen Sinn,
den ihnen das betreffende Erfahrungsbewußtsein (als ein Vermeinen
gerade von dem und keinem anderen Seienden) seinem Wesen nach
beilegt.« (PsW, S. 33) Die Wahl der Methode einer phänomenologischen Bewußtseinsanalyse vorurteilsfrei, nämlich gemäß den zu klarer Anschauung gebrachten Gegebenheiten, vorzunehmen, schließt
eine Übernahme der experimentellen Methode in den Bereich des
Bewußtseins aus. 120 Das Wesen des Bewußtseins ist Intentionalität.
Phänomenologie im Sinne Husserls ist die Lehre von den Erscheinungen (Phänomenen) im intentionalen Bewußtsein.
Das Problem der Analyse
Eine Analyse der Bewußtseinsinhalte hebt die (nach dem Modell der
Apperzeption gedachte) Objektivierungsleistung des Bewußtseins
nicht auf. Die Analyse stellt vielmehr selbst eine Objektivierung
dar. 121 Analysierbar ist nur das, was nicht auffassungsfrei gegebenes
Moment ist. 122 Ebenso liegt es im Begriff der Analyse (»Zerlegung«),
daß eine absolut einfache, undifferenzierte Gegebenheit kein möglicher Gegenstand einer (weiteren) Analyse sein kann. Jede Analyse
setzt voraus, daß es bemerkbare Inhaltsunterschiede gibt. 123 Bemerken ist ein reflexiver Vollzug, Analysieren mithin eine Art der Ge120
Zum Phänomenbegriff im Kontext der Gegenüberstellung von physischem und psychischem Sein vgl. PsW, S. 35 f. Hier ist jedoch zu beachten, daß die phänomenologische
Reduktion im Logos-Artikel von 1911 nicht eingeführt wird. Vgl. Hua XXIV, S. 405–
412 sowie Husserls Kritik an Brentanos Charakterisierung der psychischen Phänomene
in: LU II/V, S. 350 ff.; LU II/VI, S. 694 ff.
121
Vgl. z. B. LU II/V, S. 356.
122
Vgl. z. B. Hua XXII, S. 278.
123
Vgl. »Jede Analyse setzt bereits eine gewisse Objektivierung voraus. Nämlich, wir
nehmen all das als objektiv seiend im Inhalt an, was wir durch besonderes Bemerken aus
ihm herausheben können …« (Hua XXII, Beil., S. 419). Im Rückblick charakterisiert
Husserl die Methode der Logischen Untersuchungen u. a. wie folgt: »Beschreibung besagte nicht nur reinen Ausdruck des Geschauten in Begriffen, die aus diesem selbst
ursprünglich geschöpft waren, sondern vorher auch möglichst weitgehende Analyse
des Geschauten in seine anschaulich zu entfaltenden Momente.« (Hua IX, S. 29, Hervorhebg. S. R.)
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genstandserfassung, die Ganzes-Teil-Verhältnisse expliziert, welche
im schlichten Aktvollzug nur implizit enthalten sind. 124 Die analysierenden Reflexionsakte sind intentionale Erlebnisse, die sich auf
andere intentionale Erlebnisse richten. 125 Die Annahme, daß das Phänomen im Zuge seiner reflexiven Vergegenständlichung derart verfälscht würde, daß das in Teilphänomene analysierte Gesamtphänomen nach Durchführung der Analyse nicht mehr als dasselbe gelten
könne wie zuvor, weist Husserl als »absurden Skeptizismus« zurück.
Dieser hebe sich selbst auf, indem er das, was er leugne – das evidente
Gegebensein des identischen Phänomens – gleichzeitig in seiner Gegenbehauptung voraussetzen müsse. 126 Es liegt im anschaulichen,
nicht-konstruktiven Charakter der Phänomenologie, daß das Ziel
der Analyse nicht vorweg feststehen kann. 127 Nur insofern Erlebnisse
Vgl. z. B. LU II/VI, S. 626 f.
Es ist eine Unterschätzung des phänomenologischen Problembewußtseins gegen
Husserls Untersuchung einzuwenden, daß sie den Verlust der Unmittelbarkeit im Sinne
einer Überschreitung nicht-apperzipierter Inhalte nur als eine »Evidenztrübung« verstehen könne: »Husserls Vorschrift, von aller Auffassung zu abstrahieren, stützt sich
auf die Gültigkeit der Rechnung: Intentional verfaßtes Bewußtsein minus objektivierende Apperzeption ergibt reine Reflexion. Doch diese Gleichung geht nicht auf. (…)
Das Wissen-von fängt an, wo das Leben-in endet. Reflexion ist notwendig ›objektivierende Reflexion‹.« (Manfred Sommer: Husserl und der frühe Positivismus. Vittorio
Klostermann Frankfurt am Main 1985, S. 202 f.) Vgl. LU II/I, S. 75; LU II/VI, S. 160;
217 sowie Teil B/Kap. II, § 2. »… daß die Aufmerksamkeit eine auszeichnende Function
ist, die zu (…) intentionalen Erlebnissen gehört, und daß somit von ihrem descriptiven
Verständnis so lange keine Rede sein kann, als man das Erlebtsein, im Sinne des schlichten Daseins eines Inhaltes im Bewußtsein, mit der intentionalen Gegenständlichkeit
vermengt. Acte müsen da sein, damit wir in ihrem Vollzuge ›aufgehen‹, in ihnen ›leben‹
können, und indem wir dies thun, achten wir auf die Gegenstände dieser Acte. Das Eine
und das Andere ist dasselbe, nur von verschiedenen Seiten ausgedrückt. Demgegenüber
spricht man von der Aufmerksamkeit so, als wäre sie eine Art bevorzugender Hebung,
die den jeweils erlebten Inhalten zutheil werden könnte. Zugleich spricht man noch so,
als wären diese Inhalte (die jeweiligen Erlebnisse selbst) das, wovon wir in normaler
Rede sagen, daß wir darauf aufmerksam seien. Die Möglichkeit einer Aufmerksamkeit
auf erlebte Inhalte bestreiten wir natürlich nicht, aber wo wir auf erlebte Inhalte aufmerksam sind, da sind sie eben Gegenstände einer (sc. inneren) Wahrnehmung, und
Wahrnehmung ist hiebei nicht das bloße Dasein des Inhalts im Bewußtsein, sondern
vielmehr ein Act, in dem uns der Inhalt gegenständlich wird. Und so sind es denn überhaupt intentionale Gegenstände irgendwelcher Acte, und nur intentionale Gegenstände,
worauf wir jeweils aufmerksam sind und aufmerksam sein können.« (LU II/V, S. 385)
»… unserer Neigung, das in nachträglicher Reflexion Vorfindbare ohne Weiteres dem
ursprünglichen Thatbestande einzulegen …« (LU II/II, S. 62). Vgl. LU II/V, S. 375.
126
Vgl. z. B. LU II/II, §§ 38 u. 39; Hua XVI, S. 38; Hua I, § 15.
127
Die »differenzierende Analyse« soll »so weit gehen, als es die Natur der Sachen, die
124
125
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als inhaltlich bestimmbare Gegenstandsintentionen vorliegen und
nur insoweit sie komplexe Phänomene darstellen, sind sie der Analyse zugänglich. In diesem Fall ist der Sachgehalt der Intention nach
verschiedenen Aspekten beschreibbar. Die um der Beschreibbarkeit
willen geforderte Minimalkomplexität ist die Unterscheidung reeller
und intentionaler Inhalte. Es müssen Intentionen (sc. bestimmte Intentionen) vorliegen. Über das Vorkommen bedeutungsfreier Empfindungen im Bewußtsein ist nichts aussagbar. 128 Ob es ein nicht-apperzipierendes Bewußtsein geben kann bzw. ob ein solches mit Recht
»Bewußtsein« genannt würde, kann dahingestellt bleiben. Wie immer diesbezüglich entschieden wird, fest steht jedenfalls, daß ein
nicht-apperzipierendes Bewußtsein nicht analysierbar ist. Das Gegebene, auf das die Phänomenologie abzielt, ist nicht an eine bestimmte
thematische Reduktion gebunden. Für das phänomenologische »Datum« gilt, im Gegensatz etwa zu Machs phänomenalistischem Begriff des Elementes, nicht: Was gegeben ist, ist ein (beim gegenwärtigen Stand der Forschung) nicht weiter analysierbares Moment.
Nach phänomenologischer Auffassung kann ein Urteilsakt ebenso
gegeben sein wie der Inhalt des Urteils – die bloß vorgestellte Urteilsmaterie als solche – oder ein realer Gegenstand als so-und-so-beurteilter. Die nicht-konstruktive, nicht vorweg an eine bestimmte
Theorie gebundene Einführung des Begriffs des Gegebenen macht
es in der Phänomenologie notwendig, je nach der Eigenart der Gegenstände in der jeweils »bevorzugten Gegebenheitssphäre« (Hua
XVI, S. 137) verschiedene Gegebenheitsweisen zu unterscheiden.
Das Problem der Interpretationsfreiheit
Dem Phänomenologen wird häufig zu Unrecht die Behauptung zugeschrieben, daß er den Anspruch erhebe, Gegebenes gänzlich interpretationsfrei zu erfassen. Um in dieser Sache zu einer Entscheidung
zu gelangen, ist vor allem zu klären, was unter einer interpretationsZiele, die wir verfolgen, erfordern. Selbstverständlich sind die Ziele selbst nicht vollkommen klar und bestimmen sich erst im phänomenologischen Verfahren.« (Hua XVI,
S. 9) Vgl. ebda., S. 12.
128
Die Crux der phänomenologischen Zeitlehre (s. u. Teil B/Kap. I) liegt eben darin, daß
ihr Ansatz »reine«, d. i. von allen apperzeptiven Intentionen absehende Empfindungsreflexionen in Anspruch nehmen muß, wenn sie das leisten soll, was sie nach Husserl
tatsächlich leistet: den Ursprung des objektiven Zeitbewußtseins in einem primitiven,
auf reelle Inhalte bezogenen Zeiterleben aufzuweisen.
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freien Beschreibung zu verstehen ist. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: 1) Der Gegenstand der Analyse ist ein interpretationsfrei Gegebenes, d. h. ein nicht-apperzipierter Bewußtseinsinhalt (Interpretationsfreiheit qua intentionsfreiem Analysegegenstand). 2) Die
Analyse hat nicht den Charakter einer Interpretation derart, daß sie
über das Gegebene mittels subjektiver, gedanklicher Zutaten hinausginge. Eine interpretationsfreie Analyse ist Anschauung der Sache
selbst (Interpretationsfreiheit qua vollständiger anschaulicher Erfüllung des in der Beschreibung bloß signitiv Bedeuteten). Für den ersten Fall gilt, was oben über Analysierbarkeitsbedingungen gesagt
wurde. Handelt es sich bei dem interpretationsfrei Gegebenen um
ein schlechthin unstrukturiertes und nicht mittels Bemerkung einzelner Teilmomente strukturierbares Moment, so kann es nicht Gegenstand einer phänomenologischen Beschreibung sein. Bezüglich
der These einer interpretationsfreien Analyse, die als Ausdruck des
Anschauungsprinzips der Phänomenologie verstanden werden kann,
ist zu beachten, daß Befolgung dieses Prinzips nicht notwendigerweise bedeutet, es uneingeschränkt zu realisieren. Vollständige Realisierung des Anschauungsprinzips ist ein idealer Grenzfall der Erkenntnis. Der Normalfall phänomenologischer Beschreibung ist der, daß
1) nicht zutrifft und 2) teilweise erfüllt ist. Die Behauptung, daß die
phänomenologische Rede von »unmittelbaren Gegebenheiten« allein
im Sinne der Inanspruchnahme interpretationsfreier Daten zu
verstehen sei, profitiert von der Doppeldeutigkeit des Ausdrucks
»Phänomen«. Es handelt sich um verschiedene Aspekte, deren
gleiche Benennung zu Mißverständnissen in bezug auf Gegenstand
und Erkenntnisleistung einer phänomenologischen Untersuchung
führt 129 : Intentionale Erlebnisse erlauben eine subjektive und eine
objektive Fragestellung, nämlich a) die Frage nach dem Charakter
ihres Erlebtseins und b) die Frage nach Form und Inhalt ihres intentionalen Gerichtetseins. Im Fall a) wird der Aktvollzug thematisiert,
im Fall b) die im Vollzug des Aktes hergestellte Beziehung zum Gegenstand. Der Einwand, die phänomenologische Untersuchung setze
einen naiven Begriff des Gegebenen im Sinne der obigen Behauptung 1) voraus, wäre nur dann zutreffend, wenn die Untersuchung
auf den Problemaspekt a) beschränkt würde. Auf diesen bezieht sich
129
In der fünften Logischen Untersuchung wird diese Äquivokation mit Hilfe einer
Unterscheidung verschiedener Bewußtseinsbegriffe aufzulösen versucht. Vgl. Teil B/
Kap. II, § 5.2.
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die Formulierung des Ideals adäquater innerer Wahrnehmung. »Zu
der adäquaten Wahrnehmung gehört es (…), daß in ihr das Wahrgenommene, so wie es wahrgenommen ist (so wie die Wahrnehmung
es meint, auffaßt) erlebt sei. In diesem Sinn haben wir selbstverständlich nur von unseren Erlebnissen, aber von ihnen auch nur, so
weit wir sie einfach hinnehmen, statt deutend über sie hinauszugehen, eine evidente Wahrnehmung.« (LU II/Beilage, S. 712) Soweit
die Logischen Untersuchungen ein Verständnis von Interpretationsfreiheit gemäß der obigen Behauptung 1) nahelegen 130 , ist das darauf
zurückzuführen, daß Husserl 1900/01 die phänomenologische Beschreibung dem Ideal der adäquaten inneren Wahrnehmung zu unterstellen scheint. Im Fall der adäquaten inneren Wahrnehmung
(und nur in diesem) ist Interpretationsfreiheit im Sinne von 1) zugleich Interpretationsfreiheit im Sinne von 2). Adäquate innere
Wahrnehmung kann jedoch nicht als eine Erkenntnis verstanden
werden und ist folglich im Hinblick auf eine phänomenologische
Analyse ohne Nutzen. Diese kann sich aufgrund ihres reflexiven
Charakters und ihres Sachanspruches (Analyse der Intentionalbeziehung) nur auf den Fall b) beziehen. 131 Im strengen Sinn gegeben ist
nur, was auch erkennbar ist. Der Ausdruck »gegeben« ist eigentlich
nicht anwendbar im Fall eines aktuell Erlebten, das nichts Bestimmtes ist, weil es nicht Gegenstand irgendeiner signitiven Intention ist.
Da das gegenwärtige intentionale Erlebnis als reell immanentes Inhaltsganzes im Vollzug des Aktes nicht gegenständlich erfaßt ist,
wird es auch nicht mit Hilfe einer Bedeutung(seinheit) erfaßt. Ein
nicht-apperzipierter Bewußtseinsinhalt ist kein möglicher Gegenstand identischer Bezugnahme, wenn eine solche nur vermittels idealer Bedeutungsinhalte möglich ist. Der »cartesische Weg« steht der
phänomenologischen Beschreibung nicht offen – sofern damit die
Restriktion auf ein unmittelbares Gegebensein von cogitationes und
nicht die Erfassung des gegenständlichen Sinnes und dessen Relation
zu den cogitationes gemeint ist. Die aktuellen cogitationes kommen

130
Vgl. z. B. LU II/II, S. 197 f.; LU II/V, S. 335. Gleichzeitig finden sich in den Logischen
Untersuchungen aber auch Feststellungen, die den erkenntnistheoretischen Vorzug der
adäquaten inneren Wahrnehmung in Frage stellen. Vgl. z. B. LU II/II, S. 196; 200; LU II/
VI, S. 412.
131
Vgl. Teil B/Kap. II, § 2. Zum Problem der Interpretationsfreiheit im Sinne der Voraussetzungslosigkeit der phänomenologischen Aussagen (s. o. 2) vgl. Teil C/Kap. II,
§ 4.1.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

189

A Kapitel ll: Die Methode

als Beschreibungsgegenstände nicht in betracht. 132 (Die Gründe dafür
werden im nächsten Kapitel im Zusammenhang der Lehre vom inneren Zeitbewußtsein bzw. der phänomenologischen Konzeption der
adäquaten inneren Wahrnehmung zu erörtern sein.) Die eigentümlich ambivalente Stellung der Vorlesung zur Idee der Phänomenologie (1907) in bezug auf den »cartesischen« Charakter der Phänomenologie resultiert daraus, daß Husserl einerseits den radikalen
Erkenntnisanspruch der Philosophie in Orientierung an Descartes’
Meditationen zu verdeutlichen sucht, andererseits aber als Kriterium
der Zugehörigkeit zum phänomenologischen Aussagenbereich die
absolute Gegebenheit der Phänomene einführt. Da letzteres auf der
Grundlage des weiten Anschauungsbegriffes der Phänomenologie
eine »Erweiterung der Forschungssphäre durch die Intentionalität« 133
– nämlich durch alle Formen der Intentionalität – zur Folge hat, wird
innerhalb des Sachbereiches der Analyse die Anlehnung an Descartes’ Verfahren eines methodischen Zweifels wieder aufgegeben. 134
Dieses Verfahren erfüllt in seiner phänomenologischen Aufnahme
lediglich den Zweck, die richtige Urteilseinstellung zu finden. Ist diese erreicht, so ist es weder der Sache nach erforderlich noch im Hinblick auf das Ziel einer Erkenntnisbegründung sinnvoll, an allem zu
zweifeln. Es ist anzuerkennen, was ist. Was sich in einer clara et
distincta perceptio gibt, sind aber nicht nur die Bewußtseinserlebnisse. 135 Eine phänomenologische Erkenntniskritik ist überhaupt nur
möglich, weil auch allgemeine Gegenstände »selbstgegeben« sein
können. 136

132
Der bisher erörterte Typus der phänomenologischen Reduktion ist die egologische
Reduktion der Ideen I. Abgesehen von dem Einwand gegen die Inanspruchnahme der
»cartesischen Evidenz« für eine Letztbegründung, wird der Cartesianismus der Phänomenologie auch mit dem in Husserls Spätwerk vollzogenen Übergang von der egologischen (cartesischen) zur intersubjektiven Reduktion in Frage gestellt. Vgl. Teil B/
Kap. II, § 5.5.
133
Vgl. z. B. Hua II, S. 55 ff.
134
S. o. im § 2 (Durchführung und Resultat der phänomenologischen Reduktion) die
Ausführungen zu den verschiedenen Immanenzbegriffen der Vorlesung von 1907.
135
Vgl. z. B. Id/I, S. 265 f.
136
Vgl. z. B. Hua II, S. 49 ff.
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Zur Berechtigung einer anachronistischen Lesart der Logischen
Untersuchungen: Was es heißt, vom Gegebenen auszugehen
Während in der Idee der Phänomenologie (1907) noch die Tendenz
auffällig ist, absolute, adäquate Erkenntnis mittels Wesensschau als
das hauptsächliche Ziel der phänomenologischen Erkenntniskritik zu
behaupten 137 , hat Husserl im Fortgang seiner Methodenkritik diesen
Anspruch korrigiert. 138 »Zugestanden, dass es beim phänomenologischen Sehen Täuschungen durch deutende Einlegung gibt; gibt es sie
beim äusseren Sehen weniger? Ist die Deskription wertlos, weil es
Täuschungen der Deskription gibt.« (VORR, S. 335) Daß die Untersuchungsergebnisse den Charakter absoluter Gegebenheiten im Sinne der Darstellung interpretationsfreier, »reiner Tatsachen« hätten,
ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn die »Aufklärung« und
begriffliche Fixierung der Phänomene von alltagssprachlichen Gegenstandsbezeichnungen ausgehen. Interpretationsfreiheit gemäß
der obigen Bestimmung 2) spielt eine wesentliche Rolle in der methodischen Grundlegung der Phänomenologie in den Logischen Untersuchungen wie auch in der Begründung einer reinen Phänomenologie mittels Einführung der phänomenologischen Reduktion.
Letztere kann als Versuch gelten, die Problemdefizite des Prinzips
der metaphysischen, physischen und psychischen Voraussetzungslosigkeit von 1901 auszugleichen. Diesem Prinzip zufolge dürfen keine Annahmen in Anspruch genommen werden, »die nicht phänomenologisch voll und ganz realisirt werden können.« (LU II, Einl., S. 19)
Da die phänomenologische Analyse (im Gegensatz zur logischen
Analyse) in den Logischen Untersuchungen auf den rein deskriptiven Inhalt des Bewußtseins, d. i. auf die Erlebnisse und ihre reellen
Bestandteile, beschränkt wird, fallen die Gegenstände der intentionalen Erlebnisse – anders als ihr Intendiert-sein – nicht in den Bereich
phänomenologischer Ausweisbarkeit. 139 Dieses Vorgehen einer Ausscheidung der intendierten Gegenstände aus dem Untersuchungsfeld
der deskriptiven Psychologie ist von anderer Art und Intention als
die Einklammerung im Zuge der phänomenologischen Reduktion in
den Ideen von 1907. Die phänomenologische Reduktion ist nicht beVgl. v. a. Hua II, S. 4; 8;30–33; 44.
Z. B. Id/I, S. 201. Vgl. Teil C/Kap. II, § 4.2.
139
»Für die descriptiv-psychologische (rein phänomenologische) Betrachtungsweise
giebt es nichts als Gewebe solcher intentionalen Acte.« (LU II/I, S. 42)
137
138
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reits in den Logischen Untersuchungen vollzogen. Ob eine solche
anachronistische Interpretation, die spätere Positionen in den vorangegangenen Werken vorweggenommen sieht, im Einzelfall zu verteidigen ist oder nicht, hängt davon ab, ob sie als starke oder schwache These vertreten wird. Ersteres ist der Fall, wenn bestimmte
Thesen oder Methoden, die sich in den Schriften (und sonstigen
Äußerungen) eines Autors in ausdrücklicher Form erst zu einem späteren Zeitpunkt finden, vom Interpreten für eine frühere Werkphase
uneingeschränkt und als vollgültiger Bestandteil der betreffenden
Position geltend gemacht werden. Eine schwache Version einer anachronistischen Interpretation liegt dagegen vor, wenn lediglich behauptet wird, daß eine spätere Position sich in den vorangehenden
Begriffsbestimmungen, Problemstellungen und -lösungen bereits
»abzeichne«, in diesen vorbereitet würde u. dgl. Überbewertungen
schwacher Anachronismus-Thesen sind zu vermeiden. Wird im vorliegenden Fall nicht mehr behauptet, als daß Husserl 1900/01 alle
phänomenüberschreitenden Substruktionen mit Hilfe eines Prinzips
der Voraussetzungslosigkeit ausschließt, so ist das unbestritten. Dieses Verfahren als »Reduktion« zu bezeichnen, führt allerdings zu
Mißverständnissen. Phänomentranszendierendes hätte in den Logischen Untersuchungen auch dann nicht beachtet werden dürfen,
wenn nicht ausdrücklich ein Prinzip der Voraussetzungslosigkeit eingeführt worden wäre. Der Begriff des Phänomentranszendenten ist
im Rahmen einer phänomenologischen Intentionalitätslehre gar
nicht legitimierbar. Die phänomenologische Reduktion ist nun allerdings eine Anweisung zur Nichtbeachtung des Phänomentranszendenten in einem speziellen Sinn, nämlich die Enthaltung von allen
Existenzannahmen hinsichtlich jener Transzendenzbezüge, die im
Inhalt dessen liegen, was durch die Reduktion gerade erst Beachtung
erfährt, also »gegeben« oder, wie Husserl sagt, »thematisiert« wird.
(Deshalb können etwa Husserls Ausführungen zur Bedeutung von
Ausdrücken im »einsamen Seelenleben« hLU II/I, § 8i – entgegen
Jacques Derridas Lektüre 140 und jener, die ihm darin folgen – nicht
als eine Vorwegnahme der transzendentalen Reduktion gelten.) Eine
starke Anachronismus-These liegt dann nahe, wenn der aus der Reduktion resultierende Phänomenbereich auf die cogitatio verkürzt
wird, wodurch die Entfernung von der Aktphänomenologie geringer
erscheint, als sie tatsächlich ist. Stützt sich die Reduktionsthese in
140

192

Vgl. Derrida (1979), S. 94–99.
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bezug auf die Logischen Untersuchungen nicht bloß auf die Restriktion der Beschreibungssphäre, sondern wird darüber hinaus behauptet, es liege eine »transzendentale Wende« Husserls um 1900/01 vor,
so ist das eine unhaltbare Interpretation. 141
Grundsätzlich bieten sich zwei Wege an, in bezug auf die Logischen Untersuchungen eine anachronistische Interpretation zu vertreten: Entweder man versteht die Reduktion als Einschränkung des
Untersuchungsbereiches auf die intentionalen Erlebnisse und stellt
den »cartesischen« Ansatz der Aktphänomenologie Husserls um
1900 heraus oder man geht von der Akt-Gegenstand-Korrelation als
Ergebnis der phänomenologischen Reduktion aus und versucht nachzuweisen, daß bereits in den Logischen Untersuchungen (in ersten
Ansätzen) eine Korrelationsanalyse vorliege. Den zweiten Weg, den
ich für den einzig gangbaren halte, weil ihm im Gegensatz zum ersten ein sachangemessenes Verständnis der Reduktion zugrundeliegt, wählt etwa Theodor deBoer. 142 Dessen Interpretation ist instruktiv, weil die Zurückweisung der starken 143 und die Verteidigung
einer schwachen Anachronismus-These auf der Grundlage einer
ebenso ausführlichen wie sorgfältigen Aufarbeitung der Entwicklung
der Husserlschen Phänomenologie erfolgt. Die These des Autors, daß
die phänomenologische Reduktion der Sache, wenn auch nicht der
Bezeichnung nach bereits mit den Logischen Untersuchungen vorliege, beruht auf der Feststellung, daß die konkreten phänomenologischen Analysen 1901 den von Husserl gesetzten methodischen Rahmen de facto überschritten144 : Nur wenn die Restriktion auf die
Sphäre der intentionalen Erlebnisse nicht konsequent eingehalten
wird, kann eine Epoché im Sinne des Absehens von der Existenz der
intendierten Gegenstände überhaupt als notwendig erscheinen, um
in der Analyse das Gegebene nicht zu überschreiten. Die Bezeich141
So urteilen u. a. auch Husserls Freiburger Assistenten Ludwig Landgrebe und Eugen
Fink. Sie können sich hiebei auf vereinzelte Selbstinterpretationen Husserls aus späteren Jahren stützen. Vgl. z. B. FTL, S. 135 ff.; 153 ff.; Hua VI, S. 169 (Fn 1);237; VORR,
S. 117 f.; 338; HU-BRI VI, S. 460; aber auch bereits Hua XXIV, S. 425. Es finden sich
jedoch auch vorsichtigere Feststellungen Husserls, etwa die, daß »der wesensmäßige
Parallelismus der beiden Strukturen (noematischer und noetischer, S. R.) (…) dort (in
den Logischen Untersuchungen, S. R.) noch nicht zur Klarheit gekommen (ist).«(Id/I,
S. 266 hFn 1i) Vgl. das Vorwort zur zweiten Auflage der Logischen Untersuchungen,
v. a. Hua XVIII, S. 13 f.
142
Vgl. deBoer (1978).
143
Z. B. ebda., S. 289; 293.
144
Vgl. ebda., S. 49; 161; 197 ff.; 202; 249 f.; 308 f.
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nung »Phänomen« bezieht sich in den Logischen Untersuchungen
primär auf die Bewußtseinserlebnisse. Daß etwas so-und-so-intendiert wird, ist ein inneres Merkmal des Erlebnisses. Nach deBoer
handelt es sich hier um eine erkenntnistheoretische oder psychologische Reduktion, die dem »Cartesian starting point« der Aktphänomenologie entspräche, indem von der Verbindung der psychischen
Erlebnisse mit der physischen Natur abstrahiert werde. 145 Gerade
dieses Absehen vom Bereich der physischen Realität ermögliche als
seine Kehrseite den impliziten Realismus der Logischen Untersuchungen. Dessen Unverträglichkeit mit der Intentionalitätslehre
bleibe aber unbemerkt, weil es sich um eine »stille« Voraussetzung
handle. DeBoer nennt denn auch die psychologische Epoché der Logischen Untersuchungen eine »pseudo-solution«, die »the perplexity
of Husserl’s thinking« offenkundig mache. 146 Der impliziten Voraussetzung des Realismus ist jedoch zuviel Gewicht beigemessen, wenn
im Zusammenhang der psychologischen Reduktion, die deBoer deutlich von der späteren transzendentalen Reduktion unterscheidet 147 ,
von einem »ontologischen Dualismus« gesprochen wird. Dieser
führe Husserls Erkenntnislehre in eine Sackgasse, weil er eine echte
Lösung des Problems des Dinges an sich ausschließe. Die »offizielle«
methodologische Beschränkung des Untersuchungsfeldes erlaube es
gar nicht, ein Urteil über die »actually existing world« zu fällen. 148
Nach der vorliegenden, im § 2 verteidigten Auffassung der phänomenologischen Reduktion fixiert diese den methodischen Rahmen der
Intentionalanalyse. Sie betrifft die Art und Weise wie eine phänomenologische Untersuchung die Formen von Intentionalbeziehungen
beschreiben kann. Der sogenannte »transzendentale Idealismus« der
Phänomenologie ist gemäß dieser Interpretation eine Maßnahme,
die eine Rekonstruktion der Intentionalität des Bewußtseins als reale
(kausale) Beziehung ausschließt. So kann zwar die Anerkennung
eines bestimmten Intentionsbegriffes mit der transzendentalen
Wende der Phänomenologie einhergehen, sogar zu dieser als Problemstellung hinführen, nicht aber kann die Epoché mit der Einführung des (bzw. eines bestimmten) Intentionsbegriffes identifiziert
werden. Daß das anzunehmen wäre, wird etwa behauptet, wenn fest145
146
147
148
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Vgl. ebda., S. 230.
Ebda., S. 199.
Vgl. ebda., S. 172; 293–297.
Vgl. ebda., S. 190; 232.
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gestellt wird, daß Husserl mit der »phänomenologischen Umwendung« des Wahrheitsbegriffes in den Logischen Untersuchungen
implizit die transzendentalphilosophische Problemstellung erreicht
habe 149 oder daß die Frage nach der Existenz des intentionalen Gegenstandes in den Logischen Untersuchungen »eingeklammert«
sei. 150 Auch die Begründung, die deBoer für seine These von der psychologischen Reduktion in den Logischen Untersuchungen gibt,
führt letztlich zum Problem des Verhältnisses zwischen realem und
intentionalem Gegenstand. 151 Nach der Auffassung des Autors liegt
Vgl. Tugendhat (1967), S. 105.
Vgl. Münch (1993), S. 178; 180; deBoer (1978), S. 178 ff. Nach der Ausdrucksweise
Husserls urteilend, könnte man freilich meinen, daß die anachronistische Interpretation
die Sache treffe, wenn dieser etwa in der Rezension zu Theodor Elsenhans’ Das Verhältnis der Logik zur Psychologie (1897) gegen den Standpunkt des Autors die Notwendigkeit einer phänomenologischen Erkenntnislehre damit begründet, daß aus den »vorkritischen Objektivierungen« (z. B. in bezug auf physische und psychische Dinge, Ich und
Nicht-Ich) »die Schwierigkeiten des metaphysischen Problems der Möglichkeit der Erkenntnis (entspringen), welches seinerseits eine Aufklärung der Erkenntnis überhaupt,
abgesehen von allen metaphysischen Intentionen voraussetzt. Diese Aufklärung erfordert eine Phänomenologie der Erkenntnis: Sie hat die Erkenntniserlebnisse, in welchen
der Ursprung der logischen Ideen liegt, unter Fernhaltung aller über ihren reellen Inhalt
hinausgehenden Deutung zu fixieren …« (Hua XXII, S. 206, Hervorhebg. S. R.). Daß
dabei »alle naturwissenschaftlichen und metaphysischen Objektivationen (…) völlig
ausgeschieden bleiben« (ebda.), verdankt sich aber, wie oben ausgeführt, einer Einengung des Untersuchungsbereiches. Die phänomenologische Reduktion ist dagegen
ein Wechsel des Gegenstandsbereiches infolge eines Einstellungswechsels: Es handelt
sich nicht um die Fernhaltung »vorkritischer Objektivationen«, sondern um die phänomenologische Objektivierung derselben, d. h. um die Untersuchung ihres reinen Bedeutungsgehaltes. Husserl neigt freilich in seinen Rückblicken dazu, die Sachlage zugunsten eines harmonischeren Gesamtbildes der Entwicklung der Phänomenologie zu
vereinfachen. So will er bereits für die Logischen Untersuchungen den »ersten Durchbruch der ›transzendentalen Phänomenologie‹« (Hua VI, S. 168) reklamieren. Ohne die
Einführung der phänomenologischen Reduktion konnte jedoch das »universale Korrelationsapriori von Erfahrungsgegenstand und Gegebenheitsweisen« (Hua VI, S. 169 hFn
1i) nicht untersucht werden, weil der intentionale Gegenstand aufgrund methodischer
Vorentscheidungen 1900/01 nicht als Korrelat des intentionalen Erlebnisses auftreten
konnte. Nur auf diese Korrelation bezieht sich aber die phänomenologische Idee einer
transzendentalen Konstitution. Vgl. z. B. Id/I, S. 266 (Fn 1) u. S. 267 f.
151
Daß der Autor hierin die entscheidende Instanz bezüglich der Frage nach der Rechtmäßigkeit einer anachronistischen Interpretation sieht, entspricht folgerichtig eine ontologische Deutung der Epoché. Vgl. ebda., S. 364–371; 391; 409; 411 f.; 433. Demzufolge wäre die psychologische Apperzeption des empirischen Ich in der transzendentalen
Phänomenologie »not just suspended but seen through, revealed to be an illusion.«
(ebda., S. 323) Diese empirische Apperzeption »is a falsifying interpretation from which
consciousness must be purified. (…) The epoché is the undoing of a particular inter149
150
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ein gegenständliches Korrelat in den Logischen Untersuchungen
zwar nur im Fall der intuitiven Akte vor 152, die frühe Intentionalitätslehre stelle damit aber zumindest eine partielle Annäherung an die
spätere Konzeption einer korrelativen Betrachtung dar. Auch dafür
muß freilich eine Überschreitung der methodologischen Einschränkungen angenommen werden, nach welchen die Unterscheidung signitiver und intuitiver Akte und die Untersuchung ihrer Leistungen
die Frage nach der Existenz einer an sich seienden Wirklichkeit gar
nicht berühren. 153 Man wird deBoer darin zustimmen müssen, daß
auch in bezug auf die Logischen Untersuchungen vereinzelt Unstimmigkeiten bestehen zwischen dem, was Husserl tatsächlich tut bzw.
den Worten, in denen er das, was er tut, beschreibt und den methodologischen Festsetzungen. Es ist jedoch nicht der Fall, daß die Intentionalitätslehre in sich unstimmig wäre, so daß Husserl zu einer
Überschreitung seines Prinzips der Voraussetzungslosigkeit gezwungen wäre, weil er anders gar nicht zwischen intentionalem und realem Gegenstand unterscheiden könnte. Diese Unterscheidung kann
vielmehr auf der Grundlage der Aktphänomenologie durchaus vorgenommen werden, indem allein die Unterschiede der Intentionen in
betracht gezogen werden. Daß die Beschreibung der Aktcharaktere
und -inhalte Anleihen bei den Bezeichnungen intentionaler Gegenstände nehmen muß, wird dabei von Husserl selbst eingeräumt.
Die sogenannte »Epoché« der Logischen Untersuchungen besteht lediglich darin, daß ausschließlich Akte (Intentionen) interessieren. Solche Aussagen wie die, daß die Gegenständlichkeit für
die phänomenologische Betrachtung nichts sei, daß phänomenologisch jedenfalls die Akte, nicht immer aber die Gegentände existierten (LU II/V, S. 505) oder daß die Aktintention immer gegeben sei,
pretation which (…) transcendental consiousness itself has produced and which it can
therefore also retract.« (ebda., S. 458)
152
Vgl. deBoer (1978), S. 173; 184.
153
Vgl. »Die Welt aber ist nimmermehr Erlebnis des sie Denkenden. Erlebnis ist das die
Welt Meinen, die Welt selbst ist der intendirte Gegenstand. Für diese Unterscheidung
ist es (…) gleichgiltig, wie man sich zu den Fragen stellt, was das objective Sein, das
wahre, wirkliche An-sich-sein der Welt oder eines beliebigen sonstigen Gegenstandes
ausmacht, und wie man das objective Sein als ›Einheit‹ zum subjectiven Gedacht-sein
mit seiner ›Mannigfaltigkeit‹ bestimmt; desgleichen in welchem Sinne immanentes und
transscendentes Sein gegenübergestellt werden dürfe u. s. w. Es handelt sich hier vielmehr um eine Unterscheidung, die vor aller Metaphysik und an der Pforte der Erkenntnistheorie steht, also auch keine Fragen als beantwortet voraussetzt, die eben die Erkenntnistheorie allererst beantworten soll.« (LU II/V, S. 365)

196

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 3 Zu den Sachen selbst

ob der intendierte Gegenstand nun real oder ideal, möglich oder
unmöglich, wirklich oder fiktiv sei (LU II/V, S. 387 f.), sind nicht als
Einklammerungen der Existenz im Sinne der phänomenologischen
Reduktion zu verstehen. Das wäre nur dann der Fall, wenn der Gegenstand thematisch wäre, so daß sich überhaupt das Problem stellte,
wie über ihn geurteilt werden könnte, ohne das phänomenologisch
Gegebene zu überschreiten. Der deskriptive Psychologe, der Akte
und deren Inhalte untersucht, kann über die Existenz oder Nichtexistenz von Gegenständen nur insofern sprechen, als diese dem Charakter der Intention selbst zu entnehmen ist. Existenz oder Nichtexistenz von Gegenständen können nur als Unterschiede in der Weise
der gegenständlichen Beziehung behandelt werden. Liegt die anschauliche Erfüllung einer Bedeutungsintention vor, so ändert das
aber zum einen nichts an der Transzendenz des Gegenstandes gegenüber dem intentionalen Erlebnis und zum anderen ist damit
nichts über ein existierendes Ding-an-sich ausgesagt. Die These, daß
die Logischen Untersuchungen die phänomenologische Reduktion
vorwegnehmen, setzt voraus, daß dem Problem der Transzendenz in
der deskriptiven Psychologie ein zentraler Stellenwert zukommt und
daß dieses Problem mit der Aussetzung aller Existenzannahmen
gelöst wird. Beides ist nicht der Fall. Die These, daß Husserl bereits
1900/01 die phänomenologische Reduktion vollzogen habe und diese
Antizipation mit der Intentionalitätslehre der Logischen Untersuchungen zu begründen sei, beruht auf einer Doppeldeutigkeit des
Ausdrucks »Ausschaltung der Existenzfrage«. Damit kann 1) gemeint sein, daß bloß die Intention (das Meinen) als immanente Bestimmtheit des Bewußtseinserlebnisses interessiert, daß also nicht
nicht nach der anschaulichen Erfüllung der betreffenden Intention
gefragt wird. Es kann aber 2) auch gemeint sein, daß das Phänomen,
d. i. die signitive oder intuitive Intention, in der Einstellung der
Epoché betrachtet wird, so daß keine auf Akt oder Gegenstand bezügliche Existenzhypothese als Prämisse in die Untersuchung eingeht.
Im Fall 1) fordert die Ausschaltung der Existenzfrage, daß man sich
allein mit der Untersuchung signitiver Intentionen, mit dem bloßen
Verstehen des Ausdrucks von Intentionen befaßt. 154 Im Fall 2) sind
signitive und intuitive Akte sowie deren gegenständliche Korrelate
Gegenstand der Untersuchung. Daß die Fälle 1) und 2) von grundlegend verschiedener Art sind, liegt auch in deBoers Charakterisie154

Vgl. z. B. Hua XVI, S. 32.
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rung der psychologischen Epoché der Logischen Untersuchungen,
die dem Fall 1) entspricht: »The field delimited by the epoché within
the naturalistic world still remains part of this natural reality.« 155
Eine Ausschaltung der Existenz gemäß dem Fall 1) vorzunehmen,
bedeutet aber nicht zu behaupten, daß »there remains an intentional
object after the suspension of existence« 156 , was nach deBoer in den
Logischen Untersuchungen ohnehin nur für intuitive Intentionen in
Anspruch genommen werden kann. 157 Ist die phänomenologische
Reduktion an den Gedanken einer Korrelation von Akt und Gegenstand gebunden, so müßte nach dieser Interpretation nicht nur angenommen werden, daß die Reduktion in den Logischen Untersuchungen in impliziter und methodologisch unreflektierter Form vorläge,
sondern auch, daß sie auf bestimmte Aktqualitäten (intuitive Akte)
beschränkt bliebe. Letzteres ist mit dem universalen Charakter jener
Reduktion, die in den Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie
(1907) unter der Bezeichnung »phänomenologische Reduktion« eingeführt wird, nicht vereinbar. Daß deBoer seine Stellungnahme zur
Frage der Antizipation der phänomenologischen Reduktion in den
Logischen Untersuchungen von der Intentionalitätslehre abhängig
macht – genauer: von seiner Bestimmung des Verhältnisses zwischen
intentionalem und realem Gegenstand –, hat zur Folge, daß er auch
in der Einführung der phänomenologischen Reduktion 1907 keinen
Ausweg aus der erkenntnistheoretischen »Sackgasse« der Logischen
Untersuchungen sehen kann. Der Autor denkt nämlich auch weiterhin den realen Gegenstand als einen außerhalb der Sphäre der intentionalen Immanenz existierenden. Dieses Problem meint er in der
Folge nur so lösen zu können, daß er die phänomenologische Reduktion im Sinne eines ontologischen Idealismus interpretiert: Das ideale Geltungsphänomen sei »being in itself«, absolutes Sein. 158 So anerkennt deBoer zwar die Erweiterung des Untersuchungsbereiches
der Phänomenologie nach den Logischen Untersuchungen, »but this
does not yet mean a principal breakthrough out of a closed consciousness, for the intentional object is not yet the real object. And describing the correlation between this object and consciousness gives us
155
deBoer (1978), S. 501. Vgl. ebda., S. 455 ff. Hierauf bezieht sich Husserls spätere
Kritik an den Logischen Untersuchungen (»Naturalisierung des Bewußtseins«).
156
Ebda., S. 317.
157
Vgl. ebda., S. 319; 454.
158
Z. B. ebda., S. 431; 502 f.
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no solution to the question how we can actually know existing reality. As long as it does not become clear how this originally excluded
world can again be integrated in one way or another into the sphere
of the given, it will not be apparent how Husserl transcends the
problematics of LU.« 159 DeBoers These einer Antizipation der phänomenologischen Reduktion in den Logischen Untersuchungen gründet in der Auffassung, daß die dort vorgelegte phänomenologische
Konzeption der Intentionalität eine Form des Repräsentationalismus
darstellt. Darin bestätigt sich ihm auch seine Aufwertung des impliziten Realismus der Logischen Untersuchungen. 160 Die deskriptiven
Analysen der Logischen Untersuchungen können aber nur dann repräsentationalistisch interpretiert werden, wenn der implizite erkenntnistheoretische Realismus so behandelt wird, als wäre er de
facto ein Bestandteil der Intentionalitätslehre. Denn nur unter dieser
Voraussetzung kann er als Inkonsequenz der Intentionalitätslehre,
als deren Aufhebung beurteilt werden. Gemäß dieser Aufwertung
des erkenntnistheoretischen Realismus ist es der »metaphysische«
Gegenstand der physikalischen Naturwissenschaft, der in den Logischen Untersuchungen die Rolle des realen Gegenstandes gegenüber
dem intentionalen Gegenstand übernimmt. 161 Wenn das tatsächlich
Ebda., S. 321.
Vgl.»One could say of this reduction (der ›disconnection of existence‹ in den Logischen Untersuchungen, S. R.) that it proceeds from the old idea of ›representative‹ consciousness, i. e. the closed consciousness that faces the insoluble problem of reaching the
external world. We could also say of this reduction that it proceeds from Kant’s thesis
that existence is not a predicate, for when Husserl says that nothing is lost, he means
that nothing is lost for consiousness or for knowledge. The concept (e. g. the intentional
object) is not enriched by the predicate of existence, and therefore nothing is lost when
existence is put between brackets. But from an ontological standpoint, there is indeed a
loss of extra-mental reality. In the transcendental epoché, only a certain interpretation is
disconnected. Nothing is really lost. Insight into the relative mode of being of the thing
eo ipso means an awareness of the absoluteness of consiousness. Both are liberated at the
same time from a naturalistic conception.« (de Boer h1978i, S. 430)
161
Vgl. ebda., S. 195. Diese Interpretation des Verhältnisses zwischen realem und intentionalem Gegenstand hat auch zur Folge, daß mit der Zurückweisung des Repräsentationalismus ebenso die deskriptiv-psychologische Ausführung der Psychologismuskritik im zweiten Band der Logischen Untersuchungen in Frage gestellt wird. Denn nach
deBoers Auffassung sind die Logischen Untersuchungen deshalb einem psychologistischen (und idealistischen) Standpunkt im Sinne einer Reduktion des Seins auf Bewußtsein enthoben, weil der intentionale vom realen Gegenstand unterschieden wird. Vgl.
ebda., S. 406. In methodischer Hinsicht konstatiert der Autor jedoch gerade einen wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Realismus der Logischen Untersuchungen
und einem zuletzt unüberwundenen Psychologismus, der in dem Charakter der frühen,
159
160
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die Auffassung Husserls wäre – was m. E. nicht der Fall ist –, dann
wäre der ganze Gewinn einer deskriptiven Analyse der intentionalen
Erlebnisse wieder verloren. Es müßte dann die Kritik an der Abbildund Zeichentheorie der Erkenntnis und die intentionalistische Interpretation des Wahrheitsproblems ebenso revidiert werden wie der
Anspruch, eine phänomenologische, d. i. voraussetzungslose und rein
deskriptive Klärung der logischen Grundbegriffe leisten zu können.
Die Interpretation deBoers verdeutlicht zweierlei: Zum einen zeigt
sie in bezug auf die vieldiskutierte Frage der anachronistischen Interpretation der Husserlschen Phänomenologie, daß es sich hiebei nicht
um eine bloße Methodenfrage handelt, daß vielmehr der Zusammenhang der Methoden- und Sachprobleme zu berücksichtigen ist.
Zum anderen betont der Autor zu Recht, daß die Entwicklung der
Phänomenologie auch aus der Ungleichzeitigkeit bezüglich methodologischer Reflexionen und konkreter Analysen verständlich zu
machen ist. Beide Problemaspekte sind nicht auf die Frage der anachronistischen Interpretation beschränkt. Sie erschweren im allgemeinen das Verständnis von Husserls Phänomenologie.
Eine Einschränkung der Interpretationsfreiheit der phänomenologischen Analyse ist für beide Konzeptionen einer phänomenologischen Erkenntniskritik – für jene von 1900/01 und jene von 1905/
07 ff. – nicht zu beseitigen: Die Feststellung, was überhaupt als Beschreibung zugelassen wird, ist nicht selbst Resultat einer Beschreibung, sondern eine Festsetzung, die von der jeweils vorausgesetzten
Idee einer beschreibenden Wissenschaft abhängt. Methoden sind
Mittel zur Erreichung bestimmter theoretischer oder praktischer
Zwecke. Über die Zwecke selbst kann nicht im Rahmen der Methodenlehre entschieden werden, da der Anspruch von Zwecksetzungen
über die Beurteilung der Zweckmäßigkeit bestimmter Mittelverwendungen hinauszielt. In bezug auf die methodische Einrichtung der
Beschreibungssituation ist die Erfahrung (Anschauung) des Phänomenologen theorieabhängig. Was der Phänomenologe das »Gegebene« oder das »Phänomen« nennt, ist ein unter bestimmten methodischen Vorkehrungen und in einer bestimmten thematischen
Einstellung zu Gebendes bzw. sich als gegeben Einstellendes. Was
aber innerhalb des methodisch »eröffneten« Untersuchungsbereiches
psychologischen Epoché gründe. Vgl. ebda., S. 422. Die Frage, ob die Logischen Untersuchungen in ihrer Psychologismuskritik erfolgreich sind und welche Arten des Psychologismus zu unterscheiden sind, wird in Teil B/Kap. II, § 6.4 erörtert.
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anschaulich gegeben ist, ist unabhängig von allen theoretischen Vormeinungen zu beschreiben. 162 Der Gedanke der phänomenologischen
Reduktion enthält eine Relativierung des Begriffs des Gegebenen.
Diese liegt darin, daß von den »Phänomenen« einer phänomenologischen Analyse nur in bezug auf verschiedene thematische Einstellungen gesprochen werden kann, die verschiedene Konkretisierungen der phänomenologischen Reduktion darstellen. In ihrer
Bindung an die Methode der phänomenologischen Reduktion ist die
Anschauung des Phänomenologen jederzeit von bestimmten Problemstellungen gelenkt. Zu dem, was in irgendeinem thematischen
Untersuchungsbereich als reines Phänomen gegeben ist, gehört nicht
die Phänomenalität der Phänomene, sofern damit nicht etwa die fehlende oder unvollständige anschauliche Erfüllung der Phänomene
gemeint ist, sondern die phänomenologische Voraussetzung, daß allein über reine Geltungsphänomene zu urteilen ist. Die Frage nach
der Phänomenalität der Phänomene bezieht sich nicht auf die in phänomenologischer Einstellung vorzunehmende Unterscheidung zwischen bloßen Phänomenen (signitiven Intentionen) und als wirklich
gemeinten Gegenständen (anschaulich erfüllten Intentionen). Sie bezieht sich auf die transzendentale Unterscheidung von natürlicher
und phänomenologischer Einstellung. Der Vorrang der Problemstellung vor den konkreten anschaulichen Analysen zeigt sich diesbezüglich darin, daß die transzendentale Unterscheidung zwischen Phänomen und absoluter Wirklichkeit nicht selbst wieder mittels
anschaulicher Aufweisungen, sondern nur mit Hilfe einer Problemstellung – wie ist Philosophie als voraussetzungslose Erkenntniskritik möglich? – zu legitimieren ist.
In den Ideen I verteidigt Husserl die reine Phänomenologie
unter Bezugnahme auf das Anschauungspostulat als »wahren Positivismus«. 163 Damit soll die Phänomenologie von dem »falschen« Positivismus abgegrenzt werden, der lediglich sinnliche Wahrnehmung
als Erfahrung gelten läßt. 164 Die Überschreitung eines auf sinnlich
Wahrnehmbares bezogenen Erfahrungsbegriffes erfolgt jedoch be162
Vgl. z. B. Id/I, S. 52. Zur Frage der »reinen Beschreibung« vgl. Mohanty (1970), S. 3–
21; 92–103.
163
Vgl. Id/I, S. 38.
164
In allen Wissenschaften führt Begründung nach Husserl »notwendig (…) zuletzt
über die Sphäre des Denkens hinaus auf Anschauung und zuletzt auf originär gebende
Anschauung, die nur keine Erfahrung sein kann, wenn es anderen Gegenständlichkeiten
als Erfahrungsgegenständlichkeiten (Realitäten der Natursphäre) gilt.« (Id/III, S. 23)

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

201

A Kapitel ll: Die Methode

reits mit der Konzeption der ideierenden Abstraktion in den Logischen Untersuchungen. Vorausgesetzt ist hierin nämlich die Zurückweisung der »mir schulmässig (in der Brentano-Schule, S. R.)
vorgegebenen Schablone, nach der alles anschaulich zu Fassende
›Physisches‹ oder ›Psychisches‹ sein musste …« (VORR, S. 127). Die
Phänomenologie richtet sich gegen jede Art »konstruktiver« Philosophie, die einen restriktiven Anschauungs- bzw. Erfahrungsbegriff
vertritt und damit die Behauptung des Phänomenologen zurückweisen muß, eine wissenschaftliche Philosophie könne einzig auf Reflexion, Intuition und Deskription gegründet sein. An den oben erläuterten Schwierigkeiten, die mit der Durchführung und Interpretation
der eidetischen Reduktion verbunden sind, wird ein grundsätzlicher
Konflikt der Phänomenologie manifest: Sie will einerseits eine kritische Philosophie, andererseits aber eine vom Gegebenen ausgehende
Philosophie von unten sein. Aussicht auf eine Lösung dieses Konfliktes, die nicht vorweg den kritischen Anspruch beseitigte, besteht nur
dann, wenn es 1. gelingt, den Mythos des Gegebenen mittels Verweis
auf die methodische Herbeiführung des Gegebenen zu entkräften,
wenn 2. Gegebenheit nicht mit Interpretationsfreiheit im Sinne einer
adäquaten und unkorrigierbaren Erkenntnis gleichgesetzt wird, und
3. nachgewiesen werden kann, daß der spezifische Charakter der
phänomenologischen Reduktion dazu berechtigt, die phänomenologischen Urteile als korrigierbar und absolut voraussetzungslos
auszuzeichnen. 165 Der Anspruch, dem Gegebenen nach Form und
Sachgehalt in nicht dogmatischer Weise nachzugehen, liegt in der
Selbstbezeichnung »wahrer Positivismus«, mit der Husserl die
Phänomenologie von dem »ideenblinden«, »skeptischen Negativismus (der sich Positivismus nennt)« (PsW, S. 70), abzusetzen sucht.
Der phänomenologische Positivismus ist demgegenüber eine intuitive und in diesem Sinn »positive«, nämlich Gegebenes jeder Art
zur Kenntnis nehmende Vorgehensweise im Rahmen einer idealistischen Bewußtseinsphilosophie. Daß Gegebenes nicht aufgrund
theoretischer Vorentscheidungen in selektiver Weise, sondern ohne
»Vorurteil« zur Kenntnis gebracht wird, ist dabei auch auf die Verfahrensweise der phänomenologischen Reduktion zu beziehen. Diese
erlaubt es ja, jede Behauptung der vorwissenschaftlichen Erfahrung
oder der wissenschaftlichen Erfahrung und Theoriebildung zum Gegenstand phänomenologischer Sinnanalyse zu machen, sofern die
165
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betreffenden Urteile bloß nicht als gültig anerkannt (»gesetzt«) werden. Als Geltungsphänomen ist in der Phänomenologie jede Aussage
über die Wirklichkeit zulässig. »Man wird die fragliche Epoché nicht
verwechseln mit derjenigen, die der Positivismus fordert, und gegen
die er freilich selbst (…) verstößt. Es handelt sich jetzt nicht um Ausschaltung aller die reine Sachlichkeit der Forschung trübenden Vorurteile, nicht um die Konstitution einer ›theorienfreien‹, ›metaphysikfreien‹ Wissenschaft durch Rückgang aller Begründung auf die
unmittelbaren Vorfindlichkeiten, und auch nicht um Mittel, dergleichen Ziele, über deren Wert ja keine Frage ist, zu erreichen. Was wir
fordern, liegt in einer anderen Linie. Die ganze, in der natürlichen
Einstellung gesetzte, in der Erfahrung wirklich vorgefundene Welt,
vollkommen ›theorienfrei‹ genommen, wie sie wirklich erfahrene,
sich im Zusammenhange der Erfahrungen klar ausweisende ist, gilt
uns jetzt nichts, sie soll ungeprüft, aber auch unbestritten eingeklammert werden. In gleicher Weise sollen alle noch so guten, positivistisch oder andersbegründeten Theorien und Wissenschaften, die
sich auf diese Welt beziehen, demselben Schicksal verfallen.« (Id/I,
S. 57, Hervorhebg. S. R.) Es ist der spezifisch phänomenologische
Idealismus, der die Grundposition der phänomenologischen Philosophie überhaupt bestimmt – sowohl gegenüber den Prätentionen
(Substruktionen) einer dogmatischen Metaphysik wie auch gegenüber den Prätentionen (Reduktionismen) eines dogmatisierten Wissenschaftsverständnisses. 166 Letzteres ist der Fall, wenn die Methoden
und Leistungen der Wissenschaft verabsolutiert werden, indem entweder das Wirkliche auf die partielle Wirklichkeit eingeengt wird, die
sich mit dem Gegenstandsfeld einer bestimmten Wissenschaft (oder
den Gegenstandsbereichen mehrerer bzw. aller positiven Wissenschaften) deckt, oder einer Einzelwissenschaft die Übernahme philosophischer Aufgaben zugemutet wird.

166
Vgl. »Ich darf mir nie einbilden, durch transzendente Suppositionen und wissenschaftliche Schlußfolgerungen je dahin zu gelangen, wohin ich in der Erkenntniskritik
will: nämlich die Möglichkeit der transzendenten Objektivität der Erkenntnis abzusehen.« (Hua II, S. 38)
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Zwischen Idealismus und Realismus:
der phänomenologische Neutralismus
Wenn Husserl in den Logischen Untersuchungen den Idealismus die
»einzige Möglichkeit einer mit sich einstimmigen Erkenntnistheorie« (LU II/II, S. 107) nennt, so bezieht sich diese Äußerung auf die
anti-psychologistische Konzeption der reinen Logik. Unter dem Ausdruck »Idealismus« ist in den Logischen Untersuchungen jede philosophische Position zu verstehen, die ideale Gegenstände als Bedeutungsinhalte und ontische Wesen (Species) anerkennt (logischer
Idealismus). In dieser Bedeutung kommt der Ausdruck »Idealismus«
selbst noch in den Ideen I vor, die den Übergang zur transzendentalen
Phänomenologie vollzogen haben. Wollte Husserl auf diese Weise
wohl seine Distanzierung von hergebrachten Formen des Idealismus
unterstreichen (Id/I, § 55), so ließen sich die Kritiker der Ideen I hievon freilich nicht beeindrucken. Andererseits wurde der logische
Idealismus der Prolegomena zur reinen Logik zwar zur Kenntnis genommen, sein Verhältnis zu dem – meist als selbstverständlich vorausgesetzten – erkenntnistheoretischen Realismus (des zweiten Bandes) der Logischen Untersuchungen aber als problematisch und
unklar wahrgenommen. Der von Husserl 1900/01 zweifellos vertretene Realismus kann sich allerdings nicht auf die Intentionalitätslehre der Logischen Untersuchungen stützen, da diese dem Prinzip der
Voraussetzungslosigkeit untersteht. Der Realismus der Logischen
Untersuchungen ist ein implizit und in Überschreitung des methodologischen Rahmens einer phänomenologischen Analyse in Anspruch genommener Realismus. Eine genauere Nachfrage bezüglich
der cogitatio als des »unerschütterlichen Fundamentes« der Erkenntnisbeziehung zur Welt ergibt aber, daß der frühe Realismus der Phänomenologie nicht nur nach der Seite des Gegenstandes, sondern
ebenso nach der Seite des Erlebnisses als eine Überschreitung der
Methode der Aktphänomenologie angesehen werden muß. Diese
Unklarheit soll die Konzeption der phänomenologischen Reduktion
beseitigen. Wenn in den Ideen I ein metaphysischer Realismus mit
der Feststellung abgewiesen wird, daß eine Welt an sich zwar logisch
möglich, aber sachlich widersinnig sei (Id/I, § 48), so ist das – über die
Forderung nach erfahrungsmäßiger Ausweisbarkeit hinaus – eine
aus der Wahl der phänomenologischen Fragestellung und Methode
resultierende Festsetzung. Daß nur solches anzuerkennen ist, das
sich als Phänomen aufweisen läßt und worüber intersubjektiv ver204
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ständliche Aussagen gemacht werden können, ist für eine reine, sich
von allen Theoretisierungen freihaltende phänomenologische Philosophie der einzig mögliche Standpunkt.
Der Streit um den realistischen oder idealistischen Charakter
der Phänomenologie ist zu Recht als ein Streit um die richtige Interpretation der phänomenologischen Reduktion geführt worden. 167
Worin unterscheidet sich der aus dem Vollzug der Reduktion resultierende Idealismus der Phänomenologie von jenem Idealismus, den
Husserl mit Hilfe des Verfahrens der Reduktion ebenso »überwinden« will wie den naturalistischen Realismus? (Letzterer ist nicht
identisch mit dem sogenannten »natürlichen Realismus« als einer
vorphilosophischen Einstellung zur Welt.) Idealismus und Realismus
im metaphysischen Sinn machen Aussagen über die Wirklichkeit als
Ganze, über deren Natur (»Wesen«), die sich aus der Erfahrungserkenntnis über die vorgefundene Welt nicht begründen lassen. Der
phänomenologische Idealist fällt nicht metaphysische Urteile über
die Wirklichkeit. Er urteilt über die Art und Weise der Erfahrung
von Wirklichkeit, ohne daß dabei die Existenz der erfahrenen Gegenstände oder des urteilenden Subjekts als Prämisse der phänomenologischen Urteile diente. In bezug auf die Wirklichkeit beschränkt sich
der Phänomenologe auf die Haltung eines in diesem Sinn neutralen
Betrachters. Er enthält sich ebenso jedes Urteils über die Wahrheit
oder Falschheit des metaphysischen Idealismus und Realismus. Auch
in bezug auf diese ist der Phänomenologe nur Zuschauer, der sie bloß
»als Phänomene eines wirklichen oder möglichen Bewußtseins
(nimmt).« (Hua VIII, Beilage XIXh1920i, S. 426) Auf diese Weise
entzieht er sich dem »unfruchtbare(n) und unphilosophische(n), auf
dem natürlichen Boden sich bewegende(n) Streit zwischen Idealismus und Realismus« (Id/III, Nachwort zu den Ideen Ih1930i,
S. 154). 168 Metaphysischer Idealismus und Realismus sind Standpunktentscheidungen, für die nicht argumentiert werden kann. Es
kann sich nur um dogmatische Setzungen handeln, die als solche
mit der Konzeption einer wissenschaftlichen Philosophie unverein-

167
Vgl. »Im Grunde genommen liegt schon in der phänomenologischen Reduktion, der
richtig verstandenen, die Marschroute auf den transzendentalen Idealismus vorgedeutet, wie denn die ganze Phänomenologie nichts anderes ist als die erste streng wissenschaftliche Gestalt dieses Idealismus.« (Hua VIII, S. 181h1923/24i)
168
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 191 f.; Id/III, S. 150 f.; Hua VIII, S. 505; HU-BRI III, S. 279;
287; 289; 410; HU-BRI VII, S. 88.
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bar sind. 169 Für den, der diesen Sachverhalt einsieht, verschiebt sich
aber lediglich der Ort einer Beendigung der Argumentation. Die Entscheidung fällt nun nicht zwischen Idealismus und Realismus (im
metaphysischen Sinn), sondern zwischen Anerkennung und Verwerfung der Idee der Wissenschaftlichkeit im Sinne der reinen Phänomenologie. Der gegen Husserls Phänomenologie geführte Einwand
des Idealismus übersieht, daß die vermeintliche Standpunktentscheidung in Wahrheit die Entscheidung zur Enthaltung von allen Standpunkten im Sinne dogmatischer Stellungnahmen ist. Es ist dieser
metaphysische Neutralismus der Phänomenologie – die strenge Einhaltung der Epoché, die jede philosophische »Uminterpretation« der
vorgefundenen Welt unterbindet –, die die Behauptung legitimiert,
daß der transzendentale Idealismus der Phänomenologie »den natürlichen Realismus ganz in sich (birgt)« (Hua IX, S. 254), mit einem
philosophischen (metaphysischen oder erkenntnistheoretischen)
Realismus jedoch unvereinbar ist. Der phänomenologische Gebrauch
der Begriffe transzendental und Konstitution entspricht dem Charakter dieses neuartigen, intentionalen Idealismus.

§ 4 Die Begriffe transzendental und Konstitution
Die Phänomenologie hört auch nach Einführung der phänomenologischen Reduktion nicht auf, eine Erfahrungsphilosophie zu sein. Als
solche befindet sie sich in einem Spannungsverhältnis zur Tradition
des transzendentalen Idealismus. 170 Die Eigentümlichkeit der phänomenologischen Transzendentalphilosophie liegt darin, daß sie die
Idee einer Letztbegründung mit der Methode der Wesensschau als
Verwirklichung der Idee »echter Rationalität« verbindet. Das Anschauungsprinzip bedingt, daß die Phänomenologie einerseits den
Charakter einer anti-kritizistischen Philosophie erhält, welche transzendentale Fragen mittels intuitiver Aufweisungen zu beantworten
sucht, andererseits aber als eine anti-positivistische und anti-empiristische Position wahrgenommen wird, der ein über Sinnliches hinauszielender Erfahrungsbegriff zugrundeliegt. 171 Das nach beiden
Vgl. z. B. Id/III, S. 150 f.
Vgl. z. B. Husserl an Natorp. in: HU-BRI V, S. 110.
171
Husserls Wertschätzung des Empirismus bezieht sich hauptsächlich auf den Ausgangspunkt philosophischer Reflexion, der aber ebenso als »cartesischer Anfang« der
169
170
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Seiten dem Wesentlichen nach negative Verhältnis kompensiert
Husserl mit häufigen Bezugnahmen auf Kant, Hume, Locke u. a.,
welche die Phänomenologie als Vermittlerin verschiedener Standpunkte, nämlich als Synthese der je vorfindlichen wertvollen Momente erweisen soll. Tatsächlich handelt es sich um ein Aufgreifen
von Denkmotiven bei gleichzeitiger Zurückweisung der betreffenden
Denkansätze. Sowohl von Kants Transzendentalphilosophie als auch
vom Empirismus distanziert sich Husserl in deutlicher und entschiedener Weise. Vor dem Hintergrund dieser Positionsabgrenzungen
erscheinen Husserls Verweise auf historische Vorgänger lediglich als
ein Versuch, die Behauptung einer »umstürzenden« Erneuerung der
Philosophie durch die Phänomenologie philosophiegeschichtlich zu
legitimieren. Die phänomenologische Revolution der Denkungsart
soll als folgerichtige Endgestalt einer in der Geschichte der Philosophie wirksamen Problemkontinuität dargestellt werden. Diese Intention kann je nach aktuellem Anlaß der historischen Orientierung
stärker oder schwächer hervortreten. Mit einem veranlassungsbedingt stärkeren Legitimationsanspruch ist etwa im Falle jenes Gedenkvortrages zu rechnen, den Husserl im Rahmen der Kant-Feier
der Universität Freiburg am 1. Mai 1924 hielt. Dennoch bleibt es
selbst in diesem Kontext bei ambivalenten Stellungnahmen, obwohl
das Bedürfnis nach Kontinuität die Möglichkeiten einer Annäherung
in der Sache zu überzeichnen scheint. Es habe sich – so Husserls Einleitung in das Thema des Vortrages (»Kant und die Idee der Transzendentalphilosophie«) – im Laufe der Entwicklung der Phänomenologie »eine offenbare Wesensverwandtschaft zwischen dieser
Phänomenologie und der Transzendentalphilosophie Kants herausgestellt. In der Tat, meine Übernahme des Kant’schen Wortes ›transzendental‹, bei aller Ferne von den Grundvoraussetzungen, LeitproPhänomenologie bezeichnet werden könnte. »Völlig korrekt ist doch der Ausgangspunkt Humes von den Impressionen und Ideen, wenn er die Berechtigung, so anzufangen, auch nicht klar erörtert. Alle Erkenntnistheorie muß mit dem Gegebenen anheben,
und das sind eben ausschließlich die unmittelbaren Erlebnisse.« (Hua VII, Beilage
XVhetwa 1903i, S. 352) Wie oben ausgeführt, besteht das wesentlich neue Moment der
Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie von 1907 darin, den Begriff des Gegebenen
mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion von der unmittelbaren Erlebnisgewißheit
abzulösen. Im Gegensatz zur Intention einer empiristischen »Ursprungsphilosophie« ist
nach Husserl die Verwirklichung derselben in Gestalt der Humeschen Skepsis, die alle
objektiv gültige Erkenntnis als »ein in der Subjektivität aus ganz irrationalen Gründen
erwachsendes Wahngebilde« erweisen wolle, eine »Antiphilosophie« (Hua VII, S. 227
h1924i). Vgl. ebda., S. 241; 246 f.; 382.
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blemen und Methoden Kants, beruhte von vornherein auf der wohlbegründeten Überzeugung, daß auf diese neue Grundwissenschaft
alle sinnvollen Probleme zurückzuleiten seien (mindestens bei deren
letztgeklärter Formulierung), die Kant und seine Nachfolger unter
dem Titel von transzendentalen theoretisch bearbeitet hatten.«
(Hua VII, S. 230) Auch wenn die von Husserl unterstrichene methodische Differenz und seine Zurückweisung einer »bloßen Renaissance des Kantianismus oder Deutschen Idealismus« zur Kenntnis
genommen werden, bleibt die optimistische Einschätzung des wechselseitigen Verhältnisses fragwürdig, wonach sich die Phänomenologen »in den wesentlichsten Ergebnissen« ihrer Arbeit »nach großen Linien mit Kant einig sehen …« (Hua VII, S. 235). 172
Die Gegenstände der philosophiegeschichtlichen Bezugnahme
werden in Husserls Kritik hauptsächlich als »Vorstufen einer echten
Transzendentalphilosophie« (FTL, S. 235), mithin als »Übergangsglieder« (Hua VII, S. 405) zur reinen Phänomenologie wahrgenommen, die »gleichsam die geheime Sehnsucht der ganzen neuzeitlichen Philosophie ist.« (Id/I, S. 118) Das ausdrücklich einseitige
Interesse an der Geschichte der philosophischen Ideen schlägt sich
etwa in folgenden Fragestellungen nieder: »Der Wertgehalt der
Kant’schen transzendentalen Methode in Reduktion auf meine Phänomenologie, oder ›in phänomenologischer Reduktion‹« (Hua VII,
S. 387); »Die Philosophie Kants und seiner Nachfahren in der Perspektive unseres Leitbegriffs vom ›Transzendentalen‹.(…)« (Hua VI,
§ 27). Husserls begriffsgeschichtlich unbekümmertes Verhältnis zur
philosophischen Tradition hat sich in der zeitgenössischen und jüngeren Rezeption nicht zum Vorteil der Phänomenologie ausgewirkt.
Von seiten der Kritiker wurde Husserls Traditionsanknüpfungen
größeres Gewicht beigemessen als den kritischen Distanznahmen.
So verfestigten sich bereits in der Frühphase der Rezeption der Phänomenologie philosophiegeschichtliche Positionszuweisungen, die
bei genauerer Kritik fragwürdig erscheinen müssen. Das betrifft vornehmlich die sogenannte »idealistische Wende« Husserls nach den
Logischen Untersuchungen, die weithin als eine Annäherung an die
Philosophie Kants aufgefaßt wurde (und wird). Daß der Umweg über
die Philosophiegeschichte einer sachgerechten Beurteilung der phä172
Eine eingehende Erörterung des Verhältnisses zwischen Phänomenologie und kritischer Transzendentalphilosophie findet sich in Kern (1964). Vgl. auch Henrich (1958),
S. 12 ff.
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nomenologischen Transzendentalphilosophie eher entgegensteht, als
daß er sie befördert, wurde von Husserl selbst, insbesondere in seinen
späteren Jahren, wiederholt festgestellt. In diese Spätphase fällt aber
auch der Entwurf einer phänomenologischen Rekonstruktion der
Philosophiegeschichte in Gestalt einer Intentionalhistorie. Dieser
Entwurf verstärkt noch das Interesse an einer Stellungnahme des
Phänomenologen zur Frage nach Art und Ausmaß seiner Verpflichtungen gegenüber der Philosophiegeschichte. Wer die Verortung
eines Denkens im Rahmen begriffs- und problemgeschichtlicher Zusammenhänge nicht als Umweg, sondern als einen Hauptweg der
philosophischen Arbeit versteht, wird sich freilich fragen, ob es nicht
irreführend ist, die reine Phänomenologie eine »Transzendentalphilosophie« zu nennen. Sich diesbezüglich kritisch gegen Husserls terminologische Übernahme auszusprechen, sollte aber – wie gegen die
Kantianer unter seinen Kritikern einzuwenden ist – zur Folge haben,
die Beurteilung der Phänomenologie gemäß den Intentionen und
Leistungen der Kantischen Transzendentalphilosophie zugunsten
einer Erörterung der phänomenologischen Probleme zurückzustellen. Die Kontroverse um die zulässige(n), weil »echte(n)« Form(en)
der Transzendentalphilosophie, die sich im 20. Jahrhundert keineswegs auf die Phänomenologie beschränkt, wird von Husserl nicht
offengelassen. Er betont vielmehr die Eigentümlichkeit seines Begriffes einer Transzendentalphilosophie, um sich gegen philosophiegeschichtliche Anbindungen zu verwahren. 173 Angesichts dieser
Sachlage kann die für eine Interpretation der phänomenologischen
Philosophie vorrangige Frage nicht die sein, was die Phänomenologie
leisten müßte, wenn sie den Ansprüchen einer Transzendentalphilosophie im Sinne Kants gerecht werden wollte. Die erste Frage wird
lauten müssen: Worin liegt nach Husserls Auffassung die sachliche
Berechtigung, die reine Phänomenologie eine »Transzendentalphilosophie« zu nennen? Wie ist die zugrundeliegende Idee einer Transzendentalphilosophie neuen Typs zu bestimmen? Da einerseits die
Forderung nach begriffsgeschichtlicher Rechenschaftsablegung nicht
abzuweisen ist 174 und andererseits das Problem des Verhältnisses
173
»›Transzendentale‹ Philosophie nennt sie sich, obschon sie keine Fortbildung, Umbildung, ob Verbesserung oder Verschlechterung der Kantischen Philosophie ist.«
(Hua VI, Beilage Xh1936i, S. 431) Vgl. Id/I, S. 60; Hua VI, S. 440.
174
Vgl. z. B. Id/I, S. 6. Wird eine solche Ausweisungs- und Rechtfertigungspflicht anerkannt, so muß sie allerdings auch für Kants Verwendung des Begriffes transzendental
gelten. Diesbezüglich scheint unter Kant-Interpreten Einigkeit darüber zu bestehen, daß
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zwischen phänomenologischer und kritischer Transzendentalphilosophie das Verständnis der Husserlschen Philosophie und die Wege
ihrer Rezeption maßgeblich bestimmt haben, wird die Beantwortung
der Frage nach der Eigenart der reinen Phänomenologie auch klarzustellen haben, worin sich der Anspruch einer transzendentalen
Phänomenologie von dem der kritischen Philosophie Kants unterscheidet.
Kant und Husserl: zwei Typen einer Transzendentalphilosophie
Daß die reine Phänomenologie, wenn überhaupt, dann nur eine neue
Art der Transzendentalphilosophie sein kann, wird an der Heterogeneität jener Positionen deutlich, auf die Husserl anläßlich der Einführung seines Begriffs der Transzendentalphilosophie bezugnimmt.
Danach ist die transzendentale Phänomenologie im Sinne einer
umdeutenden Synthese verschiedener Denktraditionen eine letztbegründende Universalwissenschaft (Descartes) als intuitive Ursprungsphilosophie (Locke), ein wahrer Subjektivismus (Skepsis) und transzendentaler Idealismus (Kant). Anders als in Kants kritischer
Philosophie bezeichnet der Begriff transzendental in der Phänomenologie nicht vorrangig eine bestimmte Art der Erkenntnis bzw. der
Problemstellung in der Erkenntniskritik 175 , sondern einen bestimmten Gegenstandsbereich, nämlich den der reinen (»transzendentalen«) Erfahrung. Dieser ist der Intuition allerdings erst aufgrund
einer bestimmten Fragestellung bzw. einer bestimmten Einstellung
zugänglich. 176 Die Problemstellung der Phänomenologie lautet: Wie
ist Philosophie als voraussetzungslose Erkenntniskritik möglich? Der
zum Zweck einer Beantwortung dieser Frage mittels phänomenologischer Reduktion festgelegte Gegenstandsbereich ist der Bereich der
reinen Intentionalbeziehung: der Korrelation von Akt (Noesis) und
intentionalem Inhalt (Noema). Der Begriff transzendental wird als
Entsprechung zum Begriff transzendent eingeführt. 177 Der Bereich
selbst bei Beschränkung auf die Kritik der reinen Vernunft weder eine in allen Fällen
eindeutige Verwendung dieses Begriffs vorliegt noch dessen Verhältnis zur Begriffstradition jederzeit einsichtig ist. Vgl. Hinske (1970a).
175
Vgl. »Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori
möglich sein soll, überhaupt beschäftigt.« (KrV B 25-B 26)
176
Vgl. z. B. Hua IX, S. 250.
177
Vgl. z. B. »Weil in dieser (der reinen Subjektivität, S. R.) das Sein alles dessen, was
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des Transzendentalen ist jener Bereich, der »in der Einstellung universaler Weltausschaltung« (Hua VIII, S. 81) thematisch wird. In
Anlehnung an Kants Einführung des Begriffes transzendentaler Erkenntnis in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft kann die
phänomenologische Problemlage wie folgt festgelegt werden: Transzendental ist eine Erkenntnis, die sich nicht mit den Dingen als solchen, sondern mit den Dingen als Korrelaten von intentionalen Erlebnissen beschäftigt, d. h. nicht mit den Gegenständen, sondern mit
den Erfahrungsweisen (Gegebenheitsweisen) von Gegenständen, sofern über diese a priori geurteilt werden kann. Diese Formulierung
bringt die Intention einer phänomenologischen Transzendentalphilosophie aber nur dann zum Ausdruck, wenn ihr nicht-kritizistischer
Bedeutungsgehalt erfaßt wird: 1) Da ausschließlich über Gegenstandsphänomene geurteilt wird, ist das Ding an sich aus dem Bereich deskriptiver Analyse und systematischer Problemstellungen
ausgeschlossen. 2) Die Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori ist nicht der Grund für die »Kopernikanische Wende«
der Phänomenologie. 3) Der phänomenologische Begriff des Apriori
ist nicht identisch mit dem Begriff einer Erkenntnis a priori in der
Transzendentalphilosophie Kants. 178 4) Dasselbe gilt für den Begriff
der Erfahrung. Transzendentale Erfahrung im Sinne der Phänomenologie hat nicht eo ipso apriorischen Charakter. Das ist nur dann der
Fall, wenn es sich um eine wissenschaftliche (nichtmetaphysische)
Erkenntnis der »reduzierten« Beziehung zwischen Bewußtsein und
Welt handeln soll. Ebenso gilt: Apriorische Erkenntnis ist nicht eo
ipso transzendental. 179 Die phänomenologische Idee der Transzenfür das Subjekt in verschiedener Weise erfahrbar ist, das Transzendente im weitesten
Sinne, sich konstituiert, heißt sie transzendentale Subjektivität.« (Hua IX, S. 257) Zu
jenem Bedeutungsmoment des phänomenologischen Begriffes des Transzendentalen,
wonach das Transzendente bewußtseinsrelativ ist vgl. Teil C/Kap. I, § 1.
178
S. o. Teil A/Kap. I, § 5.3 u. Kap. II, § 1.
179
In den Ideen I stellt Husserl zwar fest, daß »naiv mit einer phänomenologischen
Tatsachenwissenschaft anzuheben, vor Ausführung der phänomenologischen Wesenslehre, ein Nonsense wäre« (Id/I, S. 119), als grundlegender Unterschied zum Kantischen
Typus einer Transzendentalphilosophie bleibt aber dennoch, daß nach Husserls Konzeption 1) Apriorität nicht Bestandteil des Definiens von »transzendental« ist und 2) eine
apriorische, aber nicht transzendentale Bewußtseinslehre möglich ist. Nach der Kantischen Begriffsbestimmung hat alle transzendentale Erkenntnis apriorischen Charakter,
wenn auch nicht alle apriorische Erkenntnis als solche transzendentale Erkenntnis ist
(vgl. KrV B 79-B 82) und in die Transzendentalphilosophie gehört, deren alleinige Aufgabe es ist, die Frage zu beantworten: wie sind synthetische Urteile a priori möglich?
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dentalphilosophie fordert den Rückgang auf eine reine (sc. nicht empirisch apperzipierte) Subjektivität als »Urstätte« aller objektiven
Sinnbildungen und Seinsgeltungen. Dieser Rückgang ist nicht notwendig mit der sogenannten egologischen Bewußtseinslehre der reinen Phänomenologie verbunden. 180 In deren Rahmen bezeichnet der
Ausdruck »transzendental« das »Motiv des Rückfragens nach der
letzten Quelle aller Erkenntnisbildungen, des Sichbesinnens des Erkennenden auf sich selbst und seines erkennenden Lebens (…). Radikal sich auswirkend, ist es das Motiv einer rein aus dieser Quelle
begründeten, also letztbegründeten Universalphilosophie. Diese
Quelle hat den Titel Ich-selbst mit meinem gesamten wirklichen
und vermöglichen Erkenntnisleben, schließlich meinem konkreten
Leben überhaupt. Die ganze transzendentale Problematik kreist um
das Verhältnis dieses meines Ich – des ›Ego‹ – zu dem, was zunächst
selbstverständlich dafür gesetzt wird: meiner Seele, und dann wieder
um das Verhältnis dieses Ich und meines Bewußtseinslebens zur
Welt, deren ich bewußt bin, und deren wahres Sein ich in meinen
eigenen Erkenntnisgebilden erkenne.« (Hua VI, S. 100 f.) Im Rahmen der genetischen Phänomenologie der 1920er und 1930er Jahre
führt Husserl den Ausdruck »transzendental« in speziellerer Bedeutung ein, nämlich unter Bezugnahme auf die allgemeinsten synthetischen Strukturen, die »apodiktisch notwendig für die Genesis einer
Subjektivität« (Hua XI, S. 125) sind. Unter dem Gesichtspunkt der
regressiven, vom gegenständlich Gegebenen ausgehenden Vorgangsweise einer phänomenologischen Untersuchung liegt die transzendentale Problemstellung damit vor, daß »jedes erfahrene Ding als
solches Index für eine gewisse Regelung des Bewusstseins als reinen
Bewußtseins ist.« (Hua XIII, S. 182) Daß für Husserl der Rückgang
auf das Bewußtseinssubjekt das entscheidende – wenn auch recht
allgemeine – Charakteristikum einer Transzendentalphilosophie ist,
wird klar, wenn er etwa sowohl von der »Transzendentalphilosophie
der Kantschen Copernikanischen Umwendung« als auch von der
»Transzendentalphilosophie des englischen Empirismus« (FTL,
S. 226) spricht. Dabei wendet Husserl gegen die erste ein, daß sie es
verabsäume, das reine ego konkret zu analysieren, gegen die zweite
aber, sie sei, was auch Kants Transzendentalphilosophie »in ihrer vollen Auswirkung gehemmt habe« (ebda.), der »naturalistisch-sensualistischen Verirrung« der gesamten neuzeitlichen Psychologie ver180
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haftet geblieben. Das habe zur Folge, daß man »blind (sei) für die
objektivierenden Funktionen der intentionalen Synthesis« (FTL,
S. 227), wodurch das Vorfinden einer objektiven Welt unverständlich
würde.
Als apriorische beziehen sich die Aussagen der transzendentalen
Phänomenologie über die Sinnbildung im reinen Bewußtsein nicht
auf individuelle, in einer psychischen Erlebniswirklichkeit vorfindbare Intentionen. Sie beziehen sich auf das Wesen von Noesis-Noema-Korrelationen, die in verschiedener Weise konkret realisiert sein
können. Darin liegt kein prinzipieller Unterschied zu Kants Transzendentalphilosophie. Deren Beweisanspruch erstreckt sich ebenso
nicht auf die von den Erfahrungswissenschaften aufzustellenden und
zu prüfenden konkreten Gesetzmäßigkeiten in der Natur, sondern
auf die allgemeinsten rationalen Strukturen), welche jenen zugrundeliegen (reine Verstandesbegriffe bzw. Grundsätze des reinen Verstandes). Im Rahmen der Transzendentalphilosophie Kants besteht
allerdings kein Grund – und gar keine Möglichkeit –, in diesem Zusammenhang von einer »Irrationalität des transzendentalen Faktums« zu sprechen, »das sich in der Konstitution der faktischen Welt
und des faktischen Geisteslebens ausspricht: also Metaphysik in
einem neuen Sinn.« (Hua VII, S. 188 hFn/1i) Selbst wenn man davon
absieht, daß der Terminus »Konstitution« in der kritischen Philosophie Kants keine systematisch-tragende Funktion innehat und daß
auf dem Boden der Kantischen Problemstellung die Frage nach allgemeinsten Strukturen eines »Geisteslebens« im Sinne spezifischer
Gegenstände geisteswissenschaftlicher Forschung gar nicht gestellt
wird 181 , bleibt zu beachten, daß es 1) für Kant kein »transzendentales
Faktum« geben kann, der phänomenologische Gedanke einer Faktizität (Kontingenz) der – gleichwohl a priori zu analysierenden – Weltkonstitution unter seinen Denkvoraussetzungen vielmehr als eine
contradictio in adjecto betrachtet werden muß. 2) Die kritische Philosophie will eine wissenschaftliche Metaphysik begründen, während
die reine Phänomenologie ihren (nicht in Kantischem Sinn zu ver181
Das gilt nicht nur für die kritischen Hauptwerke Kants, sondern ebenso für die geschichtsphilosophischen Abhandlungen, deren Interesse weder ein methodologisches
noch ein ontologisches, sondern ein (auf die Autonomie des Subjekts gegründetes) moralisch-praktisches ist. Geschichte ist der Bereich des aus eigener Vernunft im Handeln
zu Verwirklichenden. Der Leitfaden a priori der Geschichtsbetrachtung ist demnach:
Wie müssen wir uns Geschichte denken, wenn wir uns selbst als vernunft- und moralfähige Subjekte denken?
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stehenden) synthetisch-apriorischen Urteilen im oben ausgeführten
Sinn 182 keine Wirklichkeitsgeltung zuschreiben kann. Aus phänomenologischer Sicht verschwindet in dieser Hinsicht somit der für die
kritische Transzendentalphilosophie fundamentale Unterschied zwischen dogmatischer und kritisch-wissenschaftlicher Metaphysik.
Beides gilt Husserl als Metaphysik im herkömmlichen Sinn, an deren
Stelle eine neuartige Metaphysik in Gestalt der reinen Phänomenologie als Erster Philosophie treten soll. Dem widerspricht nicht, daß
Husserl das Bestreben Kants, eine Metaphysik als Wissenschaft zu
begründen, anerkennt und sich hierin, gegen die Weltanschauungsphilosophie seiner Zeit, mit Kant einig weiß. 183 Die Phänomenologie
will aber wissenschaftliche Metaphysik in einem anderen, rein intentionalen und deskriptiven Sinn sein. 3) Kants Transzendentale
Deduktion ist der apriorische Erweis des »allgemein möglichen Erfahrungsgebrauchs« der reinen Verstandesbegriffe. 184 Es soll »die
Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht der Form ihrer
Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Verbindung nach, a priori
zu erkennen, also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben
und sie so gar möglich zu machen, erklärt werden. Denn ohne diese
ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was unseren Sinnen
nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori
aus dem Verstande allein entspringen.« 185 Das Subjekt dieses Erfahrungsgebrauchs, d. i. ein Subjekt, für das es eine empirische Realität
(Erscheinungswirklichkeit) geben können soll, muß mit bestimmten
– von Kant hinsichtlich ihres Ursprungs als nicht aufklärbar bezeichneten – Anschauungs- und Denkformen ausgestattet sein. 186 Husserls auf voraussetzungslose Beschreibung zielende »Transzendentalphilosophie« kann sich nicht auf die spezielle Problemstellung
Kants und ihre Denkvoraussetzungen festlegen. Unter diesen Voraussetzungen können nach phänomenologischer Auffassung die
»wahren Fundamente« nicht erreicht werden. 187

182
S. o. § 1, insbes. zum Problem der Anwendung (Realgeltung) von Wesenserkenntnissen.
183
Vgl. Hua VII, S. 280 ff.; 287.
184
Vgl. v. a. KrV §§ 13; 14; 22–27 (Transzendentale Analytik).
185
KrV B 159-B 160 sowie auch B 294-B 315.
186
Vgl. KrV B 29-B 30.
187
Vgl. z. B. Hua VII, S. 241 f.
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Die Differenz der Problemstellungen wird auch daran ersichtlich, daß es nur im Rahmen einer Transzendentalphilosophie des
Husserlschen Typs denkbar ist, die Frage nach dem Bewußtseinsresiduum einer möglichen Weltvernichtung als eine sinnvolle Frage zu
verstehen. 188 Für eine Transzendentalphilosophie des Kantischen
Typs gilt das nicht. Diese sucht ja gerade zu beweisen, daß Selbstbewußtsein nur unter der Bedingung möglich ist, daß die Kategorien
gelten, daß also eine in bestimmter Weise geordnete Erscheinungswirklichkeit gegeben (erfahrbar) ist. Gelingt dieser Beweis, so ist damit zwar nicht erwiesen, daß es notwendigerweise eine Welt geben
muß, wohl aber, daß es im Falle der Nichtexistenz der Welt auch kein
Bewußtsein (von der Nichtexistenz der Welt) geben kann. Als eidetische Wissenschaft zielt die reine Phänomenologie nicht auf die
Wirklichkeitsgeltung der Wesen in dem Sinne, daß in der vorgefundenen Erfahrungswelt notwendig bestimmte Wesen und Wesenszusammenhänge und nur diese realisiert sein müßten (wenn ein
Subjekt seiner selbst bewußt sein können soll). Die transzendentale
Phänomenologie bezieht sich in ihren Urteilen allein auf Wesen und
Beziehungen zwischen Wesen, nicht auf deren empirische Realisierung. Die sinnliche Erfahrungswelt ist nicht nur eidetisch, sondern
auch phänomenologisch reduziert. Wenn Husserl davon spricht, »die
Möglichkeit der Geltung aller Erkenntnisarten« (Id/I, S. 47) untersuchen zu wollen, so ist zu beachten, daß der phänomenologische
Möglichkeitsbegriff der Begriff des Wesens ist, der auf eine »dogmatische«, ontologische Forschung bezogen, d. h. kein genuin transzendentaler Begriff ist. Die phänomenologische Reduktion verwandelt
den Begriff des Wesens nicht in einen transzendentalen. Sie scheidet
lediglich alle Wesensforschung, die außerhalb des Bereichs der
transzendentalen Subjektivität liegt, als nicht zu einer reinen Phänomenologie gehörig aus. Die Differenzen der kritischen und der
phänomenologischen Transzendentalphilosophie sind grundlegender
Natur. Daß Husserl dennoch an Kant anschließen zu können glaubt,
resultiert daraus, daß er sich an wenige und darüber hinaus phänomenologisch »adaptierte« Aspekte der Philosophie Kants hält – vor
allem an den Konstitutions- und Synthesisgedanken – und sich überhaupt für die konkrete Gestalt des Kantischen Denkens weniger zu
interessieren scheint als für deren phänomenologische Kritik. Er beschränkt sich auf die »allgemeinste Formation« der kritischen Trans188

Vgl. Teil C/Kap. I, § 2.
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zendentalphilosophie, auf den »Formtypus«, den er im »Fernblick«
umschreibt. »Die allherrschende Gesamtform der Kant’schen Philosophie in ihrem Fernaspekt ist die Idee der Transzendentalphilosophie.« (Hua VII, S. 239) Diese sieht Husserl mit der Kopernikanischen Wende gesichert, die ihm, in einer deutlich phänomenologisierenden Interpretation 189 , als Garantin der »Ewigkeitsgeltung« der
Philosophie Kants gilt. Was an dieser interessiert, ist die »treibende
Methodenidee« sowie die von ihr geweckten intellektuellen Bedürfnisse und theoretischen Aufgaben, nicht deren bestimmte Verwirklichung. 190 So zeigt sich die Eigenart einer phänomenologischen
Transzendentalphilosophie insbesondere darin, daß sie aufgrund
ihres deskriptiven und intuitiven Charakters bezüglich der Feststellung von Wesensstrukturen des reinen Bewußtseins keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Phänomenologie bleibt
stets eine – wenn auch mit »reinen Intuitionen« operierende – Erfahrungsphilosophie. Sie kann weder hinsichtlich ihrer beschreibenden
(morphologischen) Begriffe noch hinsichtlich ihrer Beschreibungsergebnisse (Wesensurteile) systematische Abgeschlossenheit erreichen. 191
Da es in der phänomenologischen Analyse keine Entsprechung
zu Kants Beweisansatz gibt (und keine geben kann), ist die Geltung
der Wesensurteile ungeachtet der korrelativen Betrachtungsweise
eine ausschließlich objektiv begründete, nämlich in den Wesensstrukturen selbst gründende. Hieraus wird verständlich, warum Husserl in bezug auf den Beweisansatz einer transzendentalen Deduktion
von einer »subjektivistischen«, auf die Möglichkeit des Selbstbewußtseins eines Subjekts bezugnehmenden und »psychologistischen Verfälschung« des »echten« Apriori spricht. 192 Umgekehrt
Vgl. z. B. Hua VII, S. 254 ff.
Vgl. z. B. Hua VII, S. 240 ff.; 286.
191
Vgl. Teil C/Kap. II, § 4.2.
192
Vgl. »Um den falschen, psychologistischen Sinn von ›Apriori‹ auszuschließen, nennen wir die Urteile dann auch Wesensurteile, sie gründen in ihrer apriorischen Geltung
in reinen Wesensbegriffen. Was nun Kant anlangt, so kennt er, darin unter dem Vorurteil des logizistischen Rationalismus stehend, nur eine Art echten Widersinnes, nämlich den formal-logischen Widerspruch, den analytischen Widersinn. Demnach sieht er
nicht, daß jedes echte synthetische Apriori genau so wie jedes analytische in der Negation einen Widersinn gibt und rein vermöge seines Sinnes absolut gilt. Für ihn sind die
synthetisch-apriorischen Urteile nicht Wesensallgemeinheiten und -notwendigkeiten
sondern drücken spezifisch menschliche Notwendigkeiten der Geltung aus; sie sind gebunden an die Eigenart einer faktischen Subjektivität, nach Art der menschlichen.«
189
190
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wurde von neukantianischer Seite gegen die »prinzipienlose«, intuitive Vorgangsweise der phänomenologischen Transzendentalphilosophie der Vorwurf des Subjektivismus und Dogmatismus vorgebracht. Gemessen am kritizistischen Begründungsansatz und
seinem obersten Grundsatz aller synthetischen Urteile – »die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a
priori« 193 –, läßt die Phänomenologie jede Begründung vermissen.
Dieser Grundsatz wird in Kants Kritik der reinen Vernunft freilich
auf der Grundlage der Kopernikanischen Wende formuliert, die von
Husserl nicht anerkannt wird. 194 Die transzendentale Phänomeno(Hua VII, Beilage XXI hetwa 1915i, S. 403) Manche Äußerungen Husserls scheinen
jedoch den Einwand des Subjektivismus und Anthropologismus auf die Phänomenologie selbst zurückzuleiten. So etwa, wenn er eine »systematische Erforschung des gesamten Bewußtseins nach allen seinen gattungs- und artmäßigen Beständen in eidetischer
Einstellung« fordert und in diesem Zusammenhang festhält: »Das Bewußtsein überhaupt ist dabei nicht nur ein Titel für eine Gattungsidee, unter der Wesensarten sich
ordnen, sondern auch ein Titel für eine umfassende Form üblichen Bewußtseinserlebens
überhaupt …« (Hua XXV, S. 113). Wenn so zwar in den Untersuchungsgegenstand der
Phänomenologie offenkundig anthropologische Bestände Eingang finden (»übliches Bewußtseinserleben«), so hat das jedoch insofern keine Subjektivierung zur Folge, als diese
anthropologischen Voraussetzungen für die Begründung der phänomenologischen Aussagen nicht in Anspruch genommen werden. Der Preis, den die Phänomenologie hiefür
bezahlt, ist, daß sie sich »nur« als Sokratisches Aufklärungsunternehmen deklarieren
kann. Zur Kritik an der Subjektivierung des Apriori vgl. schon LU II/III, S. 226; 231 f.;
242 f.; LU II/VI, S. 669 f. sowie Scheler (1954a), S. 91–98 und, in der neueren Literatur,
Smith (1994a), S. 305 ff., der für die phänomenologische Konzeption a priori gültiger
Gesetze treffend die Bezeichnung »implicative universals« verwendet, »which is to say
principles to the effect that, if instances of some given species or category K1 exist, then
as a matter of necessity these and those other categories K2 , …, Kn must be instantiated
also. Instances of the necessitating category K1 are then said to be one-sidedly dependent
upon instances of the necessitated categories K2 , …, Kn.« (Barry Smith: Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano. Open Court Chicago and La Salle, Illinois 1994,
S. 316) Zu einigen Vorbehalten bezüglich Smith’ Verständnis der Philosophie Kants, das
der Feststellung der Differenz der kantischen und phänomenologischen Idee apriorischer Erkenntnis zugrundeliegt vgl. Rinofner-Kreidl (1996/97), S. 212–216.
193
KrV B 197.
194
Ob dieser Grundsatz auch nur unter der Voraussetzung des kritischen Anspruches
der Kopernikanischen Wende gelten kann, ob also das Beweisziel der transzendentalen
Deduktion notwendig an den spezifischen Idealismus der Transzendentalphilosophie
gebunden ist oder nicht, kann nur eine Kritik der Philosophie Kants entscheiden. Hier
kann diese Frage offen bleiben. Husserl versteht Kants Philosophie als eine, die sich
nicht unter Beiseitelassung ihres genuin kritischen Anspruches rekonstruieren läßt.
Das geht zumindest indirekt aus seiner eigenen Kritik hervor, die den Begriff eines
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logie bietet ihrerseits keine Begründung für den Zusammenhang von
ordo et connexio rerum und ordo et connexio idearum. 195 Sie beschreibt ihn lediglich, soweit und wie er im phänomenologisch reduzierten Bewußtsein gegeben ist. (Der in der Wendung »ordo et connexio idearum« gedachte logische Idealismus ist von dem durch die
phänomenologische Reduktion erreichten erkenntnistheoretischen
Idealismus der Transzendentalphilosophie zu unterscheiden.) Wenn
auch die phänomenologische Reduktion in oberflächlicher Betrachtung eine gewisse Verwandtschaft mit der Idee der Kopernikanischen
Wende aufweist, so bleibt doch der wesentliche Unterschied unüberbrückbar. Während es Kant darum zu tun ist, die Geltung synthetischer Urteile a priori sicherzustellen, begründet Husserl seine
Änderung der Denkungsart damit, daß eine voraussetzungslose Erkenntniskritik auf anderem Weg nicht erreicht werden könne. Nach
Husserls Auffassung hat Kants kritische Philosophie, gemessen an
der Idee einer phänomenologischen Letztbegründungsphilosophie,
aufgrund ihrer transzendentalen Unterscheidung von Erscheinung
und Ding an sich als unwissenschaftlich zu gelten. 196 Dieser grundlegenden Differenz trägt Husserl Rechnung, indem er feststellt:
»Uns bewegen ja überhaupt keine philosophischen Interessen im
Sinn einer Transzendentalphilosophie.« (Hua IX, S. 94 f.) 197 Diese Interessen beziehen sich in Kants Kritik der reinen Vernunft auf den
Erweis der Gültigkeit synthetischer Urteile a priori für alle mögliche
Erfahrung, d. i. für den Bereich der Phaenomena (empirische Realität). Die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich, die dieser kritischen Einschränkung zugrundeliegt, weist Husserl jedoch als
eine »widersinnige« zurück. Das Ding an sich gilt ihm hiebei im Sinne einer realistischen Interpretation als die schlechthin transzendente, unerkennbare Ursache der Erscheinungen bzw. der sinnlichen
Affektion, deren Annahme eine naturalistische Auffassung des Bewußtseins bedinge, indem dieses als in naturgesetzlichen KausalDinges an sich zurückweist. Dieser Ausrichtung der Kritik entspricht andererseits der
(im folgenden noch aufzunehmende) Vorwurf einer subjektiven Verfälschung der Idee
apriorischer Erkenntnis, der sich letztlich nur gegen die Einschränkung der Erkenntnismöglichkeit auf den Bereich der Erfahrung (sinnliche Anschauung) richten kann, also
gegen Kants kritische Beschränkung auf ein menschliches Denken. Vgl. Hua VII, S. 355;
357 ff.
195
Vgl. Id/I, S. 93 f.; 208.
196
Vgl. z. B. Hua I, S. 118 f.
197
Vgl. z. B. FTL, S. 228; VORR, S. 110 f.
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zusammenhängen stehend gedacht würde. Ein (so verstandenes)
Ding an sich kann auf der Grundlage des phänomenologischen Anschauungsprinzips nicht anerkannt werden. 198
Phänomenologie und Kritizismus unterscheiden sich darin, daß
die »apriorische und dabei subjektive Forschung« (FTL, S. 221) der
Phänomenologie nicht subjektiv-apriorischen Charakter im Sinne
der Transzendentalphilosophie Kants hat. Es gibt in phänomenologischer Betrachtung ein subjektives (konstitutives) Apriori und ein objektives (ontisches) Apriori. 199 Es gibt keine auf deren notwendige
Zusammengehörigkeit bezogene Begründung im Sinne eines diskursiven Beweisganges. Daß ein Wesenszusammenhang zwischen Akttypen einerseits und Gegenstandstypen andererseits bestehe, kann
der Phänomenologe nur anläßlich der jeweils »anschaulich« auszuweisenden Wesensurteile behaupten. Die Beziehung zwischen
dem ontischen (gegenständlichen) Apriori und dem konstitutiven,
auf die Formen der reinen Bewußtseinsintentionalität bezogenen
Apriori ist lediglich eine Beziehung der Sinnaufklärung, des »Verständlichmachens« des objektiven Apriori mittels Rückgang auf das
subjektive Apriori. Die fraglichen noetischen Bewußtseinsstrukturen
begründen jedoch nicht die Geltung der objektiv-apriorischen Strukturen, sondern sind selbst nur im Ausgang von diesen zu gewinnen.
Die Leitfrage ist hier: Welche subjektiven Leistungen müssen vollzogen sein, damit diese und jene noematischen Einheiten gegeben
sein können? Das objektive Apriori gründet im Wesen einer bestimmten Dingregion. »Jede Gegenstandskategorie (bzw. jede Region
und jede Kategorie in unserem engerem, prägnanteren Sinne) ist ein
allgemeines Wesen, das selbst prinzipiell zu adäquater Gegebenheit
zu bringen ist. In ihrer adäquaten Gegebenheit schreibt sie eine einsichtige generelle Regel vor für jeden besonderen, in Mannigfaltigkeiten konkreter Erlebnisse bewußt werdenden Gegenstand (welche
Erlebnisse hier natürlich nicht als individuelle Singularitäten, son198
Vgl. z. B. »›Reines‹ Denken ist wertlos, nicht nur weltlich gegenstandslos, wie Kant
meinte, als ob es Denkmöglichkeiten offen liesse, die für die seiende Welt (Kants Erscheinungswelt) keine Anwendung gestatteten. Prinzipiell stammen alle Begriffe aus
Anschauung und haben einen Sinn, der auf Anschauung sich bezieht …« (Ms. transcr.
A VII 20, S. 29/30h1931i. zit. in: Kern h1964i, S. 132)
199
»Subjektives Apriori« meint »Apriori des Subjektiven«, d. i. des reinen intentionalen
Erlebnisses (bzw. der Erlebniskomplexion). Dieses Apriori ist, ebenso wie das dem intentionalen Gegenstand Zugehörige, dem Wesen (hier: der reinen Noesen) zu entnehmen
und ist in diesem Sinn ein objektives Apriori.
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dern als Wesen, als niederste Konkreta zu nehmen sind). Sie schreibt
die Regel vor für die Art, wie ein ihr unterstehender Gegenstand
nach Sinn und Gegebenheitsweise zu voller Bestimmtheit, zu adäquater Gegebenheit zu bringen wäre;« (Id/I, S. 196 f.) 200 Daß ein
ontisches Apriori nur möglich ist als Korrelat eines von ihm unabtrennbaren konstitutiven Apriori 201 , ist unter Voraussetzung der
phänomenologischen Reduktion ein analytisches Urteil. Nirgends
beantwortet die Phänomenologie aber die Frage Kants, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können. Bezüglich der unterschiedlichen Denkansätze ist es wesentlich, sich zu verdeutlichen,
daß die phänomenologische Reduktion keine Antwort auf jene Diallele bieten kann, die Kant im Übergang von seiner vorkritischen Periode in die kritische Philosophie beschäftigt. Die Behauptung, daß
Gegenstände für eine phänomenologische Bewußtseinslehre nur als
intentionale Gegenstände in betracht kommen können (Korrelationsapriori) und in dieser Bezogenheit ohne irgendwelche Existenzvoraussetzungen zu untersuchen sind, entspricht vielmehr einer
Zurückweisung der skeptischen Diallele in der Erkenntnistheorie als
einer »widersinnigen« Problemstellung 202 und einer Zurückweisung
200
Vgl. zum objektiven Apriori Id/I, S. 280. »… ein Apriori, daß Empfindungsdaten
geregelt verlaufen und zwar so, daß sich Erscheinungen bilden und Erscheinungen sich
weiter in Einstimmigkeitszusammenhängen erhalten können. Was für Regeln? Nur die
Erscheinungen selbst können sie zeigen, durch Auseinanderlegung ihrer Sinnes- und
konstitutiven Struktur.« (Hua VII, S. 218 hFn 1i h1924i)
201
Vgl. z. B. FTL, S. 220 ff.
202
Vgl. »Wir sagen nicht: Draußen sind Dinge; wie können wir von ihnen wissen? Wir
sagen nicht wie Kant im Jahr 1772: Auf welchem Grund beruht die Beziehung desjenigen, was wir in uns Vorstellung nennen, auf einen an sich seienden Gegenstand? Wir
sagen nicht: Die Dinge draußen üben auf unsere Sinnesorgane Reize, an die sich psychophysische Empfindungen und in weiterer Folge Vorstellungen und sonstige Seelenregungen knüpfen. Wie können wir aus diesen uns im Bewußtsein vorliegenden Wirkungen auf ihre Ursachen zurückschließen? Und wir sagen wieder nicht: Alle
Behauptungen und Annahmen über Dinge gehen zurück auf Erfahrungen, zuletzt auf
Wahrnehmungen. Diese subjektiven Erlebnisse sind das uns allein Gegebene. Da sie
nicht selbst die Dinge sind, die vielmehr außerhalb des Subjektes sein sollen, so müssen
es Schlüsse sein, die uns veranlassen und die es berechtigen, draußen Dinge anzunehmen. Wie sind diese Schlüsse zu formulieren, worin haben sie innerhalb der allein gegebenen Sphäre subjektiver Wahrnehmungserlebnisse ihren Anhalt? Wie verbürgt die
Realität des Subjektiven eine doch nur hypothetisch anzunehmende Realität des Objektiven, Außenweltlichen? Mit solchen Fragen, vermeintlich so klar berechtigt und so
dringend, haben wir nichts zu schaffen. Sie sind nicht nur andere Fragen als die unseren,
sondern (…) verkehrt gestellte Fragen. Die Dinge an sich der Metaphysik lassen wir
dahingestellt, die Dinge der Physik und die Realitäten der Psychologie, Seelen, Per-
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des von Kant eröffneten transzendentalphilosophischen Ausweges
aus derselben. 203 Weil Husserl sich nicht die Frage stellt, wie es überhaupt denkbar sei, über Gegenstände a priori zu urteilen, besteht für
ihn gar keine Veranlassung, die Auffassung zu übernehmen, daß es
nur dann möglich sei, a priori über Gegenstände zu urteilen, wenn
man annähme, daß die Gegenstände sich nach dem Verstand richteten, anstatt zu glauben, daß der Verstand sich in seinen Erkenntnissen nach den Gegenständen an sich selbst richten müßte. Aufgrund
der verschiedenen Problemansätze kann die Rede von einer »Konstitution« der Gegenstände in der Phänomenologie nicht als Ausdruck
eines Einverständnisses mit dem Idealismus der Kantischen Transzendentalphilosophie oder mit einem anderen traditionellen Idealismus genommen werden. 204 (Andererseits ist allerdings auch die Rede
von »den Sachen selbst« nicht im Sinne eines Übereinkommens mit
dem Empirismus zu deuten. 205 ) Daß (im phänomenologischen Sinn)
a priori geurteilt werden kann, steht nach Husserl »aus Erfahrung«,
nämlich aus der faktisch vollzogenen Einsicht in Wesen und Wesensverhalte fest. Dabei wird jedoch nicht a priori über mögliche Gegenstände einer sinnlichen Erfahrung geurteilt. Kants Scheidung von
Erscheinung und Ding an sich erübrigt sich für Husserl, weil für ihn
das dieser Unterscheidung zugrundeliegende Problem gar kein Prosonen, Dispositionen und Erlebnisse usw. lassen wir dahingestellt, aber auch die Dinge
des gewöhnlichen Lebens.« (Hua XVI, S. 139 f.)
203
Dieser Ausweg ist nicht als eine Auflösung der Diallele zu verstehen, die Kant vielmehr als unmöglich betrachtet und darin mit Husserl übereinstimmt. Vgl. Kant (1977),
S. 476.
204
Vgl. Id/I, §§ 43 u. 52; Hua VII, S. 386 u. passim. Wenn der Charakter einer Konstitutionstheorie (Konstitution der Gegenstände durch das erkennende Subjekt) von dem
bestimmt wird, was Kant die »Kopernikanische Wende« nennt, die phänomenologische
Reduktion jedoch weder nach Absicht noch nach Ergebnis eine Wiederaufnahme des
Gedankens ist, daß wir »von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in
sie legen« (KrV B XVIII), so ist es allerdings ungerechtfertigt, Husserls reine Phänomenologie in eine Linie mit der Kantischen »Konstitutionslehre« zu stellen – wie immer
Husserl selbst dem Vorschub geleistet haben mag.
205
Tatsächlich anerkennt Husserl den »erkenntnispraktischen Radikalismus« des Empirismus in seinem Streben nach Wissenschaftlichkeit: »Vernünftig oder wissenschaftlich
über Sachen urteilen, das heißt aber, sich nach den Sachen selbst richten, bzw. von den
Reden und Meinungen auf die Sachen selbst zurückgehen, sie in ihrer Selbstgegebenheit befragen und alle sachfremden Vorurteile beiseitetun.« (Id/I, S. 35) Den empiristischen Reduktionismus (Naturalismus) weist Husserl jedoch als unphänomenologisch
zurück: »Aber Sachen sind nicht ohne weiteres Natursachen, Wirklichkeit im gewöhnlichen Sinne nicht ohne weiteres Wirklichkeit überhaupt, und nur auf Naturwirklichkeit bezieht sich derjenige originär gebende Akt, den wir Erfahrung nennen.« (ebda.)
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blem ist. An die Stelle der Frage Kants, wie ist eine wissenschaftliche
(d. i. nicht dogmatische) Metaphysik möglich?, tritt in der Phänomenologie die Frage: wie ist eine wissenschaftliche (d. i. nicht dogmatische) Erkenntniskritik möglich? Der in der Formulierung der
Fragestellung zunächst unerheblich scheinende Unterschied ist wesentlich. Er gründet im jeweiligen Verständnis der Wissenschaftlichkeit einer philosophischen Kritik. Es ist der Unterschied einer deduktiv-diskursiven und einer intuitiven Transzendentalphilosophie. Die
Wahl der Methode bestimmt die Art und Weise, wie die Abgrenzung
gegen eine unwissenschaftliche Verfahrensweise jeweils vorgenommen wird. Kant zufolge kann sich der Begriff einer dogmatischen
Erkenntnis einerseits, nämlich nach seiner positiven Bedeutung, auf
das Verfahren einer wissenschaftlichen Philosophie beziehen, das
»jederzeit dogmatisch, d. i. aus sicheren Prinzipien a priori strenge
beweisend sein (muß)« (KrV B XXXV, Vorrede zur zweiten Auflage).
Andererseits ist der Dogmatismus in der Metaphysik gerade durch
den Problemansatz der Transzendentalphilosophie zu überwinden,
nämlich jene unkritische Verfahrensweise, die über reine Erkenntnis
aus Begriffen zu verfügen behauptet, ohne daß sie ihre Prinzipien
einer Kritik unterzogen hätte. Husserl spricht niemals von einer dogmatischen Philosophie im positiven Verständnis Kants. Philosophie
im Sinne der Phänomenologie erfüllt ihren Begründungsanspruch
allein als nicht beweisende, nicht aus Prinzipien deduzierende. Nicht
nur das phänomenologische Prinzip aller Prinzipien entzieht sich
einer so verstandenen dogmatischen Methode. Daß die Begründungsleistung der Philosophie nur mittels intuitiver Aufweisungen
zu erbringen ist, wird auch mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion sichergestellt: In bezug auf die Unterscheidung zwischen
natürlicher und phänomenologischer Einstellung ist »dogmatische
Philosophie« ein Widerspruch in sich. Der grundlegende Unterschied
der Philosophie Kants und Husserls kommt somit auch darin zum
Ausdruck, daß beide Ansätze einander, jenseits aller polemischen
Willkür, nach ihren jeweiligen Sachkriterien als dogmatisch kritisieren müssen. So wie Husserl das deduktiv-konstruktive Verfahren
Kants, so muß einem Denken im Sinne der Kantischen Philosophie
das intuitive Verfahren der Phänomenologie als dogmatisch im
schlechten Sinn gelten.
Unter der Bedingung einer immanenten Erkenntniskritik, deren
Grundproblem nicht die Frage der Apriorität, sondern die der Reinheit der Erkenntnis bzw. der Radikalität der phänomenologischen
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Einstellung (und ihrer Selbstrechtfertigung) ist, beansprucht die
Phänomenologie »eine transzendentale Subjektivierung (zu geben),
die sich mit der echten Objektivität nicht nur verträgt, vielmehr ihre
apriorische Kehrseite ist.« (FTL, S. 226) Auch diese metaphorische
Rede von einer »Kehrseite« verweist auf die Differenz zwischen Husserls und Kants Denkansatz. Während Kants Transzendentale Deduktion Subjektivität (Selbstbewußtsein) und Objektivität (eine allgemeingültige, notwendige Struktur der Erfahrungswelt) in einen
Begründungszusammenhang bringt derart, daß die gesuchte synthetische Erkenntnis a priori den Charakter eines bedingten Apriori hat,
nämlich eines, das unter der Bedingung der Möglichkeit des Selbstbewußtseins gilt, erscheint Husserls Ansetzung eines Korrelationsapriori im Vergleich mit diesem Ansatz als eine nur äußerliche Verbindung von Subjektivität und Objektivität. Diese bleibt zum einen
stets auf die jeweilige intuitive Aufsuchung entsprechender (»korrelativer«) Erlebnisformen angewiesen 206 , zum anderen kann sie gerade
wegen des Fehlens eines systematisch-argumentativen Zusammenhanges zwischen den Relata der reinen Intentionalbeziehung (bzw.
etwaigen diesen zuzuordnenden Thesen) als »apriorische Kehrseite«
der »transzendentalen Subjektivierung« ein unbedingtes, in seiner
Notwendigkeit unmittelbar einsichtiges Apriori behaupten. In bezug
auf die Erfahrungswirklichkeit, über die Wesensurteile nichts aussagen, ist die unbedingte, im reinen Sachgehalt der Wesen (»Ideen«)
gründende Geltung jedoch eine hypothetische: Wenn es Gegenstände
von der und der Art und Gattung gibt, dann müssen sie notwendig
diese und diese Struktur aufweisen. 207 Daß das mittels Wesenseinsichten geltend gemachte objektive (ontische) Apriori der Phänomenologie nicht den Charakter einer objektivistischen und dogmatischen Philosophie aufzwingt, ist nur dadurch gesichert, daß die
eidetische Reduktion mit der phänomenologischen Reduktion verbunden wird. Das ist jedoch keine Forderung, die im Eigencharakter
eidetisch-apriorischer Erkenntnis begründet wäre. Sie liegt allein in
dem Absehen auf eine radikal voraussetzungslose Erkenntniskritik

Vgl. z. B. FTL, § 72.
Dasselbe Verhältnis wesensmäßig-unbedingter und empirisch-hypothetischer Geltung liegt auch im Fall der fundamentalsten Bewußtseinsstruktur – der der immanenten
Zeitlichkeit – vor: »… ein Bewußtseinsleben ist nicht denkbar denn als solches, das in
einer wesensnotwendigen Form der Faktizität, in der Form der ursprünglichen Zeitlichkeit, ursprünglich gegeben ist …« (FTL, S. 279, Hervorhebg. S. R.).
206
207
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beschlossen. 208 Soll umgekehrt die phänomenologische Reduktion
eine Einbeziehung des eidetischen Apriori in den »wahren«, transzendentalen Subjektivismus erlauben, so kann die phänomenologische Reduktion nicht als radikaler Subjektivismus interpretiert werden. Die phänomenologische Reduktion durchzuführen, kann nicht
bedeuten, sich in die Immanenz des Bewußtseins im Sinne der unmittelbaren Erlebnisgewißheit der cogitatio zurückzuziehen. Sind
Eidé die ontischen Korrelate idealer noematischer Inhalte, so können
sie nicht reell-immanenten Charakter haben.
Die grundlegenden Unterschiede der Denkweise Kants und
Husserls betreffen nicht nur die Art der zu begründenden Objektivität bzw. die Begründungsbeziehung zwischen Objektivität und Subjektivität. Ebenso verschieden ist die jeweilige Idee der transzendentalen Subjektivität. Sucht man in Kants System der Kritik der reinen
Vernunft nach einem Gegenstück zu diesem phänomenologischen
Begriff, so wird man auf die Gesamtheit der Kategorien bzw. auf die
208
In den Logischen Untersuchungen findet sich zwar die Intentionalitätslehre nach
ihren Grundbegriffen und -problemen, nicht aber eine Forderung nach Voraussetzungslosigkeit, die mit jener zu vergleichen wäre, die der phänomenologischen Reduktion
zugrundeliegt. Es ist daher unstatthaft, in bezug auf die Logischen Untersuchungen
von einem »transzendentalen« Ansatz zu sprechen. Auch für die Phänomenologie gilt,
was die Kritiker einer »Aufweichung« des Begriffes transzendental beanstanden: daß
die bloße Rede von »Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung« nicht hinreichend
ist, um einen Denkansatz als transzendentalen zu qualifizieren. Andernfalls müßten
auch Husserls frühe deskriptiv-psychologische Untersuchungen (vgl. z. B. LU II/II,
S. 108; LU II/VI, S. 661), ja selbst die Prolegomena zur reinen Logik,als transzendentale
Philosophie gelten, da sie nach den idealen (subjektiven und objektiven) Bedingungen
der Möglichkeit von Erkenntnis (bzw. von Theorie) überhaupt fragen. Tatsächlich weist
Husserl in den Prolegomena darauf hin, daß die Formulierung dieser Fragestellung eine
beabsichtigte Erinnerung an Kants kritische Philosophie darstelle. Vgl. LU I, § 65. Husserl glaubt sich zu dieser »Anspielung« berechtigt, obwohl die ihn im fraglichen Zusammenhang allein interessierenden objektiven Bedingungen der Möglichkeit – apriorische
Gesetze, die zur Idee der Wahrheit als solcher, zum Wesen von Deduktion und Theorie
als idealen Bedeutungseinheiten gehören – ausschließlich im Erkenntnisinhalt gründende apriorische Erkenntnisbedingungen sind, »welche abgesondert von aller Beziehung
zum denkenden Subject und zur Idee der Subjectivität überhaupt betrachtet und erforscht werden können.« (LU I, S. 239) Vgl. z. B. Hua XXIV, S. 331. Der Charakter der
in Frage stehenden Möglichkeit entspricht den »rein begrifflich gedachten Objekten«,
von denen die betreffenden Gesetze handeln, nämlich den ideal identischen Inhalten der
Erkenntnis. »Von den Objecten werden wir dann auf die Begriffe zurückgeführt, und
›Möglichkeit‹ bedeutet nichts Anderes als ›Geltung‹ oder besser Wesenhaftigkeit des
bezüglichen Begriffs. Es ist dasselbe, was öfters als ›Realität‹ des Begriffes bezeichnet
worden ist, im Gegensatz zur Imaginarität oder, wie wir besser sagen: zur Wesenlosigkeit.« (LU I, S. 241)
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mittels Schematisierung der Kategorien gewonnenen Grundsätze des
reinen Verstandes geführt, womit nach der phänomenologischen
Aufgabenstellung einer transzendentalen Philosophie eine ungerechtfertigte Einschränkung auf einen Teilbereich der transzendentalen Erkenntnis vorgenommen ist. 209 Der den Phänomenologen
interessierende »subjektive« Vollzug objektivierender, gegenstandskonstituierender Bewußtseinsleistungen tritt dabei gar nicht in das
Problemfeld. Das Subjekt ist in Kants Problemstellung eines Gültigkeitserweises der reinen Verstandesbegriffe durch den Begriff des
Selbstbewußtseins (bzw. durch die Formen der Anschauung Raum
und Zeit, welche einem Subjekt als endlichem Wesen zukommen)
vertreten. In der Phänomenologie bezeichnet der Ausdruck »transzendentale Subjektivität« das »offene Feld« der reinen (unter
Epoché stehenden) Erfahrung. Dieser transzendentale Bereich ist
hinsichtlich der in ihm aufzufindenden Inhalte vorweg nicht bestimmt. (Die reine Phänomenologie steht nicht im »Panzer der Systemformung« hFTL, S. 234i, der nach Husserls Auffassung Kant gerade daran hindert, die transzendentalen »Ursprungsprobleme« zu
sehen.) Alle Objektivitäten, deren Konstitutionsnachweis die Aufgabe der transzendentalen Phänomenologie ist, sind dem Bereich
der transzendentalen Subjektivität als immanent-intentionale Inhalte zugehörig. Darauf bezieht sich die Feststellung, daß die transzendentale Phänomenologie nichts anderes als »Selbstbesinnung« oder
»Selbstauslegung« der transzendentalen Subjektivität sei. 210 Der
»subjektive« Charakter der reinen Phänomenologie, der den phänomenologischen Begriff des Transzendentalen bestimmt, hat seinen
sachlichen Grund in der Intentionalitätslehre und seinen methodischen Grund im Prinzip der Voraussetzungslosigkeit. Unter diesen
Bedingungen ist eine Annäherung an die Transzendentalphilosophie
Kants unmöglich. Husserl will seine Transzendentalphilosophie gemäß der phänomenologischen Konzeption der Objektivität (immanente Transzendenz) als Frage nach den Bedingungen der Mög-

209
So sieht sich Husserl genötigt festzustellen, daß Kants »transzendentale(n) Probleme
in ihrer historisch gebundenen Gestalt (…) nicht, wie das letzte Problemklarheit hier
fordert, auf dem Urboden aller transzendentalen Forschung, dem der phänomenologischen Subjektivität (stehen).« (FTL, S. 234)
210
Z. B. FTL, § 104. Vgl. »Objektives ist nichts anderes als der transzendentalen Subjektivität eigenwesentlich zugehörige synthetische Einheit aktueller und potenzieller
Intentionalität.« (FTL, S. 242)

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

225

A Kapitel ll: Die Methode

lichkeit von Erfahrung überhaupt verstehen. »Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung bedeutet hier aber nichts anderes und darf
nichts anderes bedeuten als das alles, was immanent im Wesen der
Erfahrung, in ihrer essentia, liegt und somit unaufhebbar zu ihr
gehört.« (Hua XVI, S. 141) Die Frage nach den Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung meint in der Phänomenologie also genauer: »welche Notwendigkeiten der Bewußtseinsform sind konstitutiv nach noetischer und noematischer Hinsicht, damit so etwas wie
objektive Wahrheit oder objektive Falschheit als ausgezeichnete noematische Gestaltungen auftreten können?« (Hua XXV, S. 116
h1917i) Transzendentale Fragen sind Fragen der intentionalen Konstitution, die gemäß den methodischen Festsetzungen einer reinen
Phänomenologie nur im Rahmen einer zweiseitigen, noetisch und
noematisch ausgerichteten Forschung beantwortet werden können.
Dem Vorwurf einer subjektivistischen Verfälschung des Apriori,
den Husserl gegen Kants Ansatz einer Transzendentalphilosophie
richtet, scheint jedoch ein anderer, ebenfalls von Husserl geltend
gemachter Einwand zu widersprechen, nämlich der, daß Kant, »von
der Wolff’schen Ontologie her gekommen, auch in der transzendentalen Einstellung ontologisch interessiert (geblieben sei).« (Hua VII,
S. 281) 211 Diese aus der phänomenologischen Interessenslage erklärliche Feststellung bezieht sich darauf, daß Kant nicht eine Untersuchung der subjektiven Leistungen bzw. der Subjektivität des (phänomenologisch »gereinigten«) Bewußtseins anstellen will, sich
vielmehr mit der Frage befaßt, wie die Möglichkeit objektiver Erfahrung a priori, im reinen, von aller Erfahrung unabhängigen Denken,
sicherzustellen sei. Eine Untersuchung der subjektiven Bewußtseinsleistungen, insonderheit in Gestalt anschaulicher Erfassung und Beschreibung, hielte Kant dagegen für unrealisierbar, jedenfalls dann,
wenn damit ein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit verbunden würde. Die transzendentale Phänomenologie steht nicht unter der »Disziplin« der Fragestellung und Beweisansprüche der Transzendentalphilosophie Kants. Deshalb unterliegt die phänomenologische
Untersuchung von Gegenstandsformen und entsprechenden Akttypen nicht vorweg irgendeiner Einschränkung, die der Problemfassung Kants vergleichbar wäre. Wenn sich im Fortgang der Untersuchungen zwar nicht das »transzendentalphänomenologische«

211

226

Vgl. Hua VI, §§ 25; 27; 28 ff.
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Grundproblem ändert, so doch Husserls konkretes Sachinteresse. 212
Die Frage nach der Evidenz der Erinnerung, nach den spezifischen
Sinnesleistungen, die dem Bewußtsein menschlicher Sozietät zugrundeliegen oder die Frage nach dem Unterschied von Intentionen,
die auf reale und fiktive Gegenstände gerichtet sind, haben für den
Phänomenologen gleiches Eigenrecht und Interesse wie die nach dem
Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch von Urteilen über physische
und psychophysische Gegenstände in Raum und Zeit. So überrascht
es nicht, daß Husserl eine Erweiterung des Kantischen Begriffs des
Transzendentalen fordert. 213 Daß die phänomenologische Transzendentalphilosophie keinen vorweg konzipierten systematischen Zusammenhang von Begriffen, Argumenten und Beweisführungen bildet und kein vollständiges System von Kategorien und Grundsätzen
vorlegt, hat allerdings zur Folge, daß in ihr der Begriff einer transzendentalen Erkenntnis lediglich nach seinem Grundsinn (intuitivdeskriptive Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität),
nicht aber nach Reichweite und prospektivem Erkenntnisgewinn ein
für allemal festzulegen ist. 214 So kann – und muß – Husserl unter
Verweis auf die konkrete Arbeit der »Sinnesauslegung« sagen: »Der
Erweis dieses Idealismus ist also die Phänomenologie selbst.« (Hua I,
S. 119) Der Unterschied im Denkansatz einer phänomenologischen
und einer kritizistischen Transzendentalphilosophie läßt sich nach
der Seite der ersteren dahingehend präzisieren, daß die Gültigkeit
der phänomenologischen Wesensurteile einerseits nicht eine ursprüngliche synthetische Einheit der transzendentalen Apperzeption
voraussetzt – und die Vorgangsweise somit als die einer objektivapriorischen Bewußtseinsanalyse zu verstehen ist –, daß der Phänomenologe aber andererseits die subjektiven Bewußtseinsvollzüge als
Korrelate der objektiven Gegenstandsphänomene in ihrem reinen
und anschaulichen Gegebensein beschreiben zu können beansprucht,
weshalb sein Untersuchungsinteresse im Vergleich mit dem des kritischen Transzendentalphilosophen als »subjektivistisch« bezeichnet
werden kann: Transzendentaler Idealismus im Sinne der Phänomenologie ist »systematische Enthüllung der konstituierenden Intentionalität selbst.« (Hua I, S. 119) Dabei bleibt, gemäß der Konzeption
212
Diese Eigentümlichkeit des phänomenologischen Beschreibungsansatzes ermöglicht
es erst, von der phänomenologischen Reduktion im Plural zu sprechen. S. o. § 2.
213
Z. B. FTL, § 100; Hua VII, S. 282.
214
Vgl. z. B. Hua I, S. 48; Id/III, S. 78.
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der phänomenologischen Einstellung, jedes Interesse an objektivem
Sein unterbunden. Kants Transzendentalphilosophie deklariert sich
bereits mit ihrer Fragestellung als ein Denkansatz, der nicht auf
Letztbegründung abzielt. Deshalb will Husserl sie nicht uneingeschränkt der Seite des Transzendentalismus zurechnen, wenn er in
der Krisis den entwicklungsleitenden Gegensatz der neuzeitlichen
Philosophie im Kampf zwischen Objektivismus und Transzendentalismus vorliegen sieht und dabei die Bestimmung beider Begriffe von
der phänomenologischen Reduktion abhängig macht: Transzendental
ist eine Erkenntnis, die in phänomenologischer Einstellung gewonnen ist; objektivistisch eine Erkenntnis, für die das nicht gilt. Der
oben vermutete Widerspruch in Husserls Kritik an Kants Idee der
Transzendentalphilosophie erweist sich als ein bloß vermeintlicher
Widerspruch. Dem ersten Charakteristikum der reinen Phänomenologie – objektiv-apriorische Bewußtseinsanalyse (Eidetik des reinen
Bewußtseins) zu sein – entspricht der Vorwurf einer subjektiven (anthropologischen, psychologischen) Verfälschung des Apriori, den
Husserl gegen Kant erhebt. 215 Aus dem zweiten Charakteristikum –
Bewußtsein in seinen subjektiven Leistungen beschreiben zu wollen
– resultiert dagegen der Einwand, Kant bleibe auch in der transzendentalen Einstellung ontologisch orientiert. Dabei legt Husserl seine
eigene Idee der transzendentalen Einstellung zugrunde, die das phänomenologische Gegenstück zu Kants Kopernikanischer Wende darstellt. Der Streit um die Berechtigung des Titels einer »transzendentalen Philosophie« ist gemäß den Intentionen Husserls ein Streit um
die phänomenologische Umdeutung der Kopernikanischen Wende.
Daß die reine Phänomenologie sich als Neubeginn »jenseits aller philosophie-historischen Vorstellungsweisen« 216 verstehen kann, ist in
der Methode der phänomenologischen Reduktion begründet.
Kants Transzendentalphilosophie und Husserls reine Phänomenologie stellen verschiedene Konzeptionen einer nicht-naturalistischen Bestimmung des Verhältnisses von Subjektivität und
Objektivität dar, welchen verschiedene erkenntniskritische Problemstellungen zugrundeliegen. Von beiden Seiten richtet sich unter den
215
Zu Husserls Psychologismusvorwurf gegen Kants Transzendentalphilosophie vgl.
»Nichts hat die klare Einsicht in den Sinn, in die eigentliche Problematik und Methode
der echten Transzendentalphilosophie so sehr gehemmt als dieser Antiplatonismus, der
so einflußreich war, daß er alle Parteien, auch den sich vom Empirismus losringenden
Kant bestimmte.« (FTL, S. 229)
216
Vgl. Husserl an Welch, 31. VIII. 1933. in: HU-BRI VI, S. 463.
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jeweiligen systematischen und begrifflichen Voraussetzungen sowohl der Vorwurf des Subjektivismus (Psychologismus) als auch, in
anderer Hinsicht, der des Objektivismus gegen die gegnerische Position. Nimmt man, wie es der allgemeine Begriffsgebrauch nahelegt,
Kants kritische Philosophie als Maßstab dessen, was eine transzendentale Philosophie sei und zu leisten habe, so ist Husserls reine
Phänomenologie nicht »transzendental« zu nennen. Es gibt entgegen
dem ersten (von Husserl allerdings betonten) Anschein keine gemeinsame Problemstellung, die eine solche Inanspruchnahme des
Begriffes transzendental rechtfertigte. 217 Eine restriktive Haltung
bezüglich der Verwendung des Begriffs transzendental einzunehmen, empfiehlt sich zumindest insofern, als anzunehmen ist, daß
dadurch die Tendenz hintangehalten würde, die sachlichen Differenzen zu gering zu veranschlagen. Wenn sich Husserls reine Phänomenologie als eine transzendentale Philosophie verstehen will, so steht
sie jedenfalls in der Verpflichtung, ihr Verhältnis zu Kants Transzendentalphilosophie in unpolemischer und deutlicher Weise zu bestimmen.
Kantianisierende Interpretationen der Phänomenologie (ein Beispiel)
Auf die diesbezüglichen Lücken und Unklarheiten in Husserls Ausführungen macht etwa die Kritik Malte Hossenfelders aufmerksam,
die als repräsentativ für eine kantianisierende Deutung der Phänomenologie gelten kann. 218 Zweifellos ist eine nicht immanent entwik217
Faßt man dagegen die Problemstellung so allgemein, daß jede Philosophie als eine
transzendentale zu verstehen ist, die dem Terminus »transzendental« (bzw. nach älterem Sprachgebrauch auch »transzendent«) eine zentrale Stelle zuweist und sachlich
dadurch charakterisiert ist, daß sie »jenen Überstieg, aus dem alle Philosophie bewußt
oder unbewußt lebt, radikalisier(t)« und »diesen Überstieg nicht nur faktisch vollzieh(t), sondern ausdrücklich reflektier(t)« (Norbert Hinske: Verschiedenheit und Einheit der transzendentalen Philosophien. Zum Exempel für ein Verhältnis von Problemund Begriffsgeschichte. in: Archiv für Begriffsgeschichte 14h1970i, S. 44), so wäre auch
die reine Phänomenologie den transzendentalen Philosophien zuzurechnen. Hinskes
Ausführungen, die sich hier auf einen Vergleich der Transzendentalienlehre Thomas
von Aquins mit Kants Transzendentalphilosophie beschränken, verdeutlichen jedoch
gerade die methodischen Schwierigkeiten derartiger Vergleiche und die grundlegenden
Sachunterschiede, die sich innerhalb einer Begriffs- und Problemtradition verbergen
können.
218
Malte Hossenfelder: Kants Idee der Transzendentalphilosophie und ihr Mißbrauch
in Phänomenologie, Historik und Hermeneutik. in: Heidemann/Ritzel (1981), S. 306–
345.
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kelte Kritik häufig fruchtbarer als eine, die sich auf den Boden der
kritisierten Position stellt. Ist letztere stets in Gefahr, Probleme aufgrund von Gewöhnung und fehlender Distanz zu übersehen, so tendiert jene dazu, die Eigentümlichkeit von Denkvoraussetzungen zu
übersehen, indem sie sie anderen Auffassungsweisen anzupassen
sucht. Husserls terminologische Anknüpfungen sollten nicht dazu
veranlassen, die Intentionen Kantischen Philosophierens auf die Phänomenologie zu übertragen. Nun ist es zwar nicht unerheblich festzustellen, daß und warum Husserl keine adäquate Lösung der Probleme Kants bieten kann. Am Ende muß aber ebenso deutlich gesagt
werden, daß das nicht der Fall ist, weil Kants Probleme nicht jene
Husserls sind. Man wird Husserl zugestehen müssen, hierüber im
klaren gewesen zu sein, auch wenn er in seinen historischen Rückgriffen oft recht großzügig agiert und damit nicht selten selbst zur
Verdunkelung der Sachlage beiträgt. In eine weitere »Grauzone« der
Interpretation, deren sich die Kritik mit Recht bemächtigt, führt die
Frage, ob und inwieweit in Husserls Phänomenologie methodologische Festsetzungen, konkrete Analysen und nachträgliche Selbstinterpretationen auseinandergehen. Von einem »Mißbrauch der
Transzendentalphilosophie« zu sprechen, unterstellt, wenn nicht eine
Mißbrauchsabsicht, so doch jedenfalls die Intention, die fragliche
Tradition (als einzig legitime Tradition der Art x) fortzuführen. Es
ist nun aber gar nicht Husserls Absicht, die Transzendentalphilosophie Kants fortzuführen. Der Ansatz von Hossenfelders Kritik
erscheint mir unter dem Gesichtspunkt der »Standpunktfrage« in
folgenden Hinsichten problematisch. 1) Keine Kritik an der Phänomenologie kann triftig sein, die der Eigenart des phänomenologischen Phänomenbegriffs nicht Rechnung trägt. Ein Zeichen dafür,
daß das nicht geschieht, ist die Charakterisierung der phänomenologisch reduzierten Bewußtseinsgegebenheiten mit solchen Formulierungen wie »mir scheinen zwei mal zwei vier zu sein« oder: »Das
Unbezweifelbare, das ich durch die phänomenologische Reduktion
erreiche, ist: daß mir etwas in bestimmter Weise in der Tat erscheint.« 219 »Mir-scheint«-Aussagen geben die Intention der phänomenologischen Reduktion als einer universalen Urteilsenthaltung
nicht korrekt wieder. 220 Sie enthalten nämlich zum einen (implizit)
eine skeptische Stellungnahme zur Existenz der gemeinten Gegen219
220
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Ebda., S. 319; 324.
Vgl. die obigen Ausführungen in § 2 (Reduktion und Skepsis).
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stände, zum anderen ist das, was dem Ausdruck »mir« nur entsprechen kann – eine bestimmte Person, ein Individuum –, gewiß nicht
Bestandteil des Phänomens. So kann zwar auch jene intentionale Beziehung, die mit dem Satz wiederzugeben ist, »mir scheinen zwei
mal zwei vier zu sein«, ihrerseits in Klammern gesetzt werden, die
»mir-scheint«-Aussage selbst ist jedoch nicht geeignet, die phänomenologische Einklammerung auszudrücken. Daß es sich hiebei nicht
bloß um oberflächliche Differenzen der Ausdrucksweise handelt,
über deren Sachangemessenheit zu streiten wäre, sondern um Differenzen im Verständnis der Sache, zeigt sich daran, daß Hossenfelder
2) die Reduktion als Letztbegründung im Sinne eines Strebens nach
absoluter Gewißheit, d. i. als Rückgang auf ein fundamentum inconcussum versteht. 221 Das ist jener Aspekt der Epoché, den Husserl als
deren »cartesische Motivation« bezeichnet und in der Vorlesung zur
Idee der Phänomenologie (1907) in den Vordergrund rückt, wenngleich auch hier bereits, wie später deutlicher, klargestellt wird, daß
die Gewißheit der cogitatio bloß Ausgangspunkt einer erkenntnistheoretischen Untersuchung sein kann, dabei aber weder Prinzip
noch Dogma, sondern Problem ist. Die eigentliche Innovation der
phänomenologischen Reduktion liegt nicht in der (vermeintlichen)
Sicherung absoluter Gewißheit. Sie liegt in der Ausschaltung von
Existenzvoraussetzungen und in der Erweiterung des Gegenstandsbereiches der phänomenologischen Untersuchung gegenüber der
Aktphänomenologie der Logischen Untersuchungen. Daran läßt
Husserl auch 1907 trotz des dominanten cartesischen Motivs keinen
Zweifel. 222 Daß es auch bei diesem strittigen Punkt um die Bestimmung des Phänomenbegriffes geht, kommt in der Feststellung zum
Ausdruck: »Die phänomenologische Reduktion liefert ja ein bloßes
empirisches Faktum.« 223 Damit wäre gerade der Zweck, den die phänomenologische Reduktion für die Phänomenologie – gemäß ihrem
nicht-kantischen Begriff des Transzendentalen – erfüllt, zugunsten
eines skeptischen Rückzugs auf die Phänomene bzw. auf ein psychisches Innenleben aufgegeben. (Eine solche Interpretation weist Husserl in späteren Jahren ausdrücklich unter der Bezeichnung »transzendentaler Realismus« bzw. »transzendentaler Psychologismus«
Ebda., S. 318.
Vgl. Hua II, S. 60 ff.
223
Malte Hossenfelder: Kants Idee der Transzendentalphilosophie und ihr Mißbrauch
in Phänomenologie, Historik und Hermeneutik. in: Heidemann/Ritzel (1981), S. 319.
221
222
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zurück.) Dieses Verständnis der reinen Phänomenologie resultiert
daraus, daß die Kritik von Voraussetzungen ausgeht, die der phänomenologischen Denkweise, auch der frühen Konzeption einer »cartesischen Reduktion«, fremd sind. Dazu gehört etwa die Voraussetzung, daß alles Seiende entweder physischer oder psychischer Natur
sein müsse. Der Sinn der phänomenologischen Reduktion liegt gerade darin, den Aussagenbereich der Phänomenologie auf irreale Gegenstände (Bedeutungsinhalte und reine Intentionalbeziehungen)
festzulegen. Die phänomenologische Reduktion erbringt für sich genommen, anders als der Kritiker behauptet 224 , gar keine Erkenntnis.
Sie stellt nur die Bedingungen der Gewinnung reiner (transzendentaler) Erkenntnis bereit, indem sie einen bestimmten Gegenstandsbereich und eine bestimmte Urteilseinstellung fixiert. Die phänomenologische Reduktion dient vor allem nicht dazu, »die zweifelsfreie
Anwendung der Wesenserkenntnisse auf die faktische Erfahrungswelt zu sichern.« 225 Die Phänomenologie urteilt nicht über die Erfahrungswelt. Wesenserkenntnis ist nach Husserls Auffassung, entgegen der vorliegenden Darstellung, auch nicht eo ipso absolut
gewisse Erkenntnis.
Wird die phänomenologische Reduktion als Rückgang auf das
empirische Faktum der cogitatio verstanden, gleichzeitig aber die
intentionale Beziehung als eine Konstitution des Gegenstandes interpretiert, so ergibt sich 3) eine weitere, mit den Intentionen der Phänomenologie unverträgliche Behauptung: Der empirisch-psychologischen Deutung des ego cogito entspricht eine metaphysische
Deutung der sogenannten »Konstitutionslehre«, wonach die Welt
ein Erzeugnis des Subjekts ist. 226 Damit wird dem phänomenologischen Intentionalitätsmodell eine metaphysische Unterscheidung
von Erscheinung und Ding an sich unterschoben, die mit Husserls
methodologischen Restriktionen der phänomenologischen Analyse
unvereinbar ist. Nur so ist es zu verstehen, daß die Kritik zu folgendem Resultat gelangen kann: »Die Konstitutionstheorie ist nicht
mehr als eine Deutung des reinen Phänomens, eine erkenntnispsychologische Hypothese, die gewiß viel für sich hat, mit der man aber
den sicheren Boden des ›Selbstgegebenen‹ verlassen hat.« 227 Es ist
224
225
226
227
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Ebda., S. 322.
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auch hier der (am Vorbild der pyrrhonischen Skepsis gewonnene?)
Begriff des reinen Phänomens, verstanden als uninterpretierte subjektive Vorstellung, der die Intentionen der Phänomenologie verkennen läßt. Nach Hossenfelder müßte die reine Phänomenologie sich
(im Widerspruch zu obiger Feststellung) darauf beschränken, »das
unmittelbar Selbstgegebene deutungslos zu beschreiben, und das
heißt, sie muß ihre Gegenstände stets als in intentionalen Akten
vom Subjekt konstituierte betrachten, weil sie so allein wirklich gegeben sind.« 228 Absolute Gewißheit im Sinne einer deutungslosen
Beschreibung der reell-immanenten Inhalte (cogitationes) ist weder
das selbstgestellte Ziel Husserls noch überhaupt eine mögliche
Zielsetzung phänomenologischer Wissenschaft (s. o. § 3). Auch wenn
der Kritik Hossenfelders in wesentlichen Punkten zuzustimmen ist –
daß die Phänomenologie Schwierigkeiten habe, sich gegen eine Erkenntnispsychologie abzugrenzen 229 , »daß Husserl über die Leistung
der Phänomenologie und den funktionalen Zusammenhang ihrer
Lehrstücke nicht bis zur vollen Klarheit gelangt sei« 230 , daß die
Wesenserkenntnisse gemäß der Kantischen Unterscheidung synthetischer und analytischer Urteile analytischen Charakter hätten 231 –,
so ist der Nutzen einer Kritik, die den phänomenologischen
Grundbegriffen (Phänomen, Konstitution, Reduktion) ein nicht-phänomenologisches Problemverständnis zugrundelegt, doch ein beschränkter. Insbesondere in bezug auf jenes Problem, dem das Hauptinteresse Hossenfelders gilt, tritt die Standpunktbindung der Kritik
zutage, nämlich in bezug auf 4) die Frage der synthetisch-apriorischen Urteile. Indem der Autor moniert, daß Husserl dem Anspruch
der Transzendentalphilosophie nicht genügen kann, setzt er aber voraus, daß die Problemstellung der Transzendentalphilosophie Kants
auch für die »transzendentale« Phänomenologie verbindlich ist. Danach teilt Husserl das Vorhaben eines Nachweises der notwendigen
Geltung synthetischer Urteile a priori mit Kant, auch wenn es bei
ihm »möglicherweise (…) etwas in den Hintergrund getreten
war« 232 , scheitert aber aufgrund des zirkulären Charakters der Wesensschau an dessen Realisierung. Daß diese Interpretation selbst
228
229
230
231
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Ebda., S. 317.
Ebda., S. 322 (Fn 7).
Ebda., S. 323.
Ebda., S. 321 f.
Ebda., S. 326.
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dann fragwürdig bliebe, wenn eine Kritik an Husserls Idee der Wesensschau nicht berechtigt wäre – was nicht der Fall ist –, liegt auch
hier daran, daß das Problem, auf das Husserls Untersuchungen antworten wollen, falsch gestellt wird. In der Rekonstruktion des Autors
wäre der Gegenstand des phänomenologischen Beweisversuches
dieser: »Da das ego die Erfahrungswelt allererst selbst gemäß den
Wesensbegriffen als Sinnganzes konstituiert, gelten die Wesensgesetzmäßigkeiten a priori auch in ihr.« 233 Tatsächlich scheitert die
Phänomenologie an dieser Problemstellung, weil sie nicht zeigen
kann, daß und warum bestimmte Wesen notwendig realisiert sein
müssen. Das zu zeigen, kann aber gar nicht ihr Ziel sein und ist ausdrücklich nicht ihr Ziel. Der im Sinne dieser Zielsetzung verstandene
Ansatz einer phänomenologischen »Konstitutionstheorie« ist in
mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen gilt es, die Art der
Konstitutionsbeziehung bzw. den konstituierten Gegenstand gemäß
den Intentionen der reinen Phänomenologie zu bestimmen. Es handelt sich um eine Konstitution von Sinneinheiten (Bedeutungen) in
der Einstellung der Epoché. Ebenso wie das konstituierende ego und
seine je gegenwärtigen Erlebnisse nicht als empirische Tatsachen gegeben sind, ist auch nicht die Welt, sondern ein Weltphänomen (in
einem bestimmten Ausschnitt) »konstituiert«. Zum anderen setzt
Hossenfelders Sichtweise des phänomenologischen Konstitutionsgedankens voraus, daß dieser auf ein Begründungsverhältnis zwischen ego und Erfahrungswelt abziele. Der Irrtum einer Phänomenologie, die sich als Transzendentalphilosophie versteht, wird in der
Folge darin gesehen, daß sie das Subjekt als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrungswelt erweisen wolle, anstatt, wie es dem Kern der
transzendentalen Deduktion Kants entspräche, den Nachweis zu erbringen, daß eine objektive Erfahrungswelt Bedingung der Möglichkeit des Selbstbewußtseins sei. Dabei ist vorausgesetzt, daß die Rede
von den »Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung« bei Husserl
jedenfalls die eine oder die andere Begründungsbeziehung meine.
Dies ist eine Folge dessen, daß die Phänomenologie auf die Aufgabe
verpflichtet wird, die Geltung synthetischer Urteile a priori im Kantischen Sinn zu begründen. Obwohl der Autor selbst die logische
Unabhängigkeit der Wesenserkenntnis von der »phänomenologischkonstitutionstheoretischen Einstellung« 234 feststellt – und damit
233
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nach einer Seite die Besonderheit der phänomenologischen Transzendentalphilosophie anerkennt –, legt er das, was Wesenserkenntnis leisten müsse (und tatsächlich nicht leiste), so fest, daß die wesentlich verschiedenen Problemansätze wieder zum Verschwinden
gebracht werden. An die Stelle der Korrelation von ontischem und
subjektivem Apriori wird eine Begründungsbeziehung gesetzt. Demnach behauptete der Phänomenologe, daß man »bei der Betrachtung
singulärer Konstitutionsakte zugleich deren Gesetzmäßigkeit erschauen und so eine Wissenschaft konzipieren (könne), die die Konstitutionsgesetzmäßigkeiten aller Gegenständlichkeiten überhaupt
erforscht und sich dennoch, unbeschadet ihrer Gesetzesaussagen,
rein deskriptiv (und nicht etwa deduktiv oder induktiv schließend)
verhält.« 235 Die Kritik legt kein Gewicht darauf, daß Husserl von
einem anderen Begriff synthetisch-apriorischer Erkenntnis ausgeht
als Kant. 236 Auch wenn Husserl seine Beziehung zu Kants Transzendentalphilosophie mitunter sehr mißverständlich darstellt – so etwa,
wenn er für die Phänomenologie gar eine »transzendentale Deduktion« in Anspruch nimmt 237 –, so steht doch außer Frage, daß er sich
mit derartigen Äußerungen auf seine Idee einer konstitutiven Universalwissenschaft bezieht. Wie groß der Abstand zwischen Husserls
und Kants Idee der Transzendentalphilosophie (ungeachtet Husserls
Wertschätzung der transzendentalen Deduktion der ersten Auflage
der Kritik der reinen Vernunft 238 ) tatsächlich ist, wird jedoch von
einer Kritik, die sich noch in ihren Grenzziehungen auf vermeintlich
gemeinsame Voraussetzungen und Ziele stützt, eher verdeckt – also
der Kritik entzogen.
Konstitution
Daß zur Beurteilung des Charakters der phänomenologischen Transzendentalphilosophie die im § 3 angestellten Überlegungen zu den
Begriffen des Gegebenen bzw. des Phänomens und der Reflexion von
entscheidender Bedeutung sind, ist gegen jene Interpretationen der
Phänomenologie zu betonen, die den phänomenologischen Ansatz
für eine falsche Transzendentalphilosophie halten, nämlich für eine
235
236
237
238

Ebda., S. 318, Hervorhebg. S. R.
Ebda., S. 322. Vgl. Hua VII, S. 350–364; 369.
Hua III/2, S. 538 f.
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sich selbst falsch verstehende und/oder den begriffsgeschichtlich zu
legitimierenden Ansprüchen einer Transzendentalphilosophie nicht
genügende Konzeption. Eine solche Kritik resultiert insbesondere
aus der der Sache (wenn auch nicht jederzeit der Husserlschen
Selbstinterpretation) nach unberechtigten Gleichsetzung der phänomenologischen Methode mit der naiven Forderung nach unmittelbarer und absolut interpretationsfreier Beschreibung. Danach könnte
die phänomenologische Transzendentalphilosophie nur einen dogmatischen Letztbegründungsanspruch vertreten. Oben wurde festgestellt, daß der phänomenologische Begriff der Anschauung unter
Bezugnahme auf das Problem der Einstellung zu bestimmen ist. Die
phänomenologische Untersuchung ist nicht ausschließlich an jene
ausgezeichnete Gegebenheitsweise der Wahrnehmung gebunden,
die den Gegenstand originär bzw. leibhaftig gibt. 239 Obwohl die sinnliche Wahrnehmung als der Modus der »ursprünglich Sinn und damit Gegenständlichkeit konstituierenden Erlebnisse« anerkannt
wird, gilt für den Phänomenologen dennoch: »Konstitution eines
Gegenstandes als Sinnes ist (…) eine Bewußtseinsleistung, die für
jede Grundart von Gegenständen eine prinzipiell eigenartige ist.«
(Hua XI, S. 19). Im Rahmen der korrelativen Betrachtungsweise ist
das Gegebensein der »Sachen« ein je nach der Art der intentionalen
Erlebnisse (Wahrnehmen, Urteilen, Erinnern, Phantasieren usw.)
verschiedenes. Es hat »eigentlich gar keinen Sinn (…) von Sachen
zu sprechen, die einfach da sind und eben nur geschaut werden
brauchen …« (Hua II, S. 12). Der Gegenstand – d. i. in phänomenologischer Reduktion der Gegenstandssinn – konstituiert sich in verschiedenen Gegebenheitsweisen. Was ist eine Konstitution in phänomenologischem Sinn? Welcher Art ist das Verhältnis zwischen den
Begriffen Konstitution und transzendental in der Phänomenologie?
An einer Klärung der diesbezüglichen Sachlage muß auch die kantianisierende Kritik der phänomenologischen Transzendentalphilosophie interessiert sein, die von ihrem Standpunkt aus zu Recht betont,
daß Husserl Kants Idee der Transzendentalphilosophie weitgehend
auf den Konstitutionsgedanken reduziere. 240 Dabei übersieht diese
Vgl. Id/I, S. 126.
Z. B. Id/I, S. 119. Diese Interpretation entspricht keineswegs einem phänomenologischen Sonderweg der Kantrezeption. Sie scheint vielmehr zu Beginn unseres Jahrhunderts allgemein verbreitet gewesen zu sein. So stellt etwa ein mit dem Vergleich der
phänomenologischen und kritischen Philosophie befaßter Autor fest, »daß die ganze
Tendenz der phänomenologischen Fragestellung, aus der heraus Husserl den Fragen239
240
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Kritik jedoch häufig die eigentümliche Auffassung des Konstitutionsgedankens im Rahmen der transzendentalen Phänomenologie.
Auf der Grundlage der Ausführungen im § 2 ist bezüglich des
Konstitutionsbegriffes der Phänomenologie festzuhalten: Unter der
Bedingung einer universalen Aussetzung der Seinsthesis und unter
Beachtung des Unterschiedes von Bedeutungssetzung und Gegenstandssetzung ist der phänomenologische Begriff der Konstitution
nicht metaphysischer Natur. Er bezieht sich ausschließlich auf eine
intentionale Sinnkonstitution. 241 Ausgehend von dem gewöhnlichen
Erfahrungsbegriff, der sich auf räumlich und zeitlich gegebene Gegenstände bezieht, könnte gegen diese Auffassung der Idee einer
phänomenologischen Konstitution vorgebracht werden, daß jede Erfahrung rezeptiv sei, mithin nur einem psychischen Erlebnis zugesprochen werden könne, das Einwirkungen durch Affektionen erleide, während sich doch die Rede von der »Konstitution« auf das reine
Erlebnis beziehen solle. Wer diesen Standpunkt vertritt, muß nicht
nur den phänomenologischen Erfahrungsbegriff zurückweisen, der
sich auf Gegebenheiten jeglicher Art bezieht, sondern darüber hinaus
erklären, wie das reine Bewußtsein die Welt im wörtlichen Sinn erzeugen könnte, ohne daß dieses Erzeugen als eine Kausalbeziehung
verstanden, also zu einem Ereignis in der empirischen Wirklichkeit
gemacht würde. 242 Soweit sich der Realismus-Idealismus-Streit überhaupt auf die transzendentale Phänomenologie bezieht, kann er nicht
durch Rekurs auf Wesenserkenntnisse beendet werden, da er allein
die Interpretation der phänomenologischen Reduktion betrifft. Wie
kreis des immanent gegebenen, des transzendentalen Bewußtseins abhob, der transzendentalen Einstellung Kants sehr nahesteht. Alle Ausschaltungen der transzendenten
Wesenswissenschaften wie die Einklammerung aller Tatsachenwissenschaften bei Husserl entspricht völlig der Kantischen Ausschaltung des bloßen Rationalismus und der
des bloßen Empirismus. (…) Im Mittelpunkt der Analyse bleibt in beiden Fällen nur der
Inbegriff der Momente und der Verhältnisse, durch die das erfahrbare wirkliche Objekt
konstituiert ist.« (David Baumgardt: Das Möglichkeitsproblem der Kritik der reinen
Vernunft, der modernen Phänomenologie und der Gegenstandstheorie. Verlag von
Reuther & Reichard Berlin 1920, S. 47 f.)
241
Vgl. z. B. Id/I, §§ 55 u. 149–153.
242
Vgl. deBoer (1978), S. 408 f. An anderer Stelle hält deBoer freilich fest, daß Husserl
sich auf die »perception of essences« berufe, »in order to justify such judgments (synthetisch-apriorische Urteile, S. R.). In a certain sense, Kant’s synthetic a priori judgments could be called synthetic a posteriori for Husserl, insofar as the intuition of essences is also a form of experience.« (ebda., S. 245) Die Behauptung, daß die Rede von
einem »absoluten Sein« in den Ideen I gar nicht anders verstanden werden könne, denn
als Ausdruck eines metaphysischen Idealismus, wird in Teil C/Kap. I näher untersucht.
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der phänomenologische Begriff der Erfahrung im Rahmen dieser
Einstellung zu bestimmen ist, trägt hiezu nichts bei. Die Unterscheidung von Rezeptivität und Spontaneität ist eine in phänomenologischem Sinn transzendentale Unterscheidung. Sie ist im Zuge der in
der Einstellung der Epoché ausgeführten Analysen zu gewinnen,
nicht eine vorausgesetzte Unterscheidung, die den Übergang von
der natürlichen in die transzendentale Einstellung bestimmte.
Für den Phänomenologen ist Gegebenes in einer reflexiven Einstellung analysierbar. Jede Analyse setzt eine Synthese voraus: Der
Gegenstand ist im Vollzug einer beliebigen Intention als ein dem Akt
»vorgegebener« Gegenstand bewußt. Als Analyse ist die phänomenologische Beschreibung Konstitution. Sie ist jedoch auf Vorgegebenes angewiesen und erzeugt dieses nicht. Konstitution im Sinne
der Phänomenologie ist »Aufbau« der Gegenstandsbedeutung in der
Analyse verschiedener Arten des Gegebenseins intentionaler Inhalte
(bzw. des Gegenstandes mittels dieser). In der frühen Phänomenologie bezieht sich die Rede von einer »Konstitution« vorwiegend auf
die intentionalen Erlebnisse, die reale Ganze aus unselbständigen
Momenten (Empfindungsinhalten und Apperzeptionen) sind. In bezug auf die Aktkonstitution spricht die deskriptive Psychologie auch
von einer »psychologischen Konstitution«. 243 In den Logischen Untersuchungen bezieht sich der Ausdruck »Konstitution« auf den Akt,
die Bedeutung oder den Gegenstand, wobei die Konstitution des Gegenstandes die Konstitution einer Bedeutung impliziert, beides aber
von dem Vorliegen entsprechender intentionaler Erlebnisse abhängig
ist. Aufgrund der methodischen Rahmenbedingungen der Logischen
Untersuchungen kann in direktem Sinn nur vom Akt gesagt werden,
daß er konstituiert sei. Ein Gegenstand ist konstituiert, wenn ein
Apperzeptionsakt, d. i. eine Instanz psychischer Konstitution, vorliegt. Daß ein Gegenstand konstituiert ist, bedeutet nicht, daß er
durch den Akt materialiter erzeugt würde.244 Die häufige Verwendung der Ausdrücke »Konstitution« bzw. »konstituieren« in den Logischen Untersuchungen folgt zwei Grundbedeutungen: 1) Etwas ist
Vgl. z. B. LU II/II, S. 206.
Vgl. »Der wiederholt vorkommende Ausdruck, dass sich in einem Acte ›Gegenstände
constituieren‹ besagt immer die Eigenschaft des Actes den Gegenstand vorstellig zu
machen: nicht ›constituieren‹ im eigentlichen Sinn.« (Husserl an Hocking, 25. I. 1903.
in: HU-BRI III, S. 132) Aus diesem Grund verwendet Husserl den Begriff Konstitution
auch im Kontext der transzendentalen Phänomenologie öfters unter Anführungszeichen. Vgl. z. B. Id/I, S. 94; HU-BRI III, S. 538.
243
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ein konstitutives Moment von x, wenn es ein Merkmal ist, das x
(einem Akt bzw. einem Gegenstand) reell einwohnt. 245 Diese Merkmale werden folglich auch »Konstituentien« genannt. 246 2) Etwas ist
konstituiert, wenn es vermittels bestimmter Akte bzw. »in« diesen
zur (anschaulichen) Gegebenheit kommt. 247 Da sich die Bedeutung
gemäß der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen als identische Species in den bedeutunggebenden Akten vereinzelt, kann
»Konstitution« im Sinne der Gegenstandsmeinung auch auf die
Bedeutung bezogen werden: Der Akt konstituiert mittels der Bedeutung den Gegenstand 248 bzw. die Bedeutung konstituiert sich im
Vollzug des Aktes, ist aber in diesem ebensowenig gegenständlich
wie der Akt selbst. 249 »Bedeutungskonstitution« meint daneben auch
den Aufbau komplexerer Bedeutungseinheiten aus weniger komplexen. 250 Gemäß der Bestimmung 2) meint »konstituieren« signitiv
oder intuitiv intendieren (objektivieren), einschließlich aller hieran
beteiligten und deskriptiv ausweisbaren Aktfunktionen. 251 Daß Husserl sowohl von gegebenen als auch von konstituierten Gegenständen
245
Z. B. LU II/I, S. 69; LU II/II, S. 149; 152; 154; 159; 198; 216; LU II/V, S. 354; 357;
LU II/VI, S. 609; 624; 637.
246
Z. B. LU II/V, S. 393; LU II/VI, S. 613; Id/I, S. 204.
247
Z. B. LU II/I, S. 40; 44 f.; 50 f.; 68; LU II/II, S. 164; 174; 210; LU II/V, S. 362; LU II/VI,
S. 600; 617 f.; 625–630; 632 ff.; 651; 653; LU II/Beilage, S. 706. Neben den obengenannten Grundbedeutungen des Ausdruckes »Konstitution« wird dieser von Husserl auch in
einem im Kontext der phänomenologischen Untersuchung unspezifischen Sinn gebraucht (Verfassung, hGegenstands-iStruktur; Ordnung u. ä.). So ist zum Beispiel in
bezug auf die Satzform und deren Bestandteile von den »wesentlichen Constituentien
aller Wissenschaft …« (LU I, S. 160) oder in bezug auf die Gesetze der Bedeutungsformen (d. i. der Formen der logischen Urteile) von der »formalen Constitution des
Bedeutungsgebietes« die Rede sowie von einer »Constitution der ›theoretischen Vernunft‹« (LU II/IV, S. 316) oder auch von einer »menschlichen« (LU I, S. 162) bzw. »geistigen Constitution« (LU I, S. 195; 198). Vgl. LU I, S. 126; 135; 152; 179; 186; 187; LU II,
Einl., S. 7; 21.
248
Z. B. LU I, S. 171 f.; LU II/I, S. 54.
249
Z. B. LU II/I, S. 45; LU II/II, S. 179; 200; LU II/VI, S. 691.
250
Z. B. LU II/I, S. 242; 244.
251
Vgl. »Durch die Verwechslung von Gegenstand und psychischem Inhalt verwirrt,
übersieht man, daß die Gegenstände, die uns ›bewußt‹ werden, nicht im Bewußtsein
als wie in einer Schachtel einfach da sind, daß man sie darin bloß vorfinden und nach
ihnen greifen könnte; sondern daß sie sich in verschiedenen Formen gegenständlicher
Intention als das, was sie uns sind und gelten, allererst constituiren.« (LU II/II, S. 164)
»der psychische Charakter, in dem sich die kategoriale Form constituirt, gehört phänomenologisch zu den Acten, in denen sich die Gegenstände constituiren.« (LU II/VI,
S. 647)
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spricht und hierin keinen Widerspruch sieht, läßt sich einerseits mit
der Bestimmung der intentionalen Beziehung in den Logischen Untersuchungen, andererseits mit dem Verhältnis zwischen der phänomenologischen Untersuchung der intentionalen Beziehung und der
natürlichen Gegenstandsausrichtung begründen. Zum einen gilt:
Entsprechend der Doppelseitigkeit des Apperzeptionsaktes – daß das,
was nach der Seite des Aktes Apperzeption ist, nach der Seite des
Gegenstandes Intention ist – bezieht sich die Rede von der »Konstitution« auf die Seite des Aktes, die Rede vom »Gegebensein« auf die
Seite des Gegenstandes. In den Akten konstituieren sich die Gegenstände als Gegebenheiten. Zum anderen kann gesagt werden: Derselbe Gegenstand, von dem es in alltäglicher Redeweise heißt, er sei in
einer Wahrnehmung gegeben, kann in der reflexiven, phänomenologischen Einstellung als »konstituiert« bezeichnet werden, weil nur in
dieser Einstellung die Art und Weise seines Gegebenseins selbst zum
Gegenstand der Untersuchung wird, nämlich der »Aufbau« des Gegenstandes sowohl in einer Sukzession von Intentionen wie auch in
einem Akt der Apperzeption von Empfindungsinhalten, wodurch der
Gegenstand als so-und-so-beschaffener erscheint. Von einem »Gegebensein« des Gegenstandes kann im weiteren Sinn in bezug auf intuitive und in bezug auf signitive Intentionen gesprochen werden; in
engerem Sinn nur in bezug auf erstere. Eine Konstitution im prägnanten Sinn liegt vor, wenn die Bedeutungsintention anschaulich
erfüllt ist.
In den Jahren nach den Logischen Untersuchungen verschiebt
sich die Konstitutionsthematik von der Aktkonstitution auf die Sinnkonstitution, die in der Korrelation von Akt (Noesis) und intentionalem Inhalt (Noema) erfolgt. Die Einführung der phänomenologischen Reduktion bringt eine konsequentere Realisierung der
phänomenologischen Beschreibungshaltung, indem nun klargestellt
wird, daß sich die Rede von der »Konstitution des Gegenstandes«
darauf bezieht, daß der Gegenstand, soweit er für den Phänomenologen überhaupt thematisierbar ist, allein als Sinngebilde bzw. als Sukzession von Sinngebilden in betracht kommt. Konstitutionsprobleme
sind funktionelle Probleme, die sich in bezug auf die reell- und intentional-immanenten Inhalte des phänomenologisch reduzierten Bewußtseins stellen. Sie betreffen die Art und Weise, wie Noesen »Bewußtsein von Etwas so zustandebringen, daß objektive Einheit der
Gegenständlichkeit sich darin einstimmig ›bekunden‹, ›ausweisen‹
und ›vernünftig‹ bestimmen lassen kann.« (Id/I, S. 176) Ist, wie Hus240
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serl im Anschluß hieran feststellt, der Gesichtspunkt der Funktion
der zentrale der Phänomenologie, so ist damit der Rückgang vom
Konstituierten auf das konstituierende Erlebnis als das Charakteristikum einer reinen Phänomenologie bezeichnet. »An die Stelle der an
den einzelnen Erlebnissen haftenden Analyse und Vergleichung, Deskription und Klassifikation, tritt die Betrachtung der Einzelheiten
unter dem ›teleologischen‹ Gesichtspunkt ihrer Funktion, ›synthetische Einheit‹ möglich zu machen.« (Id/I, S. 176) 252 Die Feststellung,
daß sich der phänomenologische Konstitutionsbegriff auf den Sinn
beziehe, heißt nicht, daß er sich nur auf den Sinn und nicht auf den
Gegenstand beziehe. Was Gegenstand ist, ist in phänomenologischer
Einstellung ein Sinngebilde. 253 Ein Sinngebilde ist Sinngebilde nur
vermöge eines sinnkonstituierenden Bewußtseins. Die Beschreibung
der Art und Weise des Erscheinens des Gegenstandes bzw. des Gegebenseins von Noemata und der entsprechenden (korrelativen) intentionalen Erlebnisse in der Einstellung der Epoché heißt nun »Konstitution« und der Gegenstand »(intentional) konstituiert«. 254 Allein
diese Änderung der methodischen Rahmenbedingungen der phänomenologischen Untersuchung macht den Konstitutionsgedanken zu
einem »idealistischen«. 255 Im Sinn dieser Änderung liegt es, daß nicht
mehr das Erlebnis der Ausgangspunkt der Untersuchung ist, sondern
252
In bezug auf dieses Analysevorhaben äußert Husserl weder in den Ideen I noch
meines Wissens in anderen Schriften prinzipielle Zweifel. Das Zugeständnis, daß die
Untersuchung stets von einem Noema als transzendentalem Leitfaden ausgehen müsse,
führt nicht zur Frage, ob nicht überhaupt allein das Noema anschaulich gegeben sein
könne und die Noesis vielmehr eine »Konstruktion« sei. Damit wäre allerdings die Idee
einer phänomenologischen Transzendentalphilosophie als einer rein intuitiven Letztbegründung gescheitert.
253
Vgl. z. B. »Die Gegenstände sind ja im Bedeuten, nicht etwas neben den Bedeutungen. Es ist evident, daß wir Gegenständen nur zugewandt sein können, indem wir ihnen
als so und so bestimmten, so und so bedeutungsmäßig gefaßten zugewandt sind.« (Hua XXVI, S. 48)
254
Vgl. z. B. Id/I, S. 315 f.; FTL, S. 154.
255
Gegen die herrschende Interpretationstendenz wurde zu Recht darauf hingewiesen,
daß der »phänomenologische Aufbau (…) keine idealistische These, sondern ein deskriptiver Befund (ist), und nur indem man sich die deskriptiven Analysen vergegenwärtigt, in denen sich für Husserl die Einsicht in diese Struktur ergab, kann man auch
ihren Sinn richtig verstehen. Hier wirkt es sich nachteilig aus, daß man die ›Logischen
Untersuchungen‹ vernachlässigt und den Sinn der Konstitution aus Husserls späterer
idealistischer Position und im Vergleich mit neukantianischen Idealismen verstehen
will, statt umgekehrt den Sinn von Husserls Idealismus aus seiner Lehre von der Konstitution aufzuklären.« (Ernst Tugendhat: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Walter de Gruyter & Co Berlin 1967, S. 175)
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der Gegenstand als-so-und-so-gemeinter die Funktion eines transzendentalen Leitfadens der Untersuchung übernimmt. 256 Wurde in
den Logischen Untersuchungen festgestellt, »daß doch vom Sinne
des Seins überhaupt die Correlation zum Wahrgenommen-, Angeschaut-, Bedeutet-, Erkannt-werden-können unabtrennbar ist …«
(LU II/VI, S. 673), so untersucht die reine, unter Epoché urteilende
Phänomenologie ausschließlich den Sinn von (so-)seinsmeinenden
Intentionen (Sätzen).
Auf der methodischen Grundlage der reinen Phänomenologie
beziehen sich die Begriffe Konstitution und transzendental auf denselben, bloß nach verschiedenen Aspekten betrachteten Sachverhalt.
Als »konstituiert« wird der Gegenstand(ssinn) gemäß der Beschreibung der Intentionalbeziehung bezeichnet, als »transzendental« der
Gegenstandsbereich der Beschreibung bzw. die Problemstellung, die
der Beschreibung zugrundeliegt, d. h. die Frage nach der Möglichkeit
von Erkenntnis überhaupt. Nicht nur in den Logischen Untersuchungen, auch in der reinen Phänomenologie kann das Konstituierte als »gegeben« bezeichnet werden. 257 Dabei meint Konstitution
im prägnanten Sinn, ebenso wie in der vor-transzendentalen Phänomenologie, die anschaulich erfüllte Bezugnahme auf Gegenstände. 258
Die Konstitution von Gegenständen höherer Ordnung hat nach der
Seite der Gegenstände den Charakter der Fundierung, nach der Seite
der Akte den Charakter einer diskreten Synthesis. Fundierung bedeutet, daß der betreffende Gegenstand nur erfaßt werden kann,
wenn die Konstitution anderer Gegenstände vorausgesetzt ist (z. B.
mehrerer einzelner Gegenstände, um eine Kollektion von Gegenständen zu erfassen). 259 Während aber ein sinnlicher Gegenstand im
Vollzug schlicht anschauender Akte ursprünglich gegeben ist, ist ein
kategorialer Gegenstand im eigentlichen Sinn erst dann gegeben,
wenn die sich im Vollzug kategorialer Synthesen ursprünglich konstituierende komplexe Gegenständlichkeit (Sachverhalt) in einem
Akt höherer Stufe vergegenständlicht (nominalisiert) wird. Dieser
Unterschied zum schlichten Wahrnehmungsakt, der auf einen realen
Gegenstand zielt, ist darin begründet, daß die kategoriale Formung
Vgl. Id/I, §§ 149 u. 150.
Z. B. Hua II, S. 14; 68; 71 f.; 74; Hua XVI, S. 8; 156; Id/I, S. 204; Hua VII, S. 248.
258
Vgl. Id/I, S. 244; 281; FTL, S. 150. »… daß evidente Selbstgebung zu charakterisieren
ist als ein Prozeß der Konstitution, eines Sichbildens des Erfahrungsgegenstandes …«
(FTL, S. 147).
259
Vgl. Id/I, S. 247; 253; 320 ff.
256
257
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einerseits keine realen Veränderungen an sinnlichen Gegenständen
vornimmt, sich vielmehr ausschließlich als Denkoperation vollzieht,
diese Formung andererseits aber an (beliebigen) sinnlichen Fundierungseinheiten ausgeführt werden kann, ohne daß das Ergebnis des
Formungsprozesses den Erscheinungen sinnlicher Gegenstände zu
entnehmen wäre. Bei der Konstitution fundierter Gegenständlichkeiten gehören ursprünglicher Vollzug der Gegenstandsintention und
ursprüngliche Gegebenheit des Gegenstandes nicht derselben Konstitutionsstufe an. Der Ausdruck »Synthesis« bezeichnet in der Phänomenologie die noetische Seite der Intentionalbeziehung, der auf
noematischer Seite die gegenständliche Identität entspricht. Im engeren Sinn sind unter synthetischen Bewußtseinsvollzügen jene höheren Aktleistungen zu verstehen, die begrifflich-kategorialen Charakter haben. 260 Die Wechselbezeichnung konstituiert/gegeben, die –
wenn auch nicht in derselben Weise – für schlichte und für fundierte
Gegenstandserfassungen gilt, ist auch in dem Sinn zu verstehen, daß
der konstituierte Gegenstand nicht als ein solcher aufgefaßt wird, der
nach seinem Sein vom reinen Bewußtsein hervorgebracht wird – sofern »Sein« hier nicht gemäß der phänomenologischen Intentionalitätslehre interpretiert, vielmehr an eine absolute, bewußtseinsunabhängige Dingrealität gedacht wird. Die Konstitution im reinen
Bewußtsein ist nicht metaphysische Kreation einer Gegenstandswelt.
Die transzendentale Subjektivität ist der logische Ort der Sinnkonstitution und geht somit »dem Sein der Welt als ihren Seinssinn in
sich konstituierende vorher …« (FTL, S. 237). In diesem Sinn kann
Husserl feststellen: »Wirklichkeitsfragen stecken in allen Erkenntnissen als solchen, auch in unseren phänomenologischen, auf mögliche Konstitution von Gegenständen bezogenen Erkenntnissen: Alle
haben ja ihre Korrelate in ›Gegenständen‹, die als ›wirklich – seiende‹
gemeint sind.« (Id/I, S. 281) In der reinen, korrelativen Phänomenologie ist nicht mehr von einer Aktkonstitution, sondern von der Konstitution des intentionalen Gegenstandes die Rede. 261 Dabei wird die
Einschränkung des »konstitutiven« Interesses der Logischen Untersuchungen auf die idealen, logischen Gegenstände aufgehoben und
der Primat des noematischen Inhaltes vor den noetischen Komponenten in der Untersuchung der Intentionalbeziehung festge-

260
261

Vgl. Teil A/Kap. I, § 5.3.
Z. B. FTL, S. 228; Id/I, S. 204; Hua III/2, S. 543.
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stellt. 262 Sinnkonstitution ist eine universale, alle Arten von Gegenständen betreffende Problemstellung. 263 Die Frage der Konstitution
des Erlebnisses wird in einem über die Apperzeptionslehre der Logischen Untersuchungen hinausführenden Sinn – als ein Problem der
Form der Zeitlichkeit des Bewußtseins – ab 1905 wiederaufgenommen. 264 In diesem Zusammenhang nimmt Husserl eine Erweiterung
des Konstitutionsbegriffes vor, indem er diesen von der Intentionalität des Aktes ablöst. In Fortführung der Problematik einer nichtaktintentionalen Konstitution spricht Husserl im Rahmen der genetischen Phänomenologie der 1920er Jahre von einer passiven
Synthesis. 265 Die Revision des frühen, »cartesischen« Zuganges zur
reinen Phänomenologie führt zur Frage, ob und in welchem Sinn
eine intersubjektive Konstitution nachweisbar sei.
Konstitutive Phänomenologie und Ontologie
Was die Phänomenologie von den positiven Wissenschaften prinzipiell unterscheidet, ist der Wechsel des Gegenstandsbereiches mittels
Epoché. Die über den reduzierten Gegenstandsbereich gefällten Urteile sind phänomenologische Urteile. Diese Urteile beziehen sich auf
die Setzung (Konstitution) von Bedeutungen (bzw. allgemein: von
Gegenstandssinnen); sie sind nicht ontologische Urteile über Gegenstände schlechthin. 266 Wie können dann aber die eidetisch-phänomenologischen Urteile über »immanente Bewußtseinsgegenstände«
(Noemata und deren korrelative Noesen) überhaupt für die mit ErVgl. z. B. Id/I, S. 204.
Vgl. z. B. FTL, S. 235.
264
Vgl. Id/I, S. 245 f.
265
Konstitution im Sinne einer Rekonstruktion verschiedener genetischer Stufen der
Gegenstandskonstitution ist das Thema von Husserls Untersuchung der sogenannten
»vorprädikativen Erfahrung« im Zusammenhang einer Genealogie der Logik in den
1920er Jahren. Diese Problematik, die auch die Frage einer phänomenologischen Bestimmung des Verhältnisses von Rezeptivität und Spontaneität einschließt, überschreitet die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Nur eines sei hiezu vermerkt: Wenn
Husserl insbesondere im Rahmen der genetischen Phänomenologie die Konstitution
auch ein »Erzeugen« nennt, so setzt das (neben der Einhaltung der Epoché) voraus, daß
der noetische Bedeutungsbegriff der Logischen Untersuchungen aufgegeben ist. Nur
wenn ein objektives Bedeutungskorrelat des Aktes angenommen wird, kann die Aktintention als ein Erzeugen verstanden werden. Zum Begriff der Konstitution im Rahmen der genetischen Phänomenologie vgl. Kern (1964), § 22.
266
Vgl. z. B. Hua V, S. 88 f.
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§ 4 Die Begriffe transzendental und Konstitution

fahrungsgegenständen befaßten Einzelwissenschaften bedeutsam
werden? Phänomenologie in Husserls Sinn ist mit der reinen Subjektivität befaßt. In dieser Sphäre »stosse ich nie auf eine empirisch
ontische oder ontologische (allgemein gesprochen, eine positive)
Wahrheit. Bin ich umgekehrt in der Einstellung der Positivität, so
stosse ich niemals auf eine phänomenologische Wahrheit.« (Hua
XIII, S. 203 hum 1924i) Eidetische Phänomenologie, deren Gegenstände noetische und noematische Bewußtseinswesen und deren Zusammenhänge sind, ist nicht Ontologie im gewöhnlichen Sinn einer
Lehre vom Seienden. 267 Sie urteilt nicht über reales, sondern über
ideales Sein (Begriffe, Wesen), das dem realen insofern vorangeht,
als es die Bedingungen der Erkennbarkeit von real Seiendem enthält.
Im Gegensatz zur eidetischen Ontologie urteilt sie weder darüber,
was es gibt noch »geradehin« darüber, daß für ein Ding (einer bestimmten Gegenstandsregion und Allgemeinheitsstufe) bestimmte
Wesensgesetze gelten. Sie urteilt vielmehr darüber, daß derartige
Gesetze für die Erfahrungsweise, für die verschiedenen noetischen
Charaktere (Wahrnehmung, Urteilen, Phantasieren etc.) eines dieser Region zugehörigen Gegenstandes gelten. Die eidetische und
transzendentale Phänomenologie urteilt nicht über Gegenstände
überhaupt. Sie urteilt über Erfahrungsweisen überhaupt, d. h. über
intentionale Gegenstände in ihrer Beziehung zu intentionalen Erlebnissen. 268 Vom Standpunkt der transzendentalen Phänomenologie
unterstehen alle Ontologien der Epoché.
Worin liegt also die Begründungsleistung der Phänomenologie im Hinblick auf die positiven Wissenschaften und Ontologien?
Die phänomenologische Untersuchung hat für alle Grundbegriffe
und Axiome der mundanen (positiven) Ontologien entsprechende
Wesenszusammenhänge reiner Erlebnisse aufzuweisen. So müssen
etwa dem ontologischen Grundbegriff materielles Ding bestimmte
Grundformen der Konstitution von Gegenständen solcher Art zuordenbar sein, ohne daß aber die reine Phänomenologie über das mit
diesem Grundbegriff gemeinte Wirkliche urteilte. 269 Nur in diesem
»reduzierten« Sinn reicht Ontologie in die Phänomenologie hinein.
Nur in diesem Sinn ist die Phänomenologie, wie Husserl sich ausdrückt, der »Mutterboden, aus dem alle ontologischen Einsichten
267
268
269

Vgl. VORR, S. 319 ff.; Hua XVI, § 40.
Vgl. Hua V, S. 84; Hua XXIV, S. 411 ff.; 422 ff.; Hua I, § 59.
Vgl. z. B. Id/I, S. 323.
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entstammen.« (Hua V, S. 105) Letztlich hat somit die phänomenologische Intuition darüber zu entscheiden, ob die ontologischen Grundbegriffe und die regionalen Axiome, die das Wesen eines regionalen
Begriffes explizieren, – mit den oben (§ 2) ausgeführten Einschränkungen – allgemein und notwendig gelten. Das ist dann der Fall,
wenn die Konstitution entsprechender Gegenstandsarten anschaulich
ausgewiesen ist. Husserl will allerdings nicht ausschließen, daß auch
umgekehrt die Begriffe vorgegebener Ontologien dazu dienen
können, die Richtigkeit und Exaktheit phänomenologischer Beschreibungen, zumindest im Sinne vorläufiger Leitfäden der phänomenologischen Analyse, zu prüfen. 270 Die Phänomenologie darf hiebei jedoch nicht die ontologische Urteilseinstellung übernehmen, da
sie in diesem Fall in eine metàbasis geriete und folglich nicht mehr
als universale Instanz der Geltungsausweisung ontologischer Grundbegriffe und Sätze dienen könnte. Damit wäre der erkenntniskritische Anspruch der Phänomenologie aufgegeben. Gemäß der
phänomenologischen Denkweise und Terminologie leistet diese
Rückbeziehung der Ontologien auf eine phänomenologische Begriffsklärung in der Einstellung auf das reine Bewußtsein eine »transzendentale« Begründung jener regionalen Ontologien, die den positiven Wissenschaften zugrundeliegen.

270
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Vgl. z. B. Hua V, S. 89 ff.; Hua XIII, S. 153 (Fn 1); Id/I, S. 322 f.
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TEIL B

ZEITLICHKEIT,
INTENTIONALITÄT,
SUBJEKTIVITÄT

Kapitel I

Zeitbewußtsein

§ 1 Problemstellung
Zwar heißt es, »die Zeit vergeht«, weil damit aber nicht die Zeit,
sondern die zeitlich verlaufenden Ereignisse gemeint sind, so vergeht
die Zeit, ohne daß sie aufhörte. Kann überhaupt nach der Zeit gefragt
werden oder nicht bloß nach den Gegenständen und Vorgängen in
der Zeit? Ist alles, was Gegenstand ist, Zeitliches? Welche Rolle spielen Zeitbestimmungen in bezug auf die Identität und Individualität
eines Gegenstandes? Ist das Dauern in der Zeit von einem Gegenstand in derselben Weise aussagbar wie sein Rot- oder Eckig-sein?
Sind die Gegenstände an sich zeitlich oder erscheinen sie nur dem
erkennenden Subjekt als zeitlich? Haben Zeitbestimmungen absoluten oder relativen Charakter? Welcher Art ist der Zusammenhang
von Subjektivität und Zeitlichkeit? Diese und andere Fragen haben
die Philosophen beschäftigt, wenn sie sich dem Problem der Zeit zuwandten. Im Rahmen der phänomenologischen Betrachtungsweise
handelt es sich um die Frage nach dem Erlebnis der Zeitlichkeit, der
Wahrnehmung von Zeit. In dieser Weise subjektiv ausgerichtet ist
allerdings jede philosophische – und auch psychologische – Untersuchung, die beim Bewußtsein der Zeit ansetzt, wie das bereits
Augustinus im XI. Buch der Confessiones vorgeführt hat. Gegen die
aristotelische Tradition, in der die Zeit objektiv als Zahl der Bewegung bestimmt wird, geht Augustinus davon aus, daß Zeit das ist,
worin sich ein Körper bewegt, ebenso aber worin er ruht. Weder die
Umlaufbahn der Gestirne noch sonst irgendeine Bewegung kann
»Zeit« genannt werden, da es sich hiebei doch nur um die Frage der
Zeitmessung handelt, jedes Meßverfahren aber eben die Zeit als das,
was gemessen wird, voraussetzt. Augustinus beginnt seine Meditation mit der Frage nach dem Wesen der Zeit, um diese ontologische
Frage in der Folge in die Frage nach dem Bewußtsein der Zeit umzuwenden. Was er dabei entdeckt, ist eine Aporie: Alles, was dauert,
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kann nicht reine Gegenwart sein, denn was eine zeitliche Ausdehnung hat, muß »wiederum in Vergangenheit und Zukunft geteilt
werden. Für die Gegenwart aber bliebe kein Raum.« 1 Andererseits
aber kann nur die Gegenwart, »das, was keine Ausdehnung hat« 2 ,
das sein, was wirklich ist, denn Vergangenes und Zukünftiges sind
nicht. Vergangenheit und Zukunft sind nur in der Gegenwart, nämlich als gegenwärtiges Bewußtsein von Vergangenem (memoria) und
Zukünftigem (exspectatio). Vom Standpunkt des Zeitbewußtseins
gibt es somit, anstelle der gemeinhin angesetzten Dreiteilung der
Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bloß eine Gegenwart des Vergangenen, eine Gegenwart des Gegenwärtigen – den
»Augenschein« oder die »Aufmerksamkeit« (attentio) – und eine
Gegenwart des Zukünftigen. Die Gegenwart aber ist nur eine Grenze
zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr: »Wenn also die gegenwärtige Zeit nur dadurch Zeit wird, daß sie in Vergangenheit
übergeht, wie können wir dann sagen, sie sei, da doch der Grund
ihres Seins der ist, daß sie nicht sein wird? Muß man also nicht in
Wahrheit sagen, daß Zeit nur darum sei, weil sie zum Nichtsein
strebt?« 3 Augustinus’ »Präsentismus« einer ausdehnungslosen Gegenwart, die dennoch der einzig in Anspruch zu nehmende Ort des
Zeitbewußtseins zu sein hätte, ist nicht derjenige Husserls, wiewohl
der Ansatzpunkt der Fragestellung derselbe ist: Wie könnte in der
Gegenwart der Ursprung des Zeitbewußtseins liegen, wenn diese
nicht schon in sich Vergangenes und Zukünftiges enthielte? Was ist
aber Gegenwart, wenn es ein Bewußtsein reiner Gegenwart nicht
geben kann? Anders als Augustinus, den diese Überlegung am Sein
der Gegenwart zweifeln läßt, antwortet Husserl auf das »Rätsel der
fliehenden Gegenwart«, indem er das gegenwärtig Seiende als Werdendes charakterisiert: »Alles, was ist, ist, sofern es in infinitum wird
und in das Kontinuum der entsprechenden Vergangenheiten verströmt.« (EU, S. 467) Ebenso wie Augustinus schließt Husserl die
Probleme der Zeitmessung und die objektive Zeitbestimmung als
für die philosophische Behandlung der Thematik nicht relevant aus.
Deren Gegenstand ist das subjektive Zeitbewußtsein, mit Bezug auf
das überhaupt nur von einem Unterschied von Gegenwart, VerganAurelius Augustinus: Bekenntnisse. Vollständige Ausgabe eingel. u. übertragen v.
W. Thimme. Artemis Verlag Zürich 1950, S. 314 f.
2
Ebda., S. 319.
3
Ebda., S. 312.
1
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genheit und Zukunft gesprochen werden kann. 4 Da der Gegenstand
der phänomenologischen Betrachtung das Bewußtsein ist, das Gegenstände als früher oder später seiend intendiert, zielt die Untersuchung auf einen topologischen Zeitbegriff, wenngleich ihr Interesse vorerst nicht den Relationsurteilen gilt, die über zeitlich
lokalisierte reale Gegenstände aussagen, sondern dem Ursprung des
Zeiterlebens. Husserl steht in der Tradition der auf das Subjektive
gerichteten Fragestellung Augustinus’, versteht aber, wie sich im folgenden zeigen wird, die phänomenologische Zeitanalyse noch in
einem spezielleren Sinn als subjektiv. Die genauere Bestimmung dieses subjektiven Charakters wird verdeutlichen, weshalb Husserl die
Erörterung des Zeitbewußtseins mit so »außerordentlichen Schwierigkeiten« belastet sieht – und hierin, mehr als er im Interesse seiner
eigenen Untersuchung wollen kann, recht behält.
Die reine Phänomenologie will eine möglichst genaue und vollständige Beschreibung der verschiedenen Akt-Gegenstand-Verhältnisse geben. Wahrnehmen, Phantasieren, etwas-als-Bild-Auffassen,
Sich-Erinnern sind Beispiele verschiedener Bewußtseinsweisen, denen verschiedene Gegenstandstypen entsprechen. Dabei werden die
Erlebnistypen nicht als empirische Fakta betrachtet, sondern – wie es
das methodische Vorgehen der Phänomenologie fordert – als Formstrukturen des Bewußtseins überhaupt. 5 Solche noetisch-noematischen Korrelationen zu beschreiben, ist Gegenstand der statischen
Phänomenologie. Diese befaßt sich mit den Erscheinungsformen der
Intentionalität des Bewußtseins. Sie ist an den intentionalen Erlebnissen und ihren gegenständlichen Korrelaten interessiert. Die Frage
nach der Genese des Zeitbewußtseins zielt dagegen darauf zu klären,
wie das entsteht, was die Untersuchung der Formen der Aktintentionalität voraussetzt. Die genetische Phänomenologie beschäftigt
sich mit den Empfindungsinhalten und mit dem Zusammenhang

Vgl. »Unter dem Titel objektive Zeit, Kontinuum der Zeitpunkte ›an sich‹, fällt ganz
heraus der Unterschied der Modi Gegenwart und Kontinuum der Vergangenheiten,
worauf sich unsere alltäglichen und wissenschaftlichen Prädikationen doch auch, und
notwendig, beziehen; daher sind die Ausdrücke Jetzt, Gegenwart (in einem laxen, aber
typisch verständlichen Sinne) und Zukunft, frühere und ferne Vergangenheit usw. ganz
unentbehrlich – mögen die Fragen, wie man dergleichen vage Aussagen der Exaktheit
annähern kann, auch eine eigene Stelle einnehmen. Hier gehen sie uns nichts an.« (EU,
S. 466 f.)
5
Vgl. Hua XI, S. 232 ff.
4
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der Erlebnisse in einem Bewußtsein. 6 Die Entstehungsformen der
reellen Bewußtseinsinhalte (Empfindungen und Erlebnisse) zu beschreiben, kann im Rahmen einer reinen Phänomenologie nicht bedeuten, nach der ontogenetischen oder phylogenetischen Entwicklung realer, psychischer Strukturen zu fragen. Der Phänomenologe
will vielmehr das Wesen des Bewußtseins als Zusammenhang und
Einheit seiner Inhalte bestimmen. Bewußtsein ist dabei gemäß der
in Husserls Zeitvorlesungen von 1905 antizipierten Methode der
phänomenologischen Reduktion 7 nicht als empirisches Bewußtsein
gedacht. Der phänomenologischen Untersuchung des Problems, wie
die Vorstellung von Dauer möglich sei, ist »die Frage nach der empirischen Genesis gleichgültig, uns interessieren die Erlebnisse nach
ihrem gegenständlichen Sinn und ihrem deskriptiven Gehalt.« (Hua
X, S. 9) Die phänomenologische Analyse des Zeitbewußtseins unterscheidet sich auch darin von einer Psychologie der Zeitwahrnehmung, daß sie subjektiv in dem Sinn ist, daß sie den »völlige(n) Ausschluß jedweder Annahmen, Festsetzungen, Überzeugungen in
betreff der objektiven Zeit (aller transzendierenden Voraussetzungen
von Existierendem) (fordert). (…) So wie das wirkliche Ding, die
wirkliche Welt kein phänomenologisches Datum ist, so ist es auch
nicht die Weltzeit, die reale Zeit, die Zeit der Natur im Sinne der
Naturwissenschaft und auch der Psychologie als Naturwissenschaft
des Seelischen.« (Hua X, S. 4) Kann die Phänomenologie das Bewußtsein der Zeitlichkeit nicht klären, indem sie von intentionalen
Erlebnissen als Gegenständen in der objektiven Zeit ausgeht (wie es
die Psychologie tut), so ist der Intentionalitäts- und Konstitutionsbegriff der Logischen Untersuchungen überschritten: Zeitlichkeit ist
ursprünglich nicht als Intention auf Gegenstände gegeben. Die genetische Phänomenologie, deren hauptsächliche Untersuchungsgegenstände die Phänomene Zeitbewußtsein und Assoziation sind,
setzt bei den untersten Konstitutionsschichten des Bewußtseins an.
Das bedingt eine Bedeutungsänderung des Ausdruckes »Konstitution«. Dieser bezeichnet nun nicht mehr, wie bisher, das BewußtDie Lehre von der Zeitkonstitution kann nur nachträglich der von Husserl etwa ab
1918 entwickelten genetischen Phänomenologie zugerechnet werden, da sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht als »genetisch« bezeichnet wird. In der Folgezeit gelten die Untersuchungen zur usprünglichen Zeitkonstitution als Grundlage der genetischen Phänomenologie, obwohl sie mit deren Problemen im engeren Sinn einer Genealogie der
Logik gar nicht befaßt sind.
7
Vgl. z. B. Hua X, S. 237 (Fn 1).
6
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haben von Gegenständen (intentionalen Korrelaten), sondern eine
jedem gegenständlichen Gerichtetsein – zwar nicht der Zeit, aber
der logisch-idealen Abfolge verschiedener Bewußtseinsschichten
nach – vorangehende ursprüngliche Konstitution. Da diese nicht eine
Gegenstandsintention im Sinne der Logischen Untersuchungen darstellt, kann sie auch nicht nach dem dort zugrundegelegten Apperzeptionsmodell gedacht werden. Im Gegensatz zur Konstitution der
Gegenstände im Bewußtsein ist die Konstitution des Bewußtseins
nicht an das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung gebunden. Husserls Lehre der ursprünglichen Zeitkonstitution soll die Frage beantworten: Wie muß Bewußtsein beschaffen sein, wenn es Zeitbewußtsein sein soll, d. h. wenn es Bewußtseinsakte geben können soll, die
einander nicht bloß in einer objektiven Zeit folgen, sondern in sich,
unabhängig von (»vor«) aller Zeitmessung, die Struktur der Zeitlichkeit haben? Ursprüngliche Zeitkonstitution vollzieht sich nicht in
Akten der Spontaneität. Sie vollzieht sich überhaupt nicht in Akten.
Zeitbewußtsein und ursprüngliche Assoziation sind, so Husserl in
den 1920er Jahren, der passiven Genesis zugehörig, die – abstraktiv
betrachtet, d. i. unabhängig von ihrem reellen Enthaltensein in Akteinheiten – frei von Ichbeteiligung und Ichbewußtsein ist. Selbstbewußtsein ist an Gegenstandsbewußtsein (Intentionalität im prägnanten Sinn) gebunden.
Wer im gewöhnlichen Verständnis von Intentionalität spricht,
betrachtet als deren Gegenstände vor allem die räumlich lokalisierten
Erfahrungsgegenstände. Die Bezeichnung »Gegenstand« kann sich
aber auch auf erwünschte, geträumte oder erwartete Gegenstände
beziehen, mithin auf solche, von denen nur in einem uneigentlichen
Sinn gesagt werden kann, daß sie »wahrgenommen« seien. Das regennasse Dach, das ich von hier aus sehe, die erinnerte Melodie, die
Feststellung, daß der Regen gegen das Fenster trommelt, – was ist
den Gegenständen, auf die ich gerichtet bin, gemein? Ich bin mir
dieser Gegenstände bewußt als solcher, die ich wiederholt als dieselben meinen kann. Das bedeutet: Was ich wahrnehme, erinnere oder
urteile ist kein reell immanenter, sondern ein intentional immanenter Bestandteil meines Bewußtseins. 8 Von Gegenständen im gewöhnlichen Sinn sind die sogenannten »immanenten Gegenstände«, die
Erlebnisse und Empfindungen, zu unterscheiden, die in Husserls
Analysen zur passiven Synthesis (Hua XI, 1918–1926) und in den
8
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Texten zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (Hua X,
1893–1917) untersucht werden: ein Erinnern, Urteilen, gegenwärtig
Rot-Empfinden usw. »Gegenstände« werden diese genannt, sofern
sie als konstituierte Einheiten gedacht werden. Wir können diese Bezeichnungsweise Husserls übernehmen, sofern wir beachten, daß
von »Gegenständen« mit Bezug auf verschiedene Bewußtseinsschichten die Rede ist. Erlebnisse sind Phänomene im absoluten
Sinn. 9 Der Ausdruck »Phänomen« kann sowohl das Erscheinen –
das Bewußtsein, dem etwas erscheint – als auch das Erscheinende
bezeichnen. Um diese Zweideutigkeit auszuschalten, kann zur Bezeichnung des Bewußtseins, dem etwas erscheint, der Ausdruck
»Phansis« verwendet werden. »Phansiologisch« heißt dann jede Untersuchung, die »die cogitatio nach ihrem reellen Bestande erforscht.« (Hua X, S. 336) 10
Was als Gegenstand der äußeren Erfahrung intendiert ist, wird
als in der objektiven Zeit existierend aufgefaßt. Gegenstände dieser
Art transzendieren die intentionalen Erlebnisse, die ihrerseits »Gegenstand« nur dann heißen können, wenn sich Reflexionsakte auf sie
richten. Transzendent sind nach phänomenologischer Auffassung
ebenso ideale Gegenstände (z. B. Urteilsinhalte), ohne daß sie in
Raum und Zeit existierten und existieren könnten. Den immanenten
Reflexionsgegenständen und den transzendenten Gegenständen entspricht nach Husserl jeweils eine bestimmte Beziehung zur Zeitlichkeit bzw. ein eigener Typus des Zeitbewußtseins: 1. Transzendente,
reale Gegenstände konstituieren sich in der objektiven, metrisch bestimmbaren Zeit. 2. Transzendente, ideale Gegenstände sind als
nichtzeitliche – nämlich: nicht in der objektiven Zeit seiende – intendiert. 3. Intentionale Erlebnisse (Akte) und Empfindungen (NichtAkte) konstituieren sich in immanenter, phänomenologischer Zeit.
Als fundamentalste Schicht des Zeitbewußtseins, die jeder Konstitution immanenter und transzendenter Objekte zugrundeliegt, setzen
die Vorlesungen zum inneren Zeitbewußtsein 4. den zeitkonstituierenden Bewußtseinsstrom an, der nicht selbst wieder eine Einheit in
der Zeit sein kann. Das Problem eines letzten, jeder Konstitution
zugrundeliegenden Bewußtseinsflusses tritt in den Texten zur Zeitkonstitution etwa ab 1907 auf. Da sich Husserl vorerst jedoch mit den
Vgl. Hua X, S. 295.
Vgl. Hua X, S. 277 (Fn 1) u. Hua III/2, Beilage 11 (Phansisch und ontisch; reell Enthaltenes, ideell Enthaltenes; Aktcharakter und Stoff hprimärer Inhalti), S. 542 ff.

9
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immanenten Gegenständen und deren Zeitstruktur beschäftigt, wird
im Anschluß an die Darstellung seiner Zeitlehre zu fragen sein, inwieweit diese die Beziehung zwischen den verschiedenen Zeitschichten, insbesondere die zwischen den immanenten Zeitobjekten und
den in der objektiven Zeit existierenden Gegenständen der äußeren
Erfahrung, zu klären vermag.
In bezug auf immanente Gegenstände spricht Husserl von Erlebnis, in bezug auf transzendente Gegenstände von Erfahrung. Wo
immer er diese Unterscheidung nicht konsequent beibehält, bringt er
eine gewisse Unklarheit in seine Darstellung der Zeitproblematik.
Der anstelle von »Erlebnis« häufig gebrauchte Ausdruck »innere
Wahrnehmung« eignet sich nicht dazu, auf die verschiedenen Bewußtseinsweisen, in denen immanente und transzendente Gegenstände gegeben sind, hinzuführen. Gemäß der üblichen Verwendungsweise des Ausdrucks »Wahrnehmung« heißt wahrgenommen
nur etwas, das als Gegenstand sinnlicher Erscheinungen gegeben ist.
Von den reellen Bewußtseinsbestandteilen einer gegenwärtigen Gegenstandsintention kann das nicht behauptet werden. Gegenständlich bewußt ist, was intendiert ist, nicht aber der intendierende Akt
oder die Empfindungen. Der Akt kann freilich in einer Rückwendung
des Bewußtseins auf sich selbst, zum Gegenstand werden. Ein solcher
Reflexionsakt ist vom ursprünglich vollzogenen Akt zu unterscheiden, weil er als ein eigener, selbständiger Akt auftritt. Reflexion ist
ein immanent gerichteter intentionaler Akt, dessen Gegenstand
ebensowenig mit dem Aktvollzug (Erlebnis) identisch ist wie der
transzendente Gegenstand mit dem Akt seiner Wahrnehmung identisch ist. Der Anspruch, die Konstitution immanenter Zeitobjekte
zum Gegenstand einer phänomenologischen Untersuchung zu machen, prätendiert nun aber offenkundig, daß das gegenwärtig Erlebte,
indem es erlebt wird, in irgendeiner Weise zum Gegenstand der Aufmerksamkeit werden kann. Daß Husserl statt »Erlebnis« auch »innere Wahrnehmung« setzt, und dabei betont, daß er »von innerer
Wahrnehmung spreche, wo es sich gar nicht um Reflexion auf psychische Akte handelt« (LU II/II, S. 128 hFn 1i), führt so zu einem
methodischen Problem, das uns an späterer Stelle näher beschäftigen
wird. Es handelt sich um die Frage, wie die phänomenologische Reflexion vor dem Hintergrund der Zeitanalysen zu verstehen und zu
beurteilen ist. Kann Reflexion, die selbst ein Erlebnis ist, ein anderes
Erlebnis anders erfassen, als indem sie es reproduzierte? Reproduzierbar ist jedoch nur das, was bereits eine (konstituierte) immanente
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Einheit ist. Somit wird fraglich, ob der Phänomenologe überhaupt
den Anspruch erheben kann, die Zeitkonstitution im inneren Bewußtsein – und nicht vielmehr nur deren Ergebnis – erfassen zu
können. Kann der anschauliche Ursprung der Zeitvorstellung, wie
er sich nach Husserl in einem »originären Zeitfeld« vollzieht, deskriptiv zugänglich gemacht werden? Hieran schließt sich die Frage
nach dem Verhältnis der inneren Wahrnehmung (Erlebnis) zur äußeren Erfahrung: Können immanente Zeitobjekte, wie Husserl zu
unterstellen scheint, unabhängig von den in der objektiven Zeit
wahrgenommenen Gegenständen bewußt sein? Die Vorlesungen
zum inneren Zeitbewußtsein sind nicht nur bezüglich der Entwicklung des phänomenologischen Intentionalitäts- und Konstitutionsbegriffes, sondern auch im Hinblick auf die Frage bedeutsam, ob es
eine adäquate (absolut evidente) innere Wahrnehmung geben kann.
Konstitution, Evidenz, das Verhältnis von innerer und äußerer Wahrnehmung sind Grundprobleme einer phänomenologischen Erkenntniskritik. Auf diese Fragen wird in der folgenden Darstellung und
Kritik der phänomenologischen Zeitanalyse das Hauptaugenmerk
gelegt.
Entstehung und Ansatz der phänomenologischen Zeitlehre
Man kann Husserls Behauptung, daß die Frage nach dem ursprünglichen Zeitbewußtsein mit Hilfe von Wesenseinsichten in die Struktur
reell immanenter Inhalte zu beantworten sei, skeptisch gegenüberstehen. Unzweifelhaft ist, daß eine phänomenologische Zeitlehre
das Phänomen der Zeitlichkeit analysieren muß und nicht einen bestimmten Begriff der Zeit voraussetzen kann. Dabei dient als Phänomenbestand vorerst nur der unmittelbar gegenwärtige Bewußtseinsinhalt. Die Analyse des Gegenwartsbewußtseins ist der Kern der
phänomenologischen Zeitlehre. Im Zusammenhang seiner Untersuchung des Zeitbewußtseins stößt Husserl auch auf die Frage, wie
das Verhältnis zwischen Empfindung und Phantasma bzw. Wahrnehmung und Phantasievorstellung zu bestimmen sei. 11 Das Problem des
Zeitbewußtseins steht damit auch im Kontext einer Phänomenologie
der Vergegenwärtigungen, die sich nicht nur mit Erinnerungen im
gewöhnlichen Sinn befaßt, sondern ebenso etwa mit dem BildobjektVgl. Hua XXIII, insbes. Kap. 1 u. 9 sowie die Beilagen XII, XIII und XXIV und Nr. 12
(S. 289 ff.).

11
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bewußtsein und der Auffassung des Fremdpsychischen. Dabei greift
Husserl durchaus die Problemstellungen und Theorien der zeitgenössischen Philosophie und Psychologie auf. Auf diese Auseinandersetzung, die von seiten Husserls darauf dringt, die Phänomenologie des Zeitbewußtseins von einer Psychologie des Zeitbewußtseins
abzugrenzen, wird im folgenden vor allem im Zusammenhang der
diesbezüglichen Arbeiten Alexius Meinongs zurückzukommen sein.
Meinong ist nicht nur und nicht vordringlich Psychologe. Als Gegenstandstheoretiker steht er der Phänomenologie näher als Husserl das
in seinem Anspruch auf Originalität anerkennen will. Anders als im
Falle Meinongs, dessen Ausführungen zum Problem der Zeitvorstellung in Husserls Zeitvorlesungen erörtert werden, fehlt eine nähere
Bezugnahme auf William James, der sich in seiner Psychologie
(1890/1892) ausführlich mit dem Problem des (metaphorisch so genannten) Bewußtseinsstromes, mit der Zeitwahrnehmung und Erinnerung befaßt. Allerdings verweist Husserl wiederholt auf die Bedeutung der von James als »psychischer Oberton« oder »Franse«
bezeichneten Verbindungen, die jeden gegenwärtigen Bewußtseinsinhalt mit anderen, meist nur vage bewußten Hintergrundphänomenen verknüpfen. 12 Husserl ist zwar nicht, wie James, an den gehirnphysiologischen Bedingungen dieses unwillkürlich sich einstellenden
Zusammenhanges der Bewußtseinsinhalte interessiert, der Gedanke
eines kontinuierlichen Ineinandergreifens und »Zusammenhaltens«
der Inhalte und die (allerdings verbildlichende) Vorstellung einer Abhebung von Vordergrund und Hintergrund in allen Bewußtseinsvollzügen spielen aber eine wichtige Rolle in Husserls eigener Lehre
der ursprünglichen Zeitkonstitution. Wie diese von einer Analyse
»The traditional psychology talks like one who should say a river consists of nothing
but pailsful, spoonsful, quartpotsful, barrelsful, and other moulded forms of water. Even
were the pails and the pots all actually standing in the stream, still between them the
free water would continue to flow. It is just this free water of consciousness that psychologists resolutely overlook. Every definite image in the mind is steeped and dyed in the
free water that flows round it. With it goes the sense of its relations, near and remote,
the dying echo of whence it came to us, the dawning sense of whither it is to lead. The
significance, the value, of the image is all in this halo or penumbra that surrounds and
escorts it,- or rather that is fused into one with it and has become bone of its bone and
flesh of its flesh; leaving it, it is true, an image of the same thing it was before, but
making it an image of that thing newly taken and freshly understood.« (William James:
Psychology. Briefer Course. Henry Holt and Company New York 1892. dt. Übersetzung
von M. Dürr mit Anmerkungen v. E. Dürr. Verlag von Quelle & Meyer Leipzig 1909,
S. 165 f.)

12
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des Gegenwartsbewußtseins ausgeht und zur phänomenologischen
Konzeption einer specious present (Präsenzzeit) gelangt, so ist das
»Rätsel der Gegenwart«, die nur ist, indem sie vergeht, ebenso der
Ausgangspunkt von James’ Untersuchungen. Seine Antwort entspricht – sofern von dem Unterschied der psychologischen und
phänomenologischen Betrachtungsweise abgesehen wird – im wesentlichen jener Husserls. Auch James zielt darauf ab, einen dem
Zeiterlebnis adäquaten Begriff der Gegenwart zu bestimmen und im
Ausgang vom Gegenwartsbewußtsein nach dem Ursprung der Trennung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im subjektiven
Zeitbewußtsein zu fragen. In der Folge stellt er fest, daß der Gedanke
einer von Zukunft und Vergangenheit isolierten Gegenwart bloß
eine »ideal abstraction« sein könne. Die Reflexion auf das Zeitproblem scheint zwar die Annahme einer reinen Gegenwart zu fordern,
diese Annahme kann aber nicht auf ein so geartetes Gegenwartserlebnis verweisen. »The only fact of our immediate experience is
what has been well called ›the specious‹ present, a sort of saddle-back
of time with a certain length of its own, on which we sit perched, and
from which we look in two directions into time. The unit of composition of our perception of time is a duration, with a bow and a stern,
as it were – a rearward- and a forward-looking end. It is only as parts
of this duration-block that the relation of succession of one end to the
other is perceived. We do not first feel one end and then feel the other
after it, and from the perception of the succession infer an interval of
time between, but we seem to feel the interval of time as a whole,
with its two ends embedded in it. The experience is from the outset a
synthetic datum, not a simple one; and to sensible perception its elements are inseparable, although attention looking back may easily
decompose the experience, and distinguish its beginning from its
end.« 13 Husserl gelangt im Rahmen seiner Problemstellung zu einer
ähnlichen Charakterisierung des Gegenwartsbewußtseins. Auch die
methodische Begrenztheit einer deskriptiven Behandlung der Frage
nach dem Zeitbewußtsein ist in James’ Phänomenbeschreibung deutlich vorweggenommen. Wie bereits die Einführung des Terminus
»specious presence« nahelegt, kann die Beschreibung der Präsenzzeit
nur mit Hilfe solcher Ausdrücke erfolgen, in deren Bedeutungsgehalt
ausdrücklich oder unausdrücklich die Vorstellung der Zeitlichkeit
bereits enthalten ist (z. B. »Sukzession«, »Dauereinheit«, »Länge«,
13

Ebda., S. 280 f.
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»Ausdehnung der Gegenwart«, »saddle-back of time« u. a.). Darin
bestätigt sich die von Augustinus festgestellte Aporie des Zeitbewußtseins. Auf der Grundlage einer deskriptiven Vorgangsweise
kann der Ursprung des Zeitbewußtseins nicht erklärt werden derart,
daß die in sich nach Zeitrichtungen differenzierte Gegenwart, die
James »specious present« nennt, mit Hilfe von Begriffen bestimmt
würde, in deren Inhalt nicht bereits Zeitbestimmungen gedacht wären. Das leistet auch Husserls Zeitlehre nicht, wie es überhaupt keine
phänomenologische Zeitlehre leisten kann. So scheint es, daß die
phänomenologische Untersuchung des Zeitbewußtseins von Beginn
an vom Scheitern bedroht ist. Sie kann offenkundig nur zwischen
zwei, gleich inakzeptablen Wegen wählen: Sollte der Ursprung des
Zeitbewußtseins außerhalb der Zeit – im Erlebnis eines primitiven,
unzeitlichen Bewußtseinsinhaltes – liegen, so müßte gezeigt werden,
wie ausgehend von diesem »Urerlebnis« zu einem Zeitbewußtsein zu
gelangen wäre. Würde der Ursprung dagegen in ein selbst bereits als
zeitlich bewußtes Erlebnis verlegt, so wäre fraglich, mit welchem
Recht diesbezüglich überhaupt ein »Ursprung« des Zeitbewußtseins
konstatiert würde.

§ 2 Begriffsklärungen und Thesen
In Husserls Zeitanalysen wird von immanenter Zeit in zwei Bedeutungen gesprochen. Zum einen kann hiermit die Konstitution von
Zeit im Sinne von Dauer und Folge gemeint sein, die mittels reproduktiver Akte geleistet wird und die explizite Vorstellung einer
Vergangenheit und Zukunft einschließt. Den Gegenstandsbereich
(Erlebniskontinuum) solcher über die unmittelbare Wahrnehmungsgegenwart hinausgreifender Akte nennt Husserl »erste Transzendenz«. Als »zweite Transzendenz« wird demgegenüber der Bereich
der realen, als bewußtseinsunabhängig intendierten Gegenstände
eingeführt. Die Zeitvorstellung hat nach Husserl ihren Ursprung in
einem Feld originärer Gegenwart, das in die Momente Jetzt, Retention und Protention unterschieden ist (immanente Zeit im engeren
Sinn). Es handelt sich dabei nicht um objektive Zeitstellen oder um
verschiedene Phasen, in denen ein Wahrnehmungsgegenstand erscheint. Die Rede von Phasen oder Zeitlängen, während derer ein
Gegenstand wahrgenommen wird, ist der äußeren Erfahrung entnommen. Sie bezieht sich darauf, daß Wahrnehmen ein Vorgang in
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der Zeit ist und daß der Gegenstand sich im Zeitablauf in seinen
Bestimmungen zeigt bzw. derselbe Gegenstand mit Unterbrechungen wiederholt als so-und-so-bestimmter und sich im Zeitablauf
so-und-so-verändernder wahrgenommen wird. Retention und Protention sind nun nicht, wie man annehmen könnte, die den gegenständlichen Erscheinungsweisen entsprechenden Erlebnisphasen.
Husserls Zeitanalysen beschäftigen sich vorerst überhaupt nicht mit
der zeitlich extendierten Wahrnehmung äußerer Gegenstände. Ihr
erster Gegenstand sind jene reellen Bewußtseinsinhalte, in denen
die Vorstellung der Zeit entsteht. Beschränkt sich die phänomenologische Betrachtung somit vorerst auf die immanente Zeit (im
engeren Sinn), so ist dabei der in den Logischen Untersuchungen
eingeführte Unterschied zwischen erlebten Empfindungen und gegenständlichen Qualitäten vorausgesetzt. Analog unterscheidet Husserl nun zwischen empfundenem Zeitlichen, das ein phänomenologisches Datum sei, und wahrgenommenem Zeitlichen, nämlich dem in
der objektiven Zeit existierenden Gegenstand (Hua X, S. 4 ff.). Durch
empirische Apperzeption der Zeitempfindungen wird die Beziehung
zu den objektiven Gegenständen hergestellt, d. i. die objektive Zeit
konstituiert. Gegenstände wie auch ihre zeitlichen Bestimmungen
erscheinen im Bewußtsein. Sie sind in ihm konstituiert. Retention
und Protention sind der jedes aktuelle Jetzt notwendig umgebende
»Horizont«: vom Jetzt unablösbare, unselbständige Funktionen, die
für sich keinen aktintentionalen Charakter haben. Aus der bloßen
Aneinanderreihung diskreter Jetztpunkte könnte niemals ein Bewußtseinskontinuum entstehen. Ein solches erfordert ja, daß es ein
Bewußtsein davon gibt, daß ein Kontinuum vorliegt. Das Modell von
Retention und Protention soll dem Rechnung tragen, indem es jedes
im Bewußtseinsverlauf fixierbare Jetzt so charakterisiert, daß es in
sich ein Kontinuum bildet. 14 Um die Funktion der Retention und
Protention, welche die Kontinuität des Bewußtseins, d. i. das Bewußtsein der Kontinuität des Bewußtseins, sicherstellt, genauer zu erfassen, müssen wir dort ansetzen, wo nach Husserl der Anfang des Bewußtseins zu suchen ist.
»Das Bewußtsein ist nichts ohne Impression.« (Hua X, S. 100)
Jede Impression, deren Verursachung durch ein äußeres Objekt bzw.
durch einen Reiz(komplex) nicht Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung ist, tritt in einem Jetztmoment auf. Sie ist, in14

Vgl. Hua X, S. 169.
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dem sie auftritt, bereits im Vergehen. Sie ist als »soeben gewesen«
bewußt. Der Abwandlung der Impression in ein Soeben-gewesen
(Retention), die sich solange fortsetzt, wie der »Impuls« der Impression in einem immer neuen Jetzt anhält, entspricht eine unmittelbare
Naherwartung, ein Gerichtetsein auf das zunächst Kommende (Protention). Retention und Protention, das »noch-im-Griff-haben« des
gerade Gewesenen und das »jetzt-gleich-gegenwärtig-haben-werden« des unmittelbar Bevorstehenden, sind nach Husserl passive
Zeitfunktionen. Sie sind keine selbständigen Akte (intentionalen Erlebnisse) wie es Erinnerungen und Antizipationen im gewöhnlichen
Sinn sind. Ohne Retention und Protention, welche die Zeitordnung
gegenwärtig-vergangen-zukünftig in jedem Jetztmoment präformieren, wären derartige explizite Bezugnahmen auf nicht Gegenwärtiges nicht möglich. Eine Impression kann nach Husserls Modell nur
bewußt sein, wenn sie das originäre Zeitfeld durchläuft, dessen
Struktur das apriorische Bildungsgesetz der Zeitvorstellung darstellt.
»Empfindung ist gar nichts anderes als ursprüngliches immanentes
Zeitbewusstsein.« (Hua XXIII, S. 251 h1909i) Die retentionale und
protentionale Erweiterung des absoluten, reinen Jetzt ist notwendig,
weil ohne sie Bewußtsein, das nur ist als zeitlich verlaufendes, gar
nicht gedacht werden könnte. Würden lediglich diskrete Augenblicksimpressionen aufblitzen, die nicht in sich schon kontinuierliche
Ablaufsphänomene wären und die ebenso abrupt wie sie auftauchten
wieder verschwänden, so wären diese unbestimmbar. Bestimmbar,
erkennbar sind Bewußtseinsinhalte nur dann, wenn es möglich ist,
sie reflexiv als Gegenstände (von Erkenntnisakten) gegeben zu haben. Gäbe es bloß diskrete, momentane Impressionen, so könnten
diese Impressionen und ein auf sie bezüglicher Reflexionsakt nicht
demselben Bewußtsein zugerechnet werden. Ohne die Zeit als universale, Vorstellungen mit Vorstellungen verbindende Form könnte
es nichts geben, das man »Bewußtsein« nennte: ein Bewußtsein, eine
Bewußtseinseinheit. Reflexion ist nur in bezug auf ein Bewußtsein
als zeitliches Kontinuum denkbar, dem es prinzipiell möglich ist, von
jedem »Punkt« im Kontinuum schrittweise zu jedem anderen zu gelangen. Daß das Erinnerungsvermögen faktisch begrenzt ist, ist im
Hinblick auf diese apriorische Struktur von Bewußtsein nicht von
Belang. Eine auch noch so lückenhafte Vergegenwärtigung vergangener Erlebnisse wäre unmöglich, wenn nicht die Zeit als notwendige
und allgemeingültige Form des Bewußtseins vorausgesetzt würde.
Diese These ist gemäß Husserls Konstitutionsbegriff, der die Doppel260

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 2 Begriffsklärungen und Thesen

bedeutung von erzeugen und als gegeben erfassen enthält, nicht
gleichbedeutend mit der Behauptung, daß die Zeit von einem Ich
oder Subjekt »geschaffen« wird. Dieses Problem verweist auf den
Begriff der absoluten Subjektivität, den Husserl im Rahmen der
Zeitvorlesungen einführt und der uns in einem späteren Abschnitt
beschäftigen wird. 15 Vorerst wollen wir uns den Grundbegriffen der
phänomenologischen Zeitanalyse zuwenden.
Urimpression
Ist Gegenwart (aktuelles Jetzt) Grenze eines retentionalen Kontinuums oder Durchgangspunkt zwischen Retention und Protention und
nur als eine solche Grenze denkbar, so hat das zur Folge, daß über
eine Urimpression, wie sie als nicht retentierte und nicht protentierte
wäre, nichts aussagbar ist. Die unmodifizierte Urimpression definiert
den restriktivsten Begriff von Jetzt. Dieser stellt eine Abstraktion dar,
weil eine Grenze nicht ohne das Kontinuum, dem sie anhängt, wahrgenommen werden kann. 16 »(E)s ist kein Jetzt denkbar, das nicht
schon Retention hat.« (Hua XI, S. 378) Kann etwas nur bewußt sein,
insofern es eine ursprüngliche zeitliche Struktur aufweist, so ist ungeformte Urimpression ein problematischer Begriff: ein Grenzbegriff. Über diese Urimpression kann einzig ausgesagt werden, daß
sie, durch eine genesis spontanea entstanden, »das Urgezeugte, das
›Neue‹, das bewußtseinsfremd Gewordene, Empfangene« (Hua X,
S. 100) ist. Urimpression ist so im strengen Sinn auch noch nicht
Empfindung, denn Empfindungen sind Momente im Bewußtsein,
die in dessen zeitliche Struktur eingebunden und in dieser assoziativ
verbunden sind. 17 Ursprüngliche Zeitlichkeit und Assoziation sind
einheitsbildende Funktionen, die sich nach phänomenologischer
Auffassung unabhängig von intellektiven Akten vollziehen. Die

Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 4 u. 5.1.
Vgl. Hua X, S. 67; 326; 372; Hua XI, S. 323.
17
1908/09 charakterisiert Husserl das »Urempfindungsbewußtsein« als »das absolut
originäre Bewußtsein, (…) in dem der jeweilige Ton-Punkt als selbstgegenwärtig, als
jetzt leibhaftig dasteht.« (Hua X, S. 325 f.) Aufschlußreich hieran ist vor allem die vom
Herausgeber beigefügte spätere Randbemerkung Husserls: »Ich sage Urempfindung,
das bezeichnet die unselbständige Phase der Originarität. Empfindung schlechthin bezeichnet das ganze zeitkonstituierende Bewußtsein, in dem sich ein immanenter sinnlicher Inhalt konstituiert.« (Hua X, S. 326 hFn 1i)
15
16
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Urimpression ist das »Ursprungsmoment«, aus dem der Bewußtseinsprozeß, d. i. ein Prozeß der stetigen Differenzierung und Strukturierung von Inhalten, hervorgeht. Als Grenzbegriff ist die Urimpression unverzichtbar. Seine Beseitigung hätte zur Folge, daß eine
Selbsterzeugung des Bewußtseinsinhaltes angenommen werden
müßte. Das urimpressional Gegebene ist nicht konstituiert und nicht
konstituierbar. 18 Etwas anderes ist es jedoch, von einer anschaulichen
(hier: in innerer Wahrnehmung erlebten) Urimpression zu sprechen.
Urimpressionen können, wenn überhaupt, so ausschließlich als zeitkonstituierende Empfindungen – als protentional und retentional
modifizierte – gegeben sein. Die ungeformte, nicht konstituierte
Urimpression ist ein konstruiertes Bewußtseinsmoment, das der
Phänomenologe nicht in Anspruch nehmen kann, weil es nicht anschaulich gegeben ist. 19
Das Eigentümliche der »Urspontaneität«, die sich in der stetigen
Modifikation der Empfindung bekundet, ist nach Husserl, daß sie
»nur Urgezeugtes zum Wachstum, zur Entfaltung bringt, aber
nichts ›Neues‹ schafft.« (Hua X, S. 100). Diese das Retentionskontinuum erzeugende, ursprüngliche Spontaneität ist nicht als Akt-

Vgl. »The privilege status which belongs to the primal impression is due to its ›nonconstitution‹. The primal impression is an event unrelated to any performance of consciousness, whether active or passive, nor does ist come into being in the same way in
which the ›products‹ of consciousness come into being.« (Giuseppina C. Moneta: On
Identity. A Study in Genetic Phenomenology. Martinus Nijhoff The Hague 1976, S. 83)
Die Urimpression ist aber nicht, wie die Autorin im Anschluß hieran unter Berufung
auf Erfahrung und Urteil behauptet, der noematische Pol des Wahrnehmungsaktes, so
daß doch wieder gälte, »no matter how rapid and cursory in character, this unity already
includes elements of the constituting activity of consciousness.« (ebda., S. 84)
19
Diese Ansicht liegt etwa der Feststellung zugrunde, Husserl hätte übersehen, daß
»der ganze Begriff von letzten, ichfremden, unstrukturierten Stoffen, die der Formung
durch die verschiedenen Bewusstseinsfunktionen unterworfen werden, wobei sie diesen
›subjektiven‹ Leistungen gegenüber ›objektiv‹ konstant bleiben, ein unheilvolles Erbe
der physiologischen Psychologie ist. Der Empfindungsbegriff wurde nicht deskriptiv
gewonnen, sondern als innerpsychisches Korrelat des physiologischen Reizbegriffes
analogisierend konstruiert. Was als ›phänomenologisches Residuum‹ in der reinen Bewußtseinsanalyse aufgehoben wird, ist in Wahrheit ein naturalistisches Relikt, ein
Fremdkörper. Es rächt sich hier der abstrakte Charakter der cartesianisch motivierten
Reduktion, die nur die eine Seite des selbst konstruierten Dualismus ausschaltet, die
Entstellungen, die er in der zurückbehaltenen Seite bereits angerichtet hat, jedoch beibehält.« (Elmar Holenstein: Phänomenologie der Assoziation. Zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl. Martinus Nijhoff Den
Haag 1972, S. 98 f.)
18
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spontaneität und nicht als eine Kreation zu verstehen. Der Einwand,
die Phänomenologie kenne in Wahrheit nur eine Selbstaffektion des
Bewußtseins, kann sich allerdings auf Husserls Sprechweise stützen.
Die Urimpression wird ebenso als »Urgezeugtes« wie als »Empfangenes« bezeichnet. Was in diesen ambivalenten Benennungen zum
Ausdruck kommt, ist das Problem, wie überhaupt ein Anfang des
Bewußtseins, ein Anfang der Zeit, gedacht werden kann. Die phänomenologische Zeit ist die Zeit der Bewußtseinsinhalte, nämlich als
ursprüngliche Zeitlichkeit allein die Zeit der reellen Inhalte, nicht
jene der Gegenstandserscheinungen (vermittels Apperzeption der
reellen Inhalte) bzw. der erscheinenden Gegenstände (Hua X,
S. 315). Daß eine Urimpression ins Bewußtsein »tritt« oder von
ihm »empfangen« wird, kann nur bedeuten, daß eine Urimpression,
wenn sie überhaupt bewußt ist, immer schon eine ursprüngliche
Zeitgestalt im Sinne des retentionalen und protentionalen Kontinuums hat. 20 Keine erste Urimpression kann den Anfang der Zeit setzen, weil damit die Struktur der Zeitlichkeit als notwendige Bedingung des Bewußtseins negiert würde. »Wie das Aufhören nur im
Prozeß denkbar ist, aber nicht denkbar ist das Aufhören des Prozesses selbst, so ist das Anfangen nur im Prozeß denkbar, aber nicht
denkbar als Anfangen des Prozesses. Vor dem Anfang kann eine
Leere liegen, ein indifferentes, eintöniges, stummes Dämmern, aber
selbst das ist Vergangenes und hat die Wesensstruktur des Zeitlichen.« (Hua XI, S. 378) 21 Das Jetzt als Grenze zweier Kontinua ist
kein Grenzpunkt. 22 »Erste Impression« bezeichnet nicht den Anfang
der Zeit, sondern das erste Moment in der Zeit, in welchem sich aus
einem unterschiedslosen Bewußtseinsstrom Etwas abhebt und affiziert. 23 Das ursprüngliche Konstituieren von Zeitlichkeit entzieht

Vgl. Id/I, S. 164 f.
Vgl. Hua XI, S. 423; Hua X, S. 198.
22
»Es ist evident, daß jeder Zeitpunkt sein Vorher und Nachher hat, und daß die Punkte
und Strecken vorher sich nicht verdichten können in der Weise einer Annäherung an
eine mathematische Grenze wie etwa die Grenze der Intensität. Gäbe es einen Grenzpunkt, so entspräche diesem ein Jetzt, dem nichts vorangegangen wäre, und das ist
evident unmöglich.« (Hua X, S. 70)
23
Im Zusammenhang der späteren Untersuchungen zur genetischen Phänomenologie
erfährt das Problem der Affektion eine zusätzliche Interpretation: Der Bewußtseinsstrom vor aller Affektion ist nicht bewußt im Sinne der Zugehörigkeit der Inhalte zu
einem Ich, das affiziert wird, Empfindungsinhalte erlebt und Akte vollzieht. Es ist Unbewußtes – oder besser: Vorbewußtes: etwas, das unaufgemerkt, unbeachtet ist.
20
21
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sich damit aber jeder anschaulich ausweisbaren, nicht bloß metaphorischen Beschreibung.
Wenn es überhaupt Zeitempfindungen geben soll, dann muß
sich an jede Urimpression eine stetige retentionale Modifikation anschließen. Der vollständige, prägnante Begriff des Jetzt bezieht sich
auf ein Kontinuum. »Der ganze Jetztpunkt nun, die ganze originäre
Impression erfährt die Vergangenheitsmodifikation, und erst durch
sie haben wir den ganzen Jetztbegriff erschöpft, sofern er ein relativer ist und auf ein ›vergangen‹ hinweist, wie ›vergangen‹ auf das
›jetzt‹.« (Hua X, S. 68) Ist mit dem Erleben von reellen Bewußtseinsinhalten der erste und fundamentalste Begriff von Bewußtsein bestimmt, sind diese Empfindungsinhalte als kontinuierliche erlebt
und ist das Erleben selbst ein kontinuierliches, so kann der Begriff
einer unmodifizierten Urimpression nur durch eine Abstraktion von
diesem ursprünglich zeitlichen Charakter des Bewußtseins gebildet
werden. Ist alles Bewußtsein Zeitbewußtsein, so kann eine Urimpression für sich nicht erlebt sein. Sie ist unselbständiges Moment
in der originären Gegenwart. Urimpressionen sind nicht gegeben,
um dann die Form der Zeitlichkeit zu erhalten. Das scheint auch
Husserls Auffassung zu sein, wenn er feststellt, daß wir »innerhalb
(…) der reinen Impression (die reine, die von aller Modifikation frei
ist und das Fundament der Jetztobjektivierung ist), die Urimpression
zu pointieren (haben).« (Hua XXIV, S. 268, Hervorhebung S. R.)
Hier handelt es sich zweifellos um eine begriffliche Unterscheidung,
nicht um ein anschauliches »Hinzeigen«. Jedes Momentanbewußtsein ist ein sich abschattender, primärer Inhalt als zeitliche Einheit,
die nicht durch einen Akt der Synthesis hergestellt wird. Ein solcher
Akt wäre selbst ja wieder eine immanente Einheit, dessen Zustandekommen wiederum einen Akt der Verbindung forderte und so fort.
Die zeitliche Einheit reell immanenter Bewußtseinsinhalte ist demnach von der gegenständlichen Einheit, die durch (wiederholte) Apperzeption von Empfindungseinheiten entsteht, zu unterscheiden:
»›Das Bewußtsein‹, die Einheit der Dingauffassung. Jeden (Inhalt,
S. R.) können wir für sich nehmen, wenn wir von der vereinheitlichenden Auffassung absehen, und dann ist er ein präempirisches
Ding, wieder eine Einheit, die aber, vom Herausgreifen (insoweit
Herausgrenzen) abgesehen, keine Einheit ist wie die empirische
Dingeinheit, keine zusammendenkende Apprehension. Die Einheit
liegt hier im Inhalt selbst. Er selbst ist ein Inhalt.« (Hua X, S. 354)
Die Annahme einer ursprünglich zeitlichen Struktur der reellen Be264
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wußtseinsinhalte läßt die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form
mit Bezug auf Empfindungskontinua fragwürdig werden. 24
Zu jedem Jetzt muß eine Urimpression gehören, weil Zeitstellen
nur als »erfüllte« sein können – Zeit nicht ohne Zeitinhalt bewußt
sein kann – und das Bewußtsein kein Kontinuum wäre, wenn es
Lücken aufwiese. Die einzelne Zeitstelle kann aber nur als jetzt bewußt sein, indem sie als unselbständiger Teil eines Kontinuums
wahrgenommen wird. Ist Wahrnehmung im engsten Sinn das Bewußtsein der Impression in einem reinen Jetzt, so muß ein kontinuierlicher Übergang von Wahrnehmung in primäre Erinnerung (Retention) angenommen werden. 25 Nach Husserls Auffassung ist das
»Urdatum« der Zeitkonstitution nicht nur in der Retention bewußt.
Es kann ebenso in der Reflexion »erschaut« werden, wie diese auch
die retentionalen Abwandlungen »erschaue«. Andererseits kann die
Urimpression nicht nur retentional oder reflexiv bewußt sein. Wäre
dem so, »so bliebe es unverständlich, was ihr die Auszeichnung als
›Jetzt‹ verleiht. Sie könnte allerdings negativ unterschieden werden
von ihren Modifikationen als diejenige Phase, die keine voranliegende mehr retentional bewußt macht; aber sie ist ja bewußtseinsmäßig
durchaus positiv charakterisiert. Es ist eben ein Unding, von einem
›unbewußten‹ Inhalt zu sprechen, der erst nachträglich bewußt würde. Bewußtsein ist notwendig Bewußtsein in jeder seiner Phasen.«
(Hua X, S. 119) Wie ist aber ein ursprünglich bewußter Inhalt gegeben? Die These, die im folgenden gegen Husserls diesbezüglich uneindeutige Darstellung vertreten wird 26 , ist: Eine Urimpression muß
im Übergang in ihre retentionale Abwandlung zwar erlebt sein,
wenn es ein ursprüngliches Zeitbewußtsein geben soll, sie kann aber
für sich weder in der Retention noch in der Reflexion im eigentlichen
Sinn (d. i. gegenständlich) gegeben sein. In der Retention ist die
Urimpression nicht gegenständlich erfaßt, weil die Retention gar
kein Akt ist, der auf ein von ihm Verschiedenes gerichtet wäre. In
der Reflexion aber ist sie nicht »positiv« charakterisiert, wenn hierunter zu verstehen wäre, daß die unmodifizierte Impression – d. h.
die Urimpression unabhängig von dem retentionalen Abschattungskontinuum – reflexiv-anschaulich zu erfassen wäre. Reelle Bewußt»Ist alles ›Jetzt‹, alles Heterogene in der Form des Jetzt eben durch diese Form formal
homogen? Aber was besagt da der Gegensatz von Form und Inhalt?« (Hua XI, S. 391)
25
Vgl. Hua X, S. 39 f.
26
Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 1 u.2.
24
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seinsinhalte können nur vergegenwärtigt werden, indem sie als konstituierte zeitliche Einheiten aufgefaßt werden. Der Begriff der zeitlichen Einheit setzt den des Kontinuums voraus. Die ursprünglich
zeitkonstituierenden Funktionen können in der Reflexion, die selbst
ein Akt in der konstituierten immanenten Zeit ist, nicht »erschaut«
werden. Das Sosein der Erlebnisse als Phänomen, nicht aber das präphänomenale Erleben ist Gegenstand der Reflexion. 27
Retention
Die Funktion der Retention ist notwendig, um das impressionale
Bewußtsein fortzuerhalten, was Voraussetzung dafür ist, einen
Bewußtseinsinhalt als objektiven Zeitgegenstand zu erkennen. In
der fortschreitenden retentionalen Überformung der Impression
schwächt sich deren affektive Kraft kontinuierlich ab, bis diese
schließlich verschwindet und die Impression in eine unterschiedslose
Vergangenheit versinkt, aus der es durch assoziative »Weckung« und
Reproduktion wieder hervortreten kann. 28 Eines der von Husserl formulierten apriorischen Zeitgesetze lautet demnach, daß jeder Retention notwendig eine entsprechende Wahrnehmung vorangegangen
sein muß, womit nicht die Evidenz des wahrgenommenen transzendenten Gegenstandes, sondern die Evidenz seines Soeben-Wahrgenommen-gewesen-seins behauptet wird. 29 Ebenso notwendig ist,
daß jedem neuen Jetzt ihre Retention zugehört, wodurch sich eine
stetig wachsende Reihe von Retentionen bildet. »Jede spätere Erinnerung ist nicht nur kontinuierliche Modifikation hervorgegangen
aus der Urempfindung, sondern kontinuierliche Modifikation aller
früheren stetigen Modifikationen desselben Einsatzpunktes, d. h. sie
ist selbst, dieser Erinnerungspunkt, ein Kontinuum.« (Hua X, S. 327)
Vgl. Hua X, S. 129. Wenn Husserl die präphänomenalen Erlebnisse »Phänomene im
absoluten Sinn« nennt, so wäre aus Obigem zu entnehmen, daß solche Phänomene
nicht (adäquat) erfaßt, sondern nur erlebt werden können: »In der Sphäre der Phänomene im absoluten Sinn (der phansiologischen Mannigfaltigkeiten der Erlebnisse vor
der Objektivation) gibt es also nur Veränderungen, einen ewigen Fluß.« (Hua X, S. 295)
28
Husserl räumt allerdings ein, daß es »fraglich (ist), wie weit in diese dunkle Sphäre
der Retention die Wesenseinsicht reicht.« (Hua XI, S. 192) Vgl. »Eine Retention läßt
sich nicht analysieren, aufschließen wie ein festes Ding. Sie ist nichts Festes, und sie läßt
sich nicht fixieren, der retentionale Prozeß läßt sich nicht aufhalten in seiner starren
Notwendigkeit.« (Hua XI, S. 173)
29
Vgl. Hua X, S. 313 f.; 317 f.
27
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Indem ein neues Jetzt, und mit ihm eine neue Retention, auftritt,
bleibt nicht nur die unmittelbar vorangegangene Impression, sondern ebenso deren Abschattungsreihe in der gegenwärtigen retentionalen Modifikation erhalten. Diesen Sachverhalt bezeichnet Husserl
als Längsintentionalität der Retention, da auf diese Weise die gesamte retentionale Reihe einen sich stetig erweiternden intentionalen
Zusammenhang bildet. Die Längsintentionalität bezieht sich auf den
Ablaufmodus (Protention – Jetzt – Retention in kontinuierlicher Abschattung). Querintentionalität wird der Retention mit Bezug auf die
sich in den zeitkonstituierenden »Ablaufphasen« darstellenden Gegenstände zugesprochen, die Dauereinheiten in der konstituierten
Zeit sind. 30
Hat Husserl das Hauptproblem seiner Zeitlehre – die Charakterisierung der retentionalen Modifikation – in nicht tautologischer
und sachlich befriedigender Weise gelöst? Ist das gegenwärtige Bewußtsein einer Empfindung selbst bereits ein Kontinuum, so stellt
sich die Frage, was die primäre Erinnerung (Retention) überhaupt
von einer Impression unterscheidet. »Die Retention ist keine Modifikation, in der die impressionalen Daten reell erhalten blieben, sondern sie ist eine Intentionalität, und zwar eine Intentionalität eigener
Art.« (Hua X, S. 118) 31 Deren Eigentümlichkeit liegt darin, daß es
sich nicht um einen Akt, d. i. um eine in einem retentionalen und
protentionalen Kontinuum konstituierte, immanente Dauereinheit,
handelt. Eine Retention ist kein neuer Bewußtseinsinhalt, überhaupt
kein im jeweiligen »Stoff« (Materie) des Bewußtseins gründendes
Phänomen. Der Begriff der Retention bezieht sich ausschließlich auf
die Form des Enthaltenseins reeller Inhalte im Bewußtsein. Diese
ursprüngliche Abschattung ist nicht anders als in tautologischen
Wendungen zu beschreiben, die sämtlich den Begriff der Zeitlichkeit
bereits voraussetzen. Da retentional nicht die Empfindung, wie sie
im aktuellen Jetzt ist, erhalten bleibt, sondern deren »Nachklang«,
ist die Abschattungskontinuität nicht eine Kontinuität von Empfindungspunkten, auch nicht ein Kontinuum von bloß in ihrer Intensität abgeschwächten Empfindungen. 32 Nachklänge oder -bilder sind
nicht Erinnerungen im gewöhnlichen Sinn, da sie der Wahrnehmung

30
31
32

Vgl. Hua X, S. 80 ff.; 379 f.
Vgl. Hua X, S. 311.
Vgl. Hua X, S. 298; 311 f.; 318; 324.
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zugehören. Intensitätsgrade können nur den im originären Zeitfluß
konstituierten (erscheinenden) Gegenständen hinsichtlich bestimmter Eigenschaften zukommen. Wechselt ein Gegenstand kontinuierlich seine Färbung von Moosgrün zu Kobaltgrün, so muß das
entsprechende Farbempfinden keineswegs in jeder zeitlichen Phase
dieses Überganges an Intensität zunehmen. In bezug auf die Empfindung und das retentionale Kontinuum gibt es »kein(en) Anfangspunkt, der selbst als Intensität angesehen werden kann.« (Hua X,
S. 100) Kann es sich nicht um eine Intensitätsabschwächung handeln,
so ist aber fraglich, was es bedeutet zu sagen, daß die retentional
modifizierte Empfindung mit »absteigender Klarheit« (Hua X,
S. 361) in die Vergangenheit sinke. Da das nicht einer zeitlichen Perspektive im eigentlichen Sinn angelastet werden kann, solange das
retentionale Kontinuum bewußt, gegenwärtig ist, andererseits der
Gegensatz anschaulich/leer hier nicht derselbe sein kann wie im Fall
eigentlicher Intentionen, will Husserl zunehmende Unklarheit im
Sinne einer sich verringernden affektiven Kraft verstehen. Im retentionalen Kontinuum verliert die »Abhebung« der ursprünglichen
Empfindung an Deutlichkeit – solange, bis sie völlig ununterschieden
(»leer«, »unklar«) wird. 33 Die Retention ist aber »kein Zurückblikken, das die abgelaufene Phase zum Objekt macht …« (Hua X,
S. 118). Dasselbe gilt für die Retention der Retention usw. als Ergebnis des stetigen »Zurückschiebens« der primären Inhalte aufgrund
des Auftretens neuer Impressionen. Mit der Retention (und der Protention) ist ein impressionales Zeitbewußtsein gegeben, in dem eine
Kontinuität reeller Inhalte erlebt, aber nicht zum Gegenstand eigener Akte gemacht wird. Das bedeutet: Zeitbewußtsein »als Form der
individuellen Objektivation, als Form jeder möglichen Erscheinung«
(Hua, S. 294), liegt zwar »ursprünglich« in Zeitempfindungen, ist
aber mit diesen noch nicht gegeben. »Zeit ist nicht die Form der Erlebnisse, der ›Inhalte‹, die das Bewußtsein selbst ausmachen.« (Hua X, S. 296) Ein vollständiges Zeitbewußtsein ist objektivierendes Bewußtsein, das – auf Akten der Unterscheidung und Identifikation
beruhend – Urteile über Zeitverhältnisse fällt.

Husserl nimmt dagegen auch für das retentionale Kontinuum bereits eine zeitliche
Perspektivierung an, wie an den Verbindungen »größere Deutlichkeit und Auseinandergehaltenheit« und »größere Verflossenheit und Zusammengerücktheit« ersichtlich wird
(Hua X, S. 367).

33
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Protention
In Husserls Zeitanalysen wird die Retention ausführlicher und eingehender untersucht als die Protention, was wiederholt Anlaß zu
Kritik gegeben hat. 34 Die unmittelbare Erwartung (Protention) ist
ebenso einer kontinuierlichen Wandlung unterworfen wie das Retentionskontinuum. Sie ist relativ leer und unbestimmt, nur durch
das soeben Vergangene dem Allgemeinen nach festgelegt; ihr »Stil«
ist vorgezeichnet. Deshalb spricht Husserl auch von einer »Abschattung zweiter Stufe, ein(em) Schatten, den jenes erste Abschattungskontinuum vorwirft.« (Hua XI, S. 323) Solange sich eine qualitativ
gleiche Urimpression forterhält, d. i. in jedem folgenden Jetzt wieder
auftritt, muß die Protention sich aufgrund dieser »Vorzeichnung«
erfüllen. Enttäuscht kann sie nur hinsichtlich einzelner Momente
werden. Die Protention ist, ebenso wie die Retention, ein passiver
Ablauf. Ihrer Erfüllung geht keine eigentliche Intention voran. Die
Protention, in bezug auf die Husserl den Übergang von Jetzt zu Jetzt
ein »Entgegenleben« nennt (Hua XXIII, S. 259 h1909i), gehört zur
Einheit des impressionalen Bewußtseins und ist nicht an eine Aufmerksamkeitszuwendung gebunden. Was unterscheidet die Protention von der Retention, mit der sie die »latente Intentionalität«
(Hua XI, S. 326) gemein hat? Wesentlich ist hier die Abhängigkeit
des protentionalen Inhaltes von der retentional modifizierten UrDaneben hat die phänomenologische Zeitlehre auch den Vorwurf des Präsentismus
und Konstruktivismus auf sich gezogen, weil sie das »Niveau der lebensgeschichtlichen
Bedeutsamkeit unserer Zeitbegriffe (…) nicht erreicht.« (Wolfgang Kersting: Selbstbewußtsein, Zeitbewußtsein und zeitliche Wahrnehmung. Augustinus, Brentano und
Husserl über das Hören von Melodien. in: Zeiterfahrung und Personalität h1992i, S. 83)
Kritiken dieser Art betreffen vorerst gar nicht die sachliche Richtigkeit von Husserls
Analysen, da sie deren Fragestellung zurückweisen. Die phänomenologische Behandlung des Problems ist nicht interessiert an einem »sich nur über praktische Kategorien
einstellenden Zukunftsverständnis.« (ebda.) Dennoch können solche Kritiken, wenn sie,
wie im vorliegenden Fall, auch eine genaue Untersuchung der phänomenologischen
Zeitlehre vornehmen, auf deren wesentliche Probleme hinführen. Das betrifft etwa
den (von Husserl mit Bezug auf das Anschauungsprinzip selbst vorweggenommenen)
Einwand, daß seine Lehre eine Konstruktion sei, »die sich einerseits mathematischer
und physikalischer Modelle bedient – man denke an den Phasenatomismus, an das
Punktkontinuum, an die Infinitesimalität der modalen Abschattung – und die zum anderen denaturierte Zeitbegriffe der natürlichen Sprache verwendet. Jetztpunktgegenwärtigkeit, Retention und Protention zehren von dem vertrauten lebensweltlichen
Schema Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und der Dynamik ihrer lebenspraktischen Verknüpftheit, aber sie entfremden sie gründlich.« (ebda.)

34
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impression, die eine einseitige Abhängigkeit ist. Die retentionale Abwandlung läuft in ihrer starren Gesetzmäßigkeit ab, unabhängig davon, ob und wie sich Protentionen erfüllen. Während die Retentionen nicht assoziativ bedingt sind von Protentionen, sieht Husserl
hierin gerade die wesentliche Eigenart der letzteren: Die Protention
ist vom Retentionskontinuum stetig assoziativ geweckt (Hua XI,
S. 77). Heißt das aber nicht, daß die Rede von der »Erfüllung« mit
Bezug auf die Retention überhaupt keinen Anhaltspunkt hat und
somit auch von einer »Intentionalität« nicht gesprochen werden
kann? Tatsächlich haben »Retentionen, wie sie in ihrer Ursprünglichkeit auftreten, (…) keinen intentionalen Charakter« (Hua XI, S. 77).
Sie können diesen Charakter erhalten, indem sie von einer nachkommenden Gegenwart (von irgendeinem Jetzt) assoziativ geweckt werden. In ihrem Entstehen sind Retentionen unabhängig von dieser
Assoziationsleistung, die ihnen Intentionalität verleiht. Protentionen sind dagegen ursprünglich »gegenständlich gerichtete Vorstellungen.« (Hua XI, S. 79) Retention und Protention unterscheiden
sich bezüglich der Art ihrer Erfüllung. Die Erwartung ist »umgestülpte Erinnerungsanschauung« (Hua X, S. 305) in dem Sinn, daß
die Intention vom Jetzt ausgeht und nicht – wie im Fall der Erinnerung – im Jetzt endet, indem der Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart rekonstruiert und eventuell anschaulich
wiederhergestellt wird. So wie die Erinnerung Bewußtsein des Wahrgenommen-gewesen-seins in sich schließt, so ist die Erwartung Bewußtsein des Wahrgenommen-sein-werdens. Die Erwartung ordnet,
ebenso wie die Erinnerung, die vergegenwärtigten Gegenstände in
den Zusammenhang der inneren Zeit, in die Erlebnisreihe ein. Während die Erfüllung im Fall der Erwartung nur eine Wahrnehmung
sein kann, kann sie im Fall der Erinnerung stets wieder nur durch
eine Erinnerung erfolgen.
Selbst wenn von den nicht zu beseitigenden methodischen Problemen der phänomenologischen Zeitlehre abgesehen wird, die im
aporetischen Charakter der Idee eines Ursprungs des Zeitbewußtseins gründen, bleibt der Erfolg des Husserlschen Vorhabens in der
Vorlesung von 1905 fraglich. Ob der Versuch, mit Hilfe der Struktur
von Retention und Protention den Ursprung der Zeitvorstellung aufzuklären, gelingen kann, hängt wesentlich davon ab, ob deren Verhältnis zu Vergegenwärtigungsakten in klarer und eindeutiger Weise
bestimmt werden kann. Erinnerung und Erwartung sind Bewußtseinsphänomene anderer Art als Retention und Protention. Diese
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sind »die primitivsten, die ersten Stiftungsformen der Vergangenheit
und Zukunft. Aber Retention und Protention als die Urformen der
Vergegenwärtigung sind Leerformen.« (Hua XI, S. 326) Wie ist die
metaphorische Rede von »Stiftungsformen« zu verstehen? Was wäre
in bezug auf Protention und Retention die der Leerform entsprechende anschauliche Erfüllung? Deutlich bestimmt sind Retention
und Protention nach Husserls Ausführungen nur im Hinblick auf
ihre negative Charakterisierung. Ist die Retention ein Moment des
unmittelbaren Gegenwartsbewußtseins, so kann diese »genetische
Urform von Leervorstellungen« (Hua XI, S. 169 f.) nicht Leervorstellung im Sinne signitiver Intentionen sein. 35 (Letztere sind selbständige Akte, die sich in anschaulichen Akten erfüllen.) Ebenso ist die
»Erfüllung« der Protention im aktuellen Jetzt der Urimpression bloß
eine – nicht weiter bestimmbare – Vorform der Erfüllung, mithin
nicht selbst eine Erfüllung im eigentlichen Sinn (sc. Erfüllung von
Aktintentionen).

§ 3 Zeitdiagramme
Urimpression, Protention und Retention bestimmen die Struktur des
Gegenwartsbewußtseins. Jeder gegenwärtige Bewußtseinsinhalt ist
in einem Kontinuum von Ablaufphänomenen gegeben, das begrifflich in diese verschiedenen Funktionen zerlegt werden kann. Realiter
müssen diese Funktionen in bezug auf jeden beliebigen Empfindungsinhalt als untrennbar verbunden gedacht werden, wenn es
Zeitbewußtsein geben soll. 36 Dieser Struktur der unmittelbaren Gegenwart muß auch die innere Wahrnehmung unterliegen, denn »inneres Bewusstsein ist eben Zeitbewusstsein.« (Hua XXIII, S. 316
h1911/12i) Husserl gibt in der Zeitvorlesung von 1905 zur Veranschaulichung der retentionalen Ablaufphänomene folgendes Diagramm 37 :

35
36
37

Vgl. Hua XI, S. 245 f.; 249 ff.
Vgl. die Unterscheidung von abstraktem Jetzt und vollem Jetzt in: Hua X, S. 170.
Vgl. Hua X, S. 28; 93.
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Schema 1 (1905)

AE – Reihe der Jetztpunkte
AA’ – Herabsinken
EA’ – Pasenkontinuum
Vergangenheitshorizont

E

– Reihe der ev. mit
anderen Objekten
erfüllten Jetzt.

Die Vertikale EA’ bringt die Kernthese der Husserlschen Zeitlehre
zum Ausdruck: In der kontinuierlichen Wandlung der Ablaufcharaktere (jetzt, vergangen) des Bewußtseinsinhaltes bleibt dieser retentional erhalten. Indem eine Urimpression sich modifiziert, verschwindet sie nicht, sondern bleibt noch bewußt. Da sich mit jedem
neuen Jetzt das jeweils soeben Vergangene modifiziert, ist das Ablaufkontinuum als sich stetig veränderndes zu denken, so »daß jeder
spätere Punkt Retention ist für jeden früheren. Und jede Retention
ist schon Kontinuum.« (Hua X, S. 29) Jede Retention ist kontinuierliche Modifikation aller früheren Modifikationen derselben Urimpression, ein »Momentanbewußtsein der abgelaufenen Phase«
(Hua X, S. 118). Mit der Modifikation schwächt sich die betreffende
Impression ab, bis sie unmerklich wird. 38 Im jeweiligen neu auftretenden Jetzt ist dieses Kontinuum enthalten. Auf diese Weise hat
jedes Jetzt eine gewisse Zeittiefe, wodurch sich die Unselbständigkeit
jedes einzelnen Momentes im Bewußtseinskontinuum bekundet.
Würde diese – nicht in objektiven Zeitgrößen meßbare – »Extension«
des Jetzt nicht vorausgesetzt, so bliebe unverständlich, wie ein dauerndes Objekt vorgestellt sein könnte. Sollen derartige Vorstellungen
möglich sein, so müssen die reellen Inhalte, welche die Auffassungsgrundlage der Objekterscheinung darstellen, selbst ein Kontinuum
Auf die Frage der Begrenztheit des originären Zeitfeldes wird im folgenden zurückzukommen sein. Idealiter, so Husserl, »ist wohl auch ein Bewußtsein möglich, in dem
alles retentional erhalten bleibt.« (Hua X, S. 31 hFni) In den von Husserl entworfenen
Zeitdiagrammen ist der Begrenztheit des Zeitfeldes nicht Rechnung getragen.

38
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bilden: einen stetigen Zusammenhang der Inhalte (Empfindungen
und Akte). Wahrnehmung von Dauer setzt Dauer des Wahrnehmungserlebnisses voraus.
In einem aus den Jahren 1907–1909 stammenden Textstück, das
der Charakterisierung der primären Erinnerungsmodifikation (Retention) gewidmet ist, gibt Husserl eine alternative Darstellung des
Ablaufkontinuums 39 :
Schema 2 (1907–09)

objektive Dauer
Erinnerungskontinuität
Zeitpunkte
Inhalt des Retentionskontinuums

OX
OE
t0 –t4
z. B. t2 –t02

Die Ordinaten über den Zeitpunkten (t0 -t4 ) zeigen den jeweiligen
Inhalt der Retention: t2 –t02 enthält t12 usw. Enthaltensein bedeutet jedoch nicht aktuell Unterschiedensein. In diesem Sinn ist es zu verstehen, wenn Husserl feststellt, daß die Erinnerung t03 auch als Erinnerung von t02 von t01 aufgefaßt werden könne (Hua X, S. 330). D. h.:
Die Bedeutung »Erinnerung t03 « kann so analysiert werden. Der Vorbehalt, daß es sich hiebei bloß um eine abstrakte Analyse handeln
könne und nicht etwa darum, daß das retentionale Abschattungskontinuum in seinen einzelnen »Phasen« als aktuell unterschieden erlebt
würde, wird sich später, im Zusammenhang der Kritik der phänomenologischen Zeitlehre, als wesentlich herausstellen. Husserl wird
freilich insistieren, daß der gesamte Inhalt einer beliebigen Ordinate,
39

Vgl. Hua X, S. 329 ff.
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zum Beispiel t3 -t03 , im gegenwärtigen Moment zumindest implizit
bewußt ist.
Erleben (aktuelles Bewußtsein) von sich stetig modifizierenden
(»abschattenden«) Bewußtseinsinhalten ist nicht Zeitbewußtsein im
eigentlichen Sinn. Zeit ist die Form jeder möglichen Objektivation
individueller Gegenstände. Der Begriff des ursprünglichen Zeitbewußtseins bezieht sich auf ein noch nicht objektiviertes – und in
diesem Sinn »subjektives« – Zeiterlebnis (empfundene Zeit). Ursprüngliches Zeitbewußtsein und objektive Zeiterfahrung sind verschiedene Bewußtseinsweisen, die verschiedenen Bewußtseinsschichten zugehören. »… denn die Zeit konstituiert sich erst in der
Synthesis und ohne Synthesis besteht nur Möglichkeit des objektivierenden Zeitbewußtseins, aber nicht Wirklichkeit. Die aktuellen
Erlebnisse, die Inhalte per se, haben ihre objektiven Zeitstellen, Zeitordnungen, Zeitausbreitungen usw. Dergleichen kommt ihnen zu,
nämlich vermöge der idealen Möglichkeit eines objektivierenden Bewußtseins, das die Inhalte als Inhalte objektiviert und damit die nötigen Identifikationen vollzieht.« (Hua XXIV, S. 273) Allein im Hinblick auf seine Funktion als Bedingung aller identifizierenden
Synthesen kann das gegenwärtige Erleben von Inhalten überhaupt
ein »Zeitbewußtsein« genannt werden. Husserls Zeitdiagramme
wollen eine schematische Darstellung nicht der Zeit als objektiver
Form der Anschauung, sondern der Formung des Zeitbewußtseins
geben: des Werdens der Form der Zeitlichkeit in einem ursprünglichen Gegenwartsbewußtsein. Da ein Werden nur als Prozeß in der
Zeit denkbar ist, kommen Husserls Bemühungen um eine deskriptive Erfassung des Ursprungs der Zeitlichkeit über paradoxe und tautologische Formulierungen nicht hinaus. »In der jeweiligen konkret
vollen, strömenden Lebensgegenwart haben wir schon in einem gewissen Gegebenheitsmodus vereint Gegenwart, Vergangenheit und
Zukunft.« (Hua XI, S. 125) 40 Das Modell der Ablaufkontinua primärer Inhalte, das das Zeitproblem auf die Ursprungsfrage einzuengen
scheint, führt jedoch zwangsläufig zu Fragen, deren Beantwortung
die anfängliche Problemstellung überschreitet. Das betrifft etwa die
Wird die Einheit der Urauffassung – im Gegensatz zur konstituierten Auffassung
(vgl. Hua X, S. 90 ff.) – als »Synthese« bezeichnet, wie es Husserl insbesondere in seinen
späteren Studien zum Zeitproblem tut, so handelt es sich um eine passive Synthesis.
Soll »Synthesis« dagegen die (reine) Verstandeshandlung des Verbindens (Kant) bedeuten, so ist eine passive Synthesis im Sinne der ursprünglichen Zeitkonstitution der Phänomenologie eine contradictio in adjecto.

40
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Frage nach der Identität immanenter Zeitobjekte als Dauereinheiten
oder die Frage nach der Evidenz der Erinnerung, womit auf explizite
Setzungen vergangener und zukünftiger Erlebnisinhalte bezuggenommen wird. Reproduktion und Antizipation »machen allein
Geistesleben möglich, ein Leben in Erkennen, Werten, Wollen und
Tun.« (Hua XI, S. 326)

§ 4 Primäre und sekundäre Erinnerung
(Retention und Reproduktion) 41
Aus Husserls Modell der ursprünglichen Zeitkonstitution ergibt sich,
daß ein vergangener Zeitinhalt ebensowenig als punktueller erinnert
werden kann wie eine punktuelle Impression erlebt werden kann. 42
So wie gegenwärtig eine Empfindung in stetiger retentionaler und
protentionaler Abwandlung gegeben ist, so muß auch in der Erinnerung deren ursprünglicher retentionaler und protentionaler Horizont reproduziert werden. »Die Zusammenhangsintentionen sind
nicht wegzuschneiden. Was die einzelne Empfindung anlangt, so ist
sie in Wahrheit nichts einzelnes.« (Hua X, S. 105) Es gibt im Bewußtsein nichts, das isoliert wäre. Das gilt sowohl für die höheren intentionalen Akte, in denen sich etwa Urteile mit Handlungsentschlüssen
und Willensstrebungen (in zeitlichen Abfolgen) verbinden als auch
für die Empfindungen, die in Abwandlungskontinuitäten und assoziativ verbundenen Einheiten auftreten. Für die Erinnerung, die als
vergegenwärtigender Akt niemals die originale Evidenz eines gegenwärtigen Anschauungsaktes haben kann, sind solche Zusammenhangsintentionen von größter Bedeutung. Während nach Husserl
die Retention eine Anschauung (hier: eine innere Wahrnehmung)
von soeben »Vergangenem« ist 43 , ist die Erinnerung unanschaulich,
sofern »anschaulich« im engsten Sinn nur das (retentional und pro»Primäre Erinnerung« ist der von Husserl in den früheren Abhandlungen zur Zeitkonstitution (bis etwa 1908) verwendete Titel für Retention. Diese Bezeichnung ist
insofern problematisch, als sie nahelegt, daß die Retention eine Art der Erinnerung, also
eine Reproduktion, ist. »Retention« ist in dieser Hinsicht unbelastet. Das prinzipielle
Problem einer deskriptiven Lehre vom Ursprung des Zeitbewußtseins ist damit
natürlich nicht beseitigt. Zu den Termini »primäre Erinnerung« und »Retention« vgl.
die Anmerkungen des Herausgebers Hua X, S. 211 (Fn 1).
42
Vgl. Hua X, S. 199 f.
43
Vgl z. B. Hua X, S. 34; 41.
41
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tentional erweiterte) Gegenwartsbewußtsein genannt wird. In dieser
restriktiven Verwendung des Ausdrucks wäre auch der Gegenstand
einer äußeren Wahrnehmung nicht anschaulich gegeben, sondern
bloß das Erleben der jeweiligen sinnlichen Erscheinung. Bezieht sich
der Ausdruck »anschaulich« dagegen auf den Gegensatz von signitiven Intentionen und anschaulichen Erfüllungen, so kann eine Erinnerung anschaulichen Charakter haben. So wie sich Wahrnehmungen von sinnlichen Gegenständen in Raum und Zeit als richtig
erweisen, indem sich die auf sie bezüglichen Intentionen im weiteren
Erfahrungsfortgang bewähren, ist auch die Rechtmäßigkeit einer Erinnerung im Zusammenhang einer einstimmigen Erinnerungsreihe
auszuweisen, die idealiter bis zur Gegenwart fortzusetzen wäre.
Gemäß dem Husserlschen Zeitmodell, das Retentionen als unselbständige Momente des Gegenwartsbewußtseins ansetzt, können
retentional modifizierte Inhalte nicht modalisiert, d. h. hinsichtlich
ihrer epistemischen Charakterisierung als gewiß, zweifelhaft usw.
nicht verändert werden. Gegenwärtige Zeitinhalte sind in passiver
Doxa gegeben. Sie können nicht zweifelhaft werden. »Ein immanenter Gegenstand (d. i. das gegenwärtige Erlebnis, S. R.) kann prinzipiell nur in Gewißheit gegeben sein.« (Hua XI, S. 231) 44 Ist der immanente Gegenstand nicht in einem Gegenwartspunkt, sondern in
einem Erlebniskontinuum gegeben, so kann die Evidenz der inneren
Wahrnehmung nicht auf einen idealen Jetztpunkt eingeschränkt werden (Hua X, S. 315 f.). Ist im Bereich der Gegenwärtigung eine Modalisierung ausgeschlossen, so kann allerdings in bezug auf den aktuellen Zeitinhalt auch keine Bewahrheitung im Sinne der Erfüllung
einer Intention vorliegen. Zwar nennt Husserl die Protentionen
»vorgreifende Intentionen« und charakterisiert Wahrnehmung und
Selbstgebung im allgemeinen als eine kontinuierliche Synthesis der
Erfüllung, fügt dem aber hinzu, daß dort, wo alle Ichaktivität fehle,
lediglich Analoga der Beziehung Intention-Erfüllung vorliegen
könnten. Somit ist »alle Rede von Bewährung in Anwendung auf
solche Erfüllungen in bloßer Passivität eine uneigentliche.« (Hua XI,
S. 92) In der Abschattungskontinuität der Präsenzzeit ist folglich
Vgl. Hua XI, S. 184. Husserl will hievon die Protention ausnehmen (z. B. Hua XI,
S. 232), was mir ungerechtfertigt erscheint, da diese ebenso als Moment der ursprünglichen Gegenwart eingeführt wird. Nur Zukunftserwartungen können zweifelhaft sein
und aufgrund neuer Erfahrungen korrigiert werden, weil sie Antizipationen eines bestimmten Soseins sind.

44

276

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 4 Primäre und sekundäre Erinnerung (Retention und Reproduktion)

auch noch kein An-sich ausgewiesen, obwohl jede Objektivation –
jede Intention auf einen Gegenstand – gleichzeitig, als Aktvollzug,
inneres Zeitbewußtsein ist, d. h. passive Synthesen und passive Intentionen enthält. Hierin ist nun auch die für alle Bewußtseinsleistungen im Sinne der Ichaktivität fundamentale und notwendige
Funktion der sekundären Erinnerung begründet. Eine immanente
Zeiteinheit als identisches und objektives Ansich kann nur durch reproduzierende Akte gegeben sein. Jedes Erlebnis sinkt – zusammen
mit seinem Naherinnerungs- und Naherwartungshorizont (Retentionen und Protentionen) – in die Vergangenheit zurück. Die »momentane Wahrheit« oder »ursprüngliche lebendige Gewißheit« des
gegenwärtigen Bewußthabens von Inhalten vergeht mit dem Erlebnis. Jedes gewesene Erlebnis ist ein Inhalt an sich, unabhängig davon,
ob es aktuell erinnert ist oder nicht. Als Gegenstand an sich erkannt,
wird es nur im Vollzug eines Erinnerungsaktes. Da die retentionale
Abwandlung die ursprüngliche Kontinuität (zeitliche Einheit) des
Bewußtseins und damit auch die Möglichkeit späterer Reproduktionen von Inhalten desselben Bewußtseins sicherstellt, nennt Husserl
zuweilen auch die unmittelbare Gegenwart ein An sich. Aber »… nur
darum sprechen wir schon in der passiven Sphäre von einem konstituierten Selbst, weil schon da die Bedingungen für die freie Verfügbarkeit (d. i. die beliebige Wiederholbarkeit in der Erinnerung, S. R.)
vorgezeichnet sind.« (Hua XI, S. 203) Ohne die stetige retentionale
Abwandlung »wäre ein Inhalt als Erlebnis nicht denkbar. Erlebnis
wäre (…) prinzipiell nicht dem Subjekt als Einheit gegeben und zu
geben und wäre somit nichts.« (Hua X, S. 117) Das Gesamt der im
Bewußtseinsfluß vorkommenden (»auf-« und »abtretenden«) Erlebnisse nennt Husserl das »Bewußtseinsleben als wahres Sein«, das
»ideale Korrelat möglicher Bewährung«. Erinnerbarkeit sichert Erkennbarkeit, Erinnerung schafft »bleibende Wahrheit«. Das An-sichsein der Erlebnisse ist dem Ich nur in der Vergegenwärtigung zugänglich, aber es ist ihm zugänglich. 45 Das gegenwärtige Datum ist
zwar undurchstreichbar gewiß, doch diese Evidenz ist von geringem
Wert. Das Erlebte verschwindet mit dem momentanen Jetzt, weil
»Wäre dem nicht so, so wäre von einem Bewußtseinsstrom überhaupt nicht zu reden,
und es ist leicht zu sehen, daß, wenn es nicht sein Wesen wäre, in sich ein ›Ansich‹, ein
wahres Sein seiner selbst zu tragen – nach Urbedingungen der Passivität, welche aktive
Erkenntnis ermöglichen – daß dann in einer schon objektiv-äußerlich konstituierten
Welt kein empirisches Ich einem andern Ich einen Bewußtseinsstrom und all das, was
wir dazu rechnen, zuweisen könnte.« (Hua XI, S. 208)
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Retention und Protention »Leerintentionen« sind, die nur ein unvollkommenes Bewußtsein des Vergangenen und Künftigen darstellen (Hua XI, S. 125). Nur als identisches dabile, wie es Erinnerungen,
in wechselndem zeitlichem Abstand zur Gegenwart, intendieren, ist
die immanente Einheit eine feste Größe: ein so-und-so bestimmter
Inhalt. Die der Erinnerung zukommende Art der Evidenz zu untersuchen, wird somit zu einem vordringlichen Anliegen der phänomenologischen Zeitanalysen.
Bevor wir uns der Frage nach der Evidenz der Erinnerung zuwenden, sei darauf hingewiesen, daß Husserl in der Zeitvorlesung
von 1905 seine früheren Versuche, die Erinnerung – und allgemein
die Bewußtseinsweise der Vergegenwärtigung – als eine Verbildlichung aufzufassen, überwindet. Nun anerkennt er die Vergangenheitsanschauung als ein eigentümliches originäres Bewußtsein. 46
Originären Charakter hat die Erinnerung, weil sie im Gegensatz zur
physischen Imagination, d. i. zum Bildbewußtsein, an kein vermittelndes Darstellungsmedium gebunden ist. In diesem Sinn ist Erinnerung eine »Selbstvergegenwärtigung« des Vergangenen, welche
direkt auf ihren Gegenstand zielt. Der Ausdruck »originär« bezeichnet hier jedoch nicht ein leibhaftes Gegebensein, da der Gegenstand
gerade als nicht gegenwärtig bewußt ist. 47 Hätte Erinnerung den
Charakter eines Bildbewußtseins, so führte die Frage nach der Wahrheit von Aussagen, die auf Erinnerungserlebnissen beruhen, in eine
analoge Problemlage wie sie der in den Logischen Untersuchungen
kritisierten Abbild- oder Zeichentheorie der Wahrnehmung anhängt.
Um sich der Richtigkeit einer Erinnerungsintention zu versichern,
könnte man sich ja wieder nur an eine Verbildlichung des Gewesenen
halten, die ebenso fragwürdig wäre, da niemals ein direkter Zugang
zu den intendierten Gegenständen möglich wäre. In dieser Situation
böten sich nur zwei gleich desaströse »Auswege« an: Man könnte
entweder die Übereinstimmung zwischen Verbildlichung und Abgebildetem dogmatisch voraussetzen oder aber sich aus jedem ErkenntVgl. Hua X, S. 32; 59 ff.; 179 f.; 185 f.; 316; Hua XI, S. 305.
Die allgemeinen Charakteristika einer Wahrnehmung sind zeitliche Gegenwärtigung
und Selbstdarstellung. Vgl. Hua X, S. 179 (Fn 1). »Selbstdarstellung« meint die direkte
Intention auf den Gegenstand in seinen verschiedenen Erscheinungsweisen, welche
nicht Bilder oder Zeichen sind, weshalb Husserl auch von »Selbstgebung« spricht. Darstellend ist die äußere Wahrnehmung in dem Sinn, daß der Gegenstand nie instantan als
vollständig bestimmter erscheint, sondern nur in einer (endlosen) Reihe von Abschattungen.
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nisanspruch zurückziehen. Hält man, wie Husserl, beide Wege für
ungangbar, so bleibt nur übrig, das Abbildmodell, das diese Alternative erzwingt, aufzugeben. Erinnern heißt dann, ein vergegenwärtigtes Original von etwas gegenwärtig zu haben. Soll die Beziehung
zwischen Bewußtsein und Gegenstand nicht überhaupt rätselhaft
bleiben, so kann die erinnerte Gegenstandsbeziehung ebensowenig
als ein Abbild verstanden werden wie ein auf Gegenwärtiges bezogenes intentionales Erlebnis. »Es ist grundverkehrt, zu argumentieren:
Wie kann ich im Jetzt von einem Nicht-Jetzt wissen, da ich das NichtJetzt, das ja nicht mehr ist, nicht vergleichen kann mit dem Jetzt
(nämlich dem im Jetzt vorhandenen Erinnerungsbild)? Als ob zum
Wesen der Erinnerung gehörte, daß ein im Jetzt vorhandenes Bild für
eine andere ihm ähnliche Sache supponiert würde und ich wie bei
bildlicher Vorstellung vergleichen könnte und vergleichen müßte.
Erinnerung bzw. Retention ist nicht Bildbewußtsein, sondern etwas
total anderes.« (Hua X, S. 34) Die Konzeption der originären (ursprünglichen) Zeitigung im Gegenwartsfeld, wonach das Bewußtsein
ein retentionales Abschattungskontinuum ist, auf dem sich höherstufige Zusammenhangsintentionen aufbauen und in das beliebig reproduzierende Akte eingreifen können sowie die Auffassung der Vergegenwärtigung als eines originalen, direkt auf den erinnerten
Gegenstand gerichteten Aktes, sind die entscheidenden Ausgangspunkte für Husserls Frage nach der Evidenz der Wiedererinnerung. 48
Die Evidenz der Erinnerung (Reproduktion)
In einer Erinnerung sind vergangene Bewußtseinsinhalte als solche
intendiert, die in einem bestimmten Verhältnis zum Zeitfeld des gegenwärtigen Erinnerungserlebnisses stehen. Dabei kann die genaue
Zeitstelle des Erinnerten zweifelhaft oder überhaupt unbekannt sein.
Etwas in einer Erinnerungsintention bewußt zu haben, schließt aber
jedenfalls den Glauben ein, daß dem vergangenen Bewußtseinsinhalt
eine bestimmte Zeitstelle, und damit eine bestimmte Entfernung
vom aktuellen Jetzt, zukommt. Jedes Zeitobjekt hat neben seinem
Inhalt eine bestimmte Dauer, die sich mit dem Auftreten eines immer neuen Jetzt in die Vergangenheit zurückschiebt. Jedes Zeitobjekt
Der Ausdruck »Wiedererinnerung« verliert seinen redundanten Charakter, wenn
berücksichtigt wird, daß Husserl zuweilen auch die Vergegenwärtigung des Zukünftigen »Erinnerung«, nämlich »Vorerinnerung«, nennt.
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hat eine veränderliche Zeitstellung in Relation zur Gegenwart. Deshalb kann ich, wenn ich mich an ein vergangenes Erlebnis erinnere,
zum Beispiel auch glauben, daß sich die mit diesem Erlebnis vordem
verknüpften Erwartungen in der Zwischenzeit entweder erfüllt oder
enttäuscht haben. Ebenso gehören die von dem vergangenen Erlebnis
in dessen damalige Vergangenheit gerichteten Erinnerungen zum
Bestand dessen, was ich in meiner jetzigen Erinnerung an das betreffende Erlebnis wiedergewinnen kann. Auf diese Weise steht jede
Gegenwart oder vergangene Dauer in bestimmten Zeitzusammenhängen. »Eine Dauer ist gar nicht vorstellbar oder besser nicht setzbar, ohne daß sie in einem Zeitzusammenhang gesetzt wird, ohne daß
Intentionen des Zeitzusammenhanges da sind.« (Hua X, S. 53
h1905i) 49 Ein Erinnerungsglaube ist Glaube daran, daß der Gegenstand der Erinnerung – das vergangene Erlebnis – in solchen, von
dem vergangenen Zeitpunkt bis zur Gegenwart reichenden Zusammenhangsintentionen steht, und daß diese Verbindung prinzipiell
aktualisiert werden kann, nämlich in einer Abfolge anschaulicher Erinnerungen erfüllbar ist. Dabei ist die einzelne Erinnerung aus dieser
Reihe von Erinnerungen nicht ablösbar, weil sich ein Erinnerungsglaube nur bewähren kann, indem sich die Intention in weiteren Erinnerungen erfüllt (Hua XXIII, S. 262 f. h1910i). Das bedeutet, daß in
einer Erinnerung »das Ganze (…) reproduziert (wird), nicht nur die
damalige Bewußtseinsgegenwart mit ihrem Fluß, sondern ›implicite‹
der ganze Strom des Bewußtseins bis zur lebendigen Gegenwart.«
(Hua X, S. 54 h1905i) 50 Als Erläuterung dieses Gedankens einer implizit vollständigen Erinnerungsreihe können wir die Feststellung
verstehen: »›Implicite‹ : das sagt psychologisch: Die Erinnerung ist
in einem beständigen Fluß, weil das Bewußtseinsleben in beständigem Fluß ist, und nicht nur Glied an Glied in der Kette sich fügt.
Vielmehr jedes Neue wirkt zurück auf das Alte: seine vorwärtsgehende Intention erfüllt sich und bestimmt sich dabei, und das gibt
der Reproduktion eine bestimmte Färbung. Da haben wir also eine
Rückwirkung.« (Hua X, S. 303 f.) Derartige Rückwirkungen sind
möglich, weil jede Erinnerung Leerintentionen enthält, die zu anderen Erinnerungen führen. Diese Leerintentionen sind nicht zu verDas berechtigt dann auch zur Feststellung, daß »kein Erlebnis als ein im vollen Sinne
Selbständiges gelten kann. Jedes ist ›ergänzungsbedürftig‹ hinsichtlich eines, seiner Art
und Form nach nicht beliebigen, sondern gebundenen Zusammenhanges.« (Id/I, S. 167)
50
Vgl. Hua XI, S. 377.
49
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wechseln mit den unmittelbaren und mittelbaren Antizipationen der
Wahrnehmung (Protentionen und Erwartungen). In der Erinnerung
sind die Leerintentionen als definitiv entschiedene (»erfüllte«) gemeint, auch wenn sie nicht (in entsprechender Deutlichkeit) reproduziert werden können. 51 Der ganze »Strom«, der das vergangene
Erlebnis und die gegenwärtige Erinnerung verbindet, ist der »Hintergrund« des unmittelbaren Erinnerungsgegenstandes, der in Analogie
zum räumlich wahrgenommenen Gegenstand als sein zeitlicher Horizont bezeichnet werden kann.
Die Gewißheit, daß es richtige Erinnerung geben kann, beruht
nach Husserl darauf, daß die Erfüllungsbeziehung zwischen Retention und Reproduktion zum Bestand eines Erinnerungserlebnisses
gehören kann. Die Reproduktion vergegenwärtigt in anschaulicher
Weise das im retentionalen Abschattungskontinuum nur noch leer
Bewußte. Die Erinnerung nähert sich einer vollkommenen Wiedergabe der ursprünglichen Impression, indem sie die Kette der Retentionen »von hinten« durchläuft. Eigentliches Vergangenheitsbewußtsein gibt erst die aktuelle Vergegenwärtigung, nicht schon
die Retention, obwohl Husserl diese auch ein »ursprüngliches Vergangenheitsbewußtsein« nennt. Die Retention ist anschaulich nur
im Sinne der adäquaten inneren Wahrnehmung, sie gibt aber kein
An sich und ist ein kontinuierliches Entgleiten oder »Entleeren« der
Impression. In das »ausklingende« Jetzt – das aktuell erlebte Ablaufkontinuum der Retentionen – kann keine Vergegenwärtigung eingreifen. Denn das bedeutete, daß dasselbe zugleich gegenwärtigend
und vergegenwärtigend bewußt wäre. Setzt Reproduktion die Funktion der Retention voraus, so ist es naheliegend zu fragen, ob nicht
der Reproduktion ebenso Anspruch auf »Undurchstreichbarkeit«
(Gewißheit) zukommen könne. »Die Rechtfertigung der Naherinnerungen ergibt noch keine Aufklärung der Möglichkeit der Erkenntnis
eines immanenten Gegenstandes als an sich seiend. Denn wir sind da
noch gebunden an die Kette der Wiedererinnerungen, die an einer
lebendigen Retention hängen, von ihr einen Ausgang hatten und
von ihrer selbstgebenden Evidenz getragen waren.« (Hua XI, S. 113
hFn 1i) Husserl verneint grundsätzlich, wenn auch in nicht immer
Vgl. »… so haben wir in der Wiedererinnerung eine vorgerichtete Erwartung, die all
das nicht offen läßt, es sei denn in Form ›unvollkommener‹ Wiedererinnerung, die eine
andere Struktur hat als die unbestimmte ursprüngliche Protention.« (Hua X, S. 53
h1905i)
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eindeutigen Worten, die Annahme, daß Retentionen für die Evidenz
der Erinnerung aufkommen könnten. Daß die Retentionsstruktur
formale Bedingung dafür ist, Erinnerungen haben zu können,
schließt eine Evidenzübertragung von jener auf diese aus, wenn es
sich, wie angenommen, um zwei wesentlich verschiedene Bewußtseinsweisen handelt. 52 Nun ist die strenge Unterscheidung von Retention und Reproduktion einerseits zwar gerade das Fundament der
Husserlschen Zeitlehre, andererseits finden sich in dieser jedoch immer wieder Ansätze zu einer Abschwächung oder Verunklärung dieser Unterscheidung. Ein wesentliches Motiv dafür ist das Bestreben
Husserls, der phänomenologischen Reflexion die Aussicht auf undurchstreichbare Evidenz zu eröffnen, obwohl es sich um einen Vergegenwärtigungsakt handelt.
Inwiefern ist Retention die formale Bedingung der Möglichkeit
von Reproduktion? In der retentionalen Abschattung ist Kontinuität
ursprünglich und unmittelbar erlebt. Gemessen an diesem originären
Bewußtsein des Soeben-vergangen-seins ist der Akt der Erinnerung,
mit dem wir uns »sozusagen sprungweise (…) in die Vergangenheit
(…) zurückversetzen« (Hua XXIII, S. 258 h1909i), ein abgeleitetes
Vergangenheitsbewußtsein. Reproduktive Bezugnahmen auf Vergangenes sind nicht nur für ein Bewußtsein – das menschliche Bewußtsein – notwendig, in dem sich das Retentionskontinuum nicht
unendlich fortsetzt. Selbst ein Bewußtsein, das seinem aktuellen Inhalt nach unbeschränkt, umfassend wäre, verfügte damit ja noch über
kein Wissen von Vergangenem, sondern bloß über eine unablässig
fortschreitende, retentionale »Anreicherung«, über eine formale Differenzierung des gegenwärtigen reellen Inhaltes. Daß für die Erinnerung ein Evidenzanspruch erhoben wird, bedeutet bloß, daß ihr eine
Tendenz auf vollständige Erfüllung zugesprochen wird, auf eine
Erfüllung, »die ja nie möglich ist.« (Hua X, S. 196). 53 Vollständig
erfüllt wäre eine Erinnerung nur dann, wenn die erfüllte Zeitstrecke

Vgl. Hua XI, S. 374; 382.
Wenn Husserl es für unmöglich hält, den Gesamtverlauf des Bewußtseins bis zum
aktuellen Jetzt zu reproduzieren, weil die Zeit auch während des Erinnerns fortschreitet, so trifft dieser Einwand auch die Annahme einer Reflexion in der Retention, die
ebenso die Urimpression nicht erreichen kann, weil diese – wenn Bewußtsein ursprüngliches Zeitbewußtsein ist – nur in einem sich stetig in Urimpression, Retention
und Protention differenzierenden Kontinuum von Impressionen auftreten kann. Vgl.
Teil B/Kap. II, § 1.
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zwischen dem vergegenwärtigten und dem gegenwärtigen Zeitpunkt
sich als ein kontinuierlicher und nach allen seinen Momenten expliziter Zusammenhang gäbe. 54 Dazu müßte in einem Wahrnehmungsverlauf der gesamte Zeitinhalt noch einmal erlebt, in adäquatem
Zeitbewußtsein gegeben sein. 55 Da Husserl adäquate Gegebenheit
nicht auf das urimpressionale Jetzt beschränkt, sondern ebenso den
noch soeben gewesenen Empfindungsinhalt als »selbstgegeben« bezeichnet, erscheint der Typus der Retention als ideales Erfüllungsziel
der Reproduktion. Widerspricht das nun aber nicht der Behauptung,
daß das retentional Gegebene »leer« bewußt und erst die Reproduktion dessen Erfüllung sei? Wie kann das retentionale Kontinuum
gleichzeitig selbstgegeben, anschaulich gegeben und »leer« bewußt
sein? Als leer bewußt wird der in retentionaler Abwandlung befindliche Inhalt bezeichnet, wenn die Impression in der retentionalen
Modifikation ihre affektive Kraft eingebüßt hat, d. h. wenn die retentionalen Abstufungen nicht mehr unterscheidbar sind. Ist das nicht
der Fall, so ist das Retentierte anschaulich bewußt. 56 In bezug auf das
retentionale Kontinuum meint »Anschauung« die innere Wahrnehmung. Wird hingegen eine Erinnerung anschaulich genannt, so bezieht sich das auf die Art und Weise, in der sie einen Gegenstand
bewußt hat. Daß hier zwei verschiedene Begriffe von Anschauung
zugrundeliegen müssen, ist daran ersichtlich, daß der Gegenbegriff
einer Anschauung im letzteren Sinn – die uneigentliche Vorstellung
oder bloß symbolische Intention – nicht ebenso Gegenbegriff der
Anschauung im ersten Sinn ist. Der Gegenbegriff zum Erlebnis der
ursprünglichen zeitlichen Differenzierung ist nicht leer bewußt, sondern nicht bewußt. Anschaulichkeit im Sinne des adäquaten Gegebenhabens eines Selbstgegenwärtigen ist das Evidenzideal auch der
Erinnerung (wie aller Erkenntnis). Insofern kann die Retention als
Erfüllungsziel der Reproduktion betrachtet werden. Adäquat erlebte
Wird dagegen Vergangenes erneut wahrgenommen, so kann es zwar den gleichen
Sachgehalt aufweisen, nicht aber dasselbe sein. Es fehlt »die Identität der Individualität.
Der zeitliche Zusammenhang ist ein neuer. Die jetzige Wahrnehmung folgt auf etwas
ganz anderes wie die frühere, subjektiv, als Akt, gegenständlich nach dem wahrgenommenen Gehalt.« (Hua X, S. 196) Der zeitliche Zusammenhang ist fixiert mit der jeweiligen Zeitstelle, die jede Impression mit ihrem Eintritt in das Bewußtsein erhält.
55
Vgl. Hua X, S. 195; Hua XI, S. 423.
56
Die Ausführungen zum Problem der Affektion in den Zeitvorlesungen gehen (gemäß
dem Ausschluß der objektiven Zeit) nicht auf die Frage nach einem affizierenden Ding
bzw. Reiz ein.
54
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Inhalte sind undeutlich gegeben, wenn »Deutlichkeit« Unterschiedenheit von Elementen vor einem Hintergrund anderer (homogener)
Elemente bedeutet. Deutlichkeit ist das Resultat einer Aufmerksamkeitslenkung, die als Folge einer Affektion zur Unterscheidung von
Vordergrund (Thema) und Hintergrund (Horizont) führt. Das Retentionskontinuum ist eine stetige Verschmelzung von Phasen, an
deren reflexiver Analysierbarkeit Husserl mitunter selbst, mit Recht,
Zweifel äußert. Beruht alles Erkennen auf einem Unterscheiden, so
ist daran zu zweifeln, daß jene »Modifikation« des Bewußtseins, die
als »ursprüngliches Vergangenheitsbewußtsein« bezeichnet wird,
Gegenstand der Erkenntnis sein könnte.
Die unzulängliche Unterscheidung von Retention und Reproduktion
in Husserls Zeitlehre
Da Erinnerungen, ebenso wie Phantasien, den Charakter von Vergegenwärtigungen haben, steht es für Husserl außer Frage, daß »zwischen der wieder vergegenwärtigenden Erinnerung und der primären
Erinnerung, welche das Jetztbewußtsein extendiert, ein gewaltiger
phänomenologischer Unterschied besteht …« (Hua X, S. 45). Worin
unterscheiden sich das originäre Zeitbewußtsein, »in dem das Vergangene in Relation zum Jetzt erlebt wird« (Hua X, S. 179), und das
reproduktive Zeitbewußtsein? Hinsichtlich der Funktionen, die den
beiden Arten des Zeitbewußtseins zugewiesen werden, besteht der
Unterschied, erstens, darin, daß im Falle des reproduktiven Zeitbewußtseins die Zeitstelle des Erinnerten, d. i. dessen Verhältnis zum
aktuellen Jetzt, mit Hilfe einer Reihe von Erinnerungen bestimmt
werden muß, die den im Erinnerungsgegenstand implizit enthaltenen Zusammenhangsintentionen folgen. In dieser schrittweisen Erschließung des zwischen Vergangenheit und Gegenwart liegenden
Zeit(- und Inhalts)kontinuums wird der erinnerte Bewußtseinsinhalt
einer objektiven Zeitstelle zugewiesen. Das originäre Zeitbewußtsein
ist dagegen nicht Bewußtsein einer objektiven Zeitstelle, sondern
unmittelbares Erleben einer gegenwärtigen Bewußtseinskontinuität
(Zeitempfindung). Hinsichtlich der Beziehung zur Impression liegt
der Unterschied zwischen originärem und reproduktivem Zeitbewußtsein darin, daß eine Impression kontinuierlich in eine Retention
– und in der Folge in Retentionen von Retentionen – übergehen
muß, weil anders ursprüngliche Zeitempfindungen nicht gegeben
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sein könnten. 57 Dagegen kann der Übergang von einer Impression zu
einer Reproduktion nur ein diskreter sein. Retention und Reproduktion unterscheiden sich, zweitens, darin, daß letztere selbständige
Akte sind, Retentionen dagegen unselbständige Funktionen in der
Einheit des impressionalen Bewußtseins, die »so wie sie da auftreten,
nie verselbständigt werden können.« (Hua XI, S. 324) Die Wahrnehmung ist nicht nur in ihrer reinen Gegenwärtigung (impressionales
Jetzt), sondern auch in den retentionalen Phasen »in gewisser Weise
Originalbewußtsein.« (Hua XI, S. 325) 58 Drittens besteht ein Evidenzunterschied zwischen den Retentionen, die als Momente des Gegenwartsbewußtseins unbezweifelbar sind, und den in verschiedenen
Erkenntnismodalitäten bewußten Reproduktionen.
Die Retention kann keine Phantasievergegenwärtigung sein,
weil sie sich im originären Zeitfeld vollzieht. »Empfindung ist ihrem
Wesen nach Jetztbewußtsein (oder Erscheinung einer Dauer, die ein
Jetzt einschließt).« (Hua X, S. 324) Als ebenso gewiß gilt Husserl
aber, daß zum Beispiel die soeben vergangene Tonempfindung »nicht
›Ton-Empfindung‹ (ein aktuelles Jetzt), sondern ›Nachklang‹ der
Empfindung, eine Modifikation (ist), die kein primärer Inhalt im
aktuellen Sinn mehr ist (kein immanentes Ton-Jetzt), sondern etwas
Modifiziertes: ein Bewußtsein vergangener Empfindung. Darin ist
aber kein wirklicher Ton zu finden, sondern Ton-Gewesenes.«
(Hua X, S. 324) Das »tonale Moment« in der Retention ist keine
»echte Ton-Empfindung« (Hua X, S. 31). Der Ton ist im retentionalen Bewußtsein nicht reell vorhanden. Wie ist er dann aber in ihm
enthalten, wenn andererseits keine Vergegenwärtigung des soeben
Vergangenen vorliegen soll? Was ist Vergangenheitsanschauung als
originäres Bewußtsein? Es ist, so Husserl, passive Intentionalität. Da
die Konzeption der Retention das Kernstück einer Phänomenologie
der ursprünglichen Zeitanschauung ist, liegt in ihr auch das zentrale
Problem, dessen Lösung über Erfolg oder Mißerfolg der Husserlschen Zeitlehre entscheidet: Was ist unter einer retentionalen (und
protentionalen) Modifikation in der Gegenwärtigung zu verstehen,
wenn diese nicht auf eine Änderung der Auffassung, d. h. des Aktcharakters, zurückgeführt werden kann, wie das bei Reproduktionen
»… das, was wir originäres Bewußtsein, Impression oder auch Wahrnehmung nennen, das ist ein sich stetig abstufender Akt. Jede konkrete Wahrnehmung impliziert ein
ganzes Kontinuum solcher Abstufungen.« (Hua X, S. 47)
58
Vgl. Hua XI, S. 138.
57
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der Fall ist? Die in Methode und Fragestellung einer Phänomenologie
des Zeitbewußtseins gründenden Schwierigkeiten bekunden sich in
dem problematischen Verhältnis von Retention und Reproduktion.
Husserls Problem ist, daß er dem Anspruch seiner Zeitlehre – den
anschaulichen Ursprung des Zeitbewußtseins aufzufinden – nur
dann gerecht werden kann, wenn er die Retention (und die Protention) als einen ursprünglichen, weder auf Empfindung noch auf Vergegenwärtigung reduzierbaren Modus einführt, daß aber alle Versuche einer Beschreibung dieses ursprünglichen Zeitbewußtseins
zwangsläufig innerhalb des Spannungsfeldes von Impression und
Reproduktion bleiben. Die Retention wird entweder als eine QuasiImpression charakterisiert oder als eine Quasi-Reproduktion. In beiden Fällen versagt das Modell, indem der Ursprung des Zeitbewußtseins rätselhaft bleibt.
Husserl nennt die Retention eine »Vergegenwärtigung«, ebenso
aber eine »Wahrnehmung« oder »Empfindungsretention« (Hua X,
S. 282 hFn 1i), manchmal sogar eine »Erinnerungswahrnehmung«
(Hua X, S. 310) oder gar ein »kontinuierliches Urerinnerungsbewußtsein« (Hua X, S. 325). Die Vielzahl der Bezeichnungen wird dadurch begünstigt, daß der Ausdruck »Wahrnehmung« in der Zeitvorlesung von 1905 in verschiedenem Sinn gebraucht wird. Die erste
und engste Bedeutung von »Wahrnehmung« bezieht sich auf das
Bewußtsein der Urimpression, eine zweite auf den Bereich dessen,
was zur ursprünglichen Gegenwart (Protention-Urimpression-Retention) gehört. Bei Zugrundelegung des ersten Wahrnehmungsbegriffes kann die Retention somit als eine »Vergegenwärtigung«
oder »Reproduktion« bezeichnet werden. 59 Allerdings – und hieran
wird der problematische Charakter dieser Vorgangsweise offenkundig – überträgt sich dadurch die Doppeldeutigkeit auch auf den Begriff der Vergegenwärtigung. Nun heißt die Reproduktion »eigentVgl. Hua X, S. 379; Hua XI, S. 234. In einem Text von 1908/09, der sich erneut mit
der primären Erinnerungsmodifikation beschäftigt, korrigiert sich Husserl, indem er die
Notwendigkeit einer deutlichen Unterscheidung von Retention und Reproduktion unterstreicht: »Der Fehler wird schon gemacht, wenn man die Retention in bezug auf die
früheren Bewußtseinsphasen als Erinnerung bezeichnet. Erinnerung ist ein Ausdruck,
der immer nur Beziehung hat auf ein konstituiertes Zeitobjekt; Retention aber ein Ausdruck, der verwendbar ist, um die intentionale Beziehung (eine grundverschiedene) von
Bewußtseinsphase auf Bewußtseinsphase zu bezeichnen, wobei Bewußtseinsphasen und
Bewußtseinskontinuitäten selbst nicht wieder angesehen werden dürfen als Zeitobjekte.« (Hua X, S. 333) Vgl. ebda., S. 376 f.
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liche Vergegenwärtigung« (sekundäre Erinnerung), die Retention
aber »uneigentliche Vergegenwärtigung« (primäre Erinnerung). So
läßt sich Husserl von der Ambiguität des Wahrnehmungsbegriffes
dazu verleiten, unter Bezugnahme auf die unselbständigen retentionalen Funktionen von Vergegenwärtigungen als notwendigen Komponenten jedes Wahrnehmungserlebnisses zu sprechen. 60 In diesem
Zusammenhang wäre auch der genaue Sinn der Behauptung zu klären, daß Reproduktionen Explikationen dessen seien, was im retentionalen Abschattungskontinuum implizit gegeben sei. Der Inhalt
retentionaler Abläufe ist überhaupt nur vom Standpunkt der Reproduktion im eigentlichen Sinn »gegeben«, nämlich als so-und-so-beschaffener Inhalt auszuweisen. Wird die widersprüchliche Idee einer
Reflexion in der Retention zurückgewiesen 61 , dann kann sich der vorliegende Gegensatz eines impliziten und expliziten Bewußtseins nur
auf den Unterschied des unmittelbaren Erlebensbewußtseins (des gegenwärtigen Aktbewußtseins) und der begrifflichen Bestimmung
(Analyse) dieses impressionalen Bewußtseins in reproduzierenden
Akten (erste Transzendenz) beziehen. Diese Bestimmung überschreitet auch insofern den gegenwärtigen, evidenten Erlebnisinhalt, als sie
nur mittels Rekurs auf die in den betreffenden Erlebnissen intendierten Gegenstände (zweite Transzendenz) erfolgen kann.

§ 5 Zeit als Individuationsprinzip
Zum Wesen des Dinges gehört die Zeitform und der zeitfüllende Inhalt. Die Zeitform ist eine »Kontinuität von Zeitpunkten, deren jeder
seine Fülle hat.« (Hua X, S. 275) Sofern nur die Schicht der Längsintentionalität in betracht gezogen wird, gibt es in der unmittelbaren
Gegenwart kein Einheitsbewußtsein, das auf einen in zeitlichen Phasen erscheinenden Gegenstand bezogen wäre. Passives (ursprünglich
zeitkonstituierendes) Einheitsbewußtsein ist keine explizite Setzung.
Es ist bloßes Erleben der Inhalte im Ablaufmodus Protention-JetztRetention. Es ist kein Ding gegeben, da die originäre Gegenwart
nicht eine Kontinuität von objektiven Phasen oder Zeitpunkten ist,
die ein Objekt als dauerndes auswiesen, sondern eine Kontinuität der

60
61

Vgl. z. B. Hua XI, S. 234 f.; 328.
S. u. Teil B/Kap. II, § 1.1.
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temporalen Abschattungen eines Zeitinhaltes. 62 Der bloße Zusammenhang einer Abschattungsreihe primärer Inhalte und der kontinuierlichen inneren Wahrnehmung objektiviert sich nicht in einer
gegenständlichen Einheit. 63 Erst in der (wiederholten) Bezugnahme
auf vergangene Dauern werden die betreffenden Inhalte als dieselben
identifiziert. Da der gleiche Zeitinhalt und die gleiche Zeitgestalt
(Dauer) an verschiedenen Stellen des Kontinuums auftreten können,
muß die Identifikation mit Hilfe der Zeitstelle erfolgen. Nur so kann
ein bestimmter Zeitgegenstand herausgegriffen und von allen anderen unterschieden werden. Könnte jede Dauereinheit, nachdem sie
sich konstituiert hat, eine beliebige Stelle in der subjektiven Zeit einnehmen, wären also diese Stellen »beweglich« und austauschbar,
dann wäre eine Individuation der Zeitmaterie unmöglich. Nach der
phänomenologischen Zeitlehre gründet die Möglichkeit, Gegenstände in der objektiven Raum-Zeit zu individuieren, in der Struktur des
inneren Zeitbewußtseins. Voraussetzung einer Individuation von
realen Dauergegenständen ist danach, daß die reellen Bewußtseinsinhalte – die Urimpressionen mitsamt ihren retentionalen und protentionalen Kontinuen – bestimmte Zeitstellen innehaben, weil
transzendente Gegenstände vermöge der Auffassung von Empfindungen im Bewußtsein »erscheinen«, d. h. weil sich die objektive Zeit
im subjektiven Zeitbewußtsein konstituiert. »… im Zeitbewußtsein
vollzieht sich alle Objektivierung; ohne Aufklärung der Identität der
Zeitstelle ist auch keine Aufklärung der Identität eines Objektes in
der Zeit zu geben.« (Hua X, S. 64) Um diese These zu prüfen, ist zu
klären: 1. Was bedeutet »Individuation reller Inhalte« in der originären Gegenwart? 2. Wie kann sich die Objektivierung der subjektiven,
präempirischen Zeit, trotz des ständigen Flusses im ursprünglichen
Zeitbewußtsein, vollziehen? 3. Ist tatsächlich, wie Husserl anzunehmen scheint, eine immanente Individuation von Bewußtseinsinhalten, eine Individuation ohne Bezugnahme auf reale, transzendente
Gegenstände möglich?

Vgl. »Von dem Ablaufsphänomen wissen wir, daß es eine Kontinuität seiner Wandlungen ist, die eine untrennbare Einheit bildet, unteilbar in Stücke, die für sich sein
könnten, und unteilbar in Phasen, die für sich sein könnten, in Punkte der Kontinuität.
Die Stücke, die wir abstraktiv herausheben, können nur im ganzen Ablauf sein, und
ebenso die Phasen (die Punkte der Ablaufskontinuität).« (Hua X, S. 364)
63
Vgl. Hua X, S. 91; 108 f.
62
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Individuation in der originären Gegenwart
In bezug auf das subjektive Zeitbewußtsein beantwortet Husserl die
Frage nach der Individuation der Inhalte mit der Behauptung, daß
jedem reellen Inhalt des Bewußtseins, der als Urimpression in dieses
eintrete, ursprünglich eine Zeitstelle zukomme, die er auch dann behalte, wenn er nicht mehr gegenwärtig sei. 64 Damit sei sowohl die
Individualität jeder Urimpression als auch die Individualität der Zeitstelle, ein für allemal festgelegt. Eine Zeitstelle kann nun aber nicht
für sich anschaulich bewußt sein. Sie kann nur als inhaltlich erfüllte,
d. i. als individuell bestimmte gegeben sein. 65 Andererseits sind qualitativ gleiche Empfindungsinhalte nur dann unterscheidbar, wenn
sie als solche bewußt sind, die zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten. »Was hier ›individuell‹ heißt, das ist die ursprüngliche Temporalform der Empfindung, oder, wie ich auch sagen kann, die Temporalform der ursprünglichen Empfindung, hier der Empfindung des
jeweiligen Jetztpunktes und nur dieses.« (Hua X, S. 67) Nach dieser
Bestimmung stellt sich die Problemlage wie folgt dar: 1. Es gibt keine
Empfindung des jeweiligen Jetztpunktes, die nicht Empfindung eines
aktuellen Inhaltes wäre. Jede Zeitstelle ist ein unselbständiges Moment, das nicht für sich sein und, als leer gedacht, einen Empfindungsinhalt nicht individuieren kann. Die Zeitstelle ist nicht unselbständiges Moment in demselben Sinn wie etwa die Sättigung als
unselbständiges Moment an einer Farbqualität auftritt, weil sie nicht
Daß jede Urimpression eine Zeitstelle haben muß, ist während des Ablaufens einer
retentionalen Modifikation nicht erkennbar. Alle phänomenologischen Aussagen, und
somit auch jene über Zeitverhältnisse oder Zeitgesetze, müssen der Reflexion auf das
unmittelbare Erleben und die Erscheinungsweise der konstituierten Gegenstände entnommen sein. Die letztere ist dabei auch im vorliegenden Zusammenhang von weitaus
größerer Bedeutung, da zweifelhaft ist, ob und inwieweit ursprüngliche Zeitempfindungen überhaupt reflexiv analysiert werden können. Für das Modell Protention-Urimpression-Retention kann nicht beansprucht werden, daß es auf »anschauender« Einsicht
beruhte. Es kann nur als Versuch verstanden werden, den Begriff des Bewußtseinskontinuums mit Hilfe einer konkreten, aber idealisierten Beschreibung des »Urphänomens« des Zeitbewußtseins zu bestimmen. Was Husserl in einer kurzen Note zur prinzipiellen Fundierung der Lehre vom ursprünglichen Zeitbewußtsein in bezug auf die
Grenzfälle der vollkommenen Ruhe oder Veränderung, des absolut starren Körpers feststellt, ist allgemein für das Modell des »anschaulichen Zeitursprungs« bedenkenswert:
»Und so ist die ganze Lehre vom Zeitbewußtsein Werk einer begrifflichen Idealisierung.« (Hua XI, S. 387h1920–1926i)
65
Vgl. »Das Individuum ist ja das Identische in der Zeit, also die Einheit, die die Zeitfülle unabhängig von der Zeiterstreckung begründet.« (Hua X, S. 250)
64
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dem Inhalt als solchem anhängt. 66 2. Von zwei Urempfindungen
kann nur dann gesagt werden, daß sie den gleichen Inhalt haben, aber
nicht identisch sind, wenn ihnen verschiedene Zeitstellenfixierungen
zugesprochen werden. Nur wenn die Unterschiede der Stellenzuordnung auch beim »Zurücksinken« der Inhalte in die Vergangenheit
erhalten bleiben, gibt es eine feststehende Ordnung von Sukzession
und Koexistenz. 67 Andernfalls ist eine objektive Identifizierung von
individuellen Zeitgegenständen nicht möglich. Husserl gibt eine zirkuläre Definition von Empfindungsinhalt und Zeitstelle, indem er
die Unterscheidung dieser Momente als eine nur abstraktiv vorzunehmende herausstellt. Urimpressionen gleichen Inhalts sind ihm
zufolge individuell verschieden, weil die ursprüngliche Zeitstellenimpression individuiert, ohne daß aber ein Kriterium der Identifizierbarkeit anzugeben wäre. Die ursprüngliche Individuation der Impression erlaubt gar keine Aussage über objektive (Nicht-)Identität.
Ebenso wie leere Zeitstellen können auch Empfindungen für sich –
unter Absehung von ihrer zeitkonstituierenden »Ausbreitung« in
der originären Gegenwart – nichts sein, wenngleich ihre ursprüngliche Zeitlichkeit nicht als eine objektive Zeitphase zu denken ist.
Was das individualisierende Moment positiv ist, wird nicht gesagt.
Jede Impression ist in einem originären Zeitfeld bewußt und kann
nur als solche individuellen Charakter haben. Sie ist »Urquell der
Repräsentation der absoluten Zeitstelle bzw. der Individualität des
Dies.« (Hua XXIV, S. 266) Da es sich hier nicht um eine objektive
Zeitbestimmung handelt, muß die Individualität der Urimpression
als eine vor-objektive gelten. Liegt der Ursprung der Simultaneität
und Sukzession zwar in den Ablaufphänomenen der originären Gegenwart, so kann Husserl doch nur in Anführungszeichen von einem
»Zugleich« und »Vorhin« sprechen (Hua X, S. 374 ff.). Gleichzeitig
sind nicht die Urempfindungen, sondern die sich in ihren Abschattungskontinua konstituierenden Einheiten (z. B. Farbe, Ton).
Die Möglichkeit objektiver zeitlicher Individuation beruht gemäß der phänomenologischen Zeitlehre darauf, daß die originäre
Gegenwart des subjektiven Zeitbewußtseins eine starre Form darVgl. Hua X, S. 375; 67. »In einer Gruppe von Urempfindungen unterscheidet sich
Urempfindung von Urempfindung durch den Inhalt, nur das Jetzt ist dasselbe. Das Bewußtsein, seiner Form nach, als Urempfindungsbewußtsein, ist identisch.« (Hua X,
S. 78)
67
Vgl. »Absolut dasselbe c jetzt und später ist empfindungsmäßig gleich, aber individuell ein anderes.« (Hua X, S. 67)
66
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stellt, die jedem neuen Empfindungsjetzt in gleicher Weise aufgeprägt wird. Die Kontinuität der Abschattung muß eine unumkehrbare Folge sein, in der keine Modifikation die Stelle einer anderen einnehmen oder sich selbst unverändert erhalten könnte.
Derselbe Phasenmodus kann nicht zweimal auftreten. 68 Zu den »unmittelbar zu erfassenden, (…) fundamentalen Zeitevidenzen, die
aufgrund der Anschauungen von Zeitstellengegebenheiten evident
werden« (Hua X, S. 71), gehören zum Beispiel: »Ist a früher als b,
und b früher als c, so ist a früher als c« oder »Ist a früher als b, so ist
b später als a«. Die Gesetze der Transitivität und Asymmetrie, die
sich wie alle Zeitgesetze auf Zeitverhältnisse, auf Relationen zwischen Bewußtseinsinhalten beziehen, gründen nach Husserl in folgender apriorischer Zeitevidenz: »Eine Urgegebenheit und eine modifizierte Gegebenheit von verschiedenem oder gleichem Inhalt
haben notwendig verschiedene Zeitstellen; und zwei modifizierte
Gegebenheiten haben entweder dieselbe oder verschiedene Zeitstellen; dieselbe, wenn sie aus demselben Jetztpunkt entspringen, verschiedene, wenn aus verschiedenen. Das aktuelle Jetzt ist ein Jetzt
und konstituiert eine Zeitstelle, wie viele Objektivitäten sich in ihm
gesondert konstituieren: sie alle haben dieselbe zeitliche Gegenwart
und behalten ihre Gleichzeitigkeit im Abfluß.« (Hua X, S. 71) Können sich in einem Jetzt verschiedene Objektivitäten konstituieren,
dann kann jedoch die Zeitform allein für die Individuation eines Inhaltes nicht hinreichend sein. 69 Alle im Bewußtsein auftretenden
Empfindungsdaten sind in der Form der Sukzession geordnet. Die
Individuation von simultan Gegebenem kann nur unter Zuhilfenahme der zu den einzelnen Sinnesfeldern gehörenden »Spezialformen
der Koexistenz« erfolgen: »Die von der Zeitkonstitution selbst geleistete universale Form der Koexistenz ist keine Ordnungsform. Dafür
treten solche Spezialformen ein wie die visuelle Lokalität oder die
zum Tastfeld gehörige lokale Ordnung der Tastdaten.« (Hua XI,
S. 139) 70 Räumliche Lokalisierung individuiert das Gleichzeitige innerhalb eines homogenen Sinnesgebietes. Auf der Grundlage des
phänomenologischen Apperzeptions- und Zeitmodells ist zu sagen:
Ein Wärmegefühl, ein Brummen als »tonales Phänomen«, eine Blauimpression sind als »gleichzeitige«, d. i. »gleichzeitig« einsetzende
68
69
70

Vgl. Hua X, S. 364; Hua XI, S. 318; 325; 329.
Vgl. Hua X, S. 115 f.; 250 f.
Vgl. Hua X, S. 302.
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und sich gleich lang retentional erhaltende Empfindungsinhalte zwar
der Sinnesart nach, aber nicht individuell verschieden. Sie sind in
einem objektiven raumzeitlich individuierbaren, komplexen Wahrnehmungsakt verschmolzen. Individuell sind auch die Gegenstände,
die durch Auffassung dieser Impressionen erscheinen: der vom Lampenschein erwärmte Handrücken; das unten in der Straße vorbeirollende Fahrzeug; die Hausfassade gegenüber. Zu beachten ist jedoch,
daß die Nichtindividuierbarkeit gleichzeitiger Empfindungsinhalte
nur für die Empfindungen als reine Bewußtseinsphänomene im subjektiven, ursprünglichen Zeitbewußtsein gilt. Als in bestimmten
Sinnesorganen lokalisierte physiologische Vorkommnisse sind Empfindungen äußere Gegenstände, die durch Angabe von Raum-ZeitStellen individuiert werden können. 71 Wenn Husserl zuweilen die
Empfindungsinhalte »physische Daten« nennt, so handelt es sich
um räumlich lokalisierte Qualitäten. Töne und Geräusche, Gerüche,
Schmerzen u. dgl. sind anhängende Bestimmtheiten, die auf einen
Gegenstand bezogen werden, aber nicht zu dessen Raumfülle im eigentlichen Sinn (materia prima) gehören. Ein Ding muß schon erscheinen, damit ihm anhängende Bestimmtheiten zugesprochen werden können, wodurch dann auch die betreffenden Bestimmungen
eine anhängende Lokalisation erhalten. 72
Immanente Objektivierung der präempirischen Zeit
Mit der ursprünglichen Zeitstellenimpression ist eine erste Ordnung
der Bewußtseinsinhalte festgelegt, ohne daß die stetig modifizierten
Empfindungen jedoch im eigentlichen Sinn Gegenstände wären, denen Zeitprädikate zugesprochen werden könnten. »Jetzt«, »sogleich«
und »soeben gewesen« werden jedoch in der reflexiven Analyse des
Zeitbewußtseins so behandelt, als ob sie Zeitprädikate wären. Deshalb sieht sich Husserl genötigt, von der »Quasi-Zeitlichkeit« der
originären Gegenwart zu sprechen. Nach Obigem ist Individualität,
Diesheit noch vor jeder begrifflichen Identifizierung eines Gegenstandes mit der ursprünglichen zeitlichen Konstitution fixiert. 73 Für
»Diesheit« verwendet Husserl auch den scholastischen Terminus
71
Vgl. den Anhang zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen sowie die Unterscheidung zwischen Empfindungen und Empfindnissen im dritten Band der Ideen.
72
Vgl. Hua XVI, S. 66 f.; 72 f.; 78 ff.; 160.
73
Vgl. Hua XI, S. 144 f.; Hua X, S. 239.
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haecceitas. 74 Jedes absolute Konkretum, das nicht als Individuum,
sondern als niederste Differenz eines Wesens verstanden wird, hat
Diesheit vermöge seiner Bewußtseinsstelle. Die haecceitas eines
Konkretums, so erwägt Husserl 1906/07, »fällt mit dem Charakter
der Wahrnehmung (Impression und Setzung als selbst, adäquat gemeint wie erlebt) zusammen. Und dieser Charakter ist nicht ein
Trennbares, sondern Inhalt und Charakter sind untrennbar eins.«
(Hua XXIV, S. 387) 75 Ein »eigentliches Identitätsbewußtsein (ein kategoriales)« (Hua X, S. 240) kann erst in der Reflexion auf die Einheit
der Erscheinung gewonnen werden. Husserls Schwierigkeit besteht
darin, daß er sich zum Zweck der Charakterisierung der ursprünglichen Individuation von reellen Inhalten nicht auf das objektive Stellensystem der Gegenstände in Raum und Zeit beziehen kann. Statt
jedoch die Voraussetzung fallenzulassen, daß es eine immanente, ursprüngliche Individuierung gebe, greift er auf den Begriff der haecceitas zurück, um eine begrifflich nicht weiter analysierbare ursprüngliche Individuation einzuführen.
Zeitliche Objektivierung als gegenständliche Objektivierung
leistet erst das repräsentative Zeitbewußtsein, das auf einen bestimmten Inhalt an einer bestimmten Zeitstelle gerichtet ist. Dieser
doppelten Ausrichtung der vergegenwärtigenden Intention entspricht die Unterscheidung zwischen konstitutiven und nichtkonstitutiven Bestimmungen in bezug auf jeden individuellen Gegenstand.
Die originären (Quasi-)Zeitprädikate sind nicht willkürlich, aber für
den Gegenstand nicht konstitutiv (Hua X, S. 180). Sämtliche Eigenschaften, die dem Gegenstand zukommen, sind für diesen konstitutiv. Zeitbestimmungen sind »im wahren Sinn keine Eigenschaft(en)«
(Hua X, S. 260). Die konstitutiven Bestimmungen legen das Eigenwesen eines Gegenstandes fest. Ein Gegenstand liegt vor, wenn zeitliche Bestimmungen prädizierbar sind. 76 Der Gegenstand dauert eine
bestimmte Zeitstrecke, die im System der Stellenordnung nur einmal
vorkommen kann. Die Zeitbestimmung ist am konkreten Gegenstand nur abstraktes Moment, so daß die Unterscheidung von Eigenwesen und Gegenstand nicht so zu verstehen ist, als wäre das IndiviVgl. z. B. Hua XXIV, S. 386.
Vgl. Hua XXIV, S. 226 f.
76
Vgl. »Das Identische in der Zeit, das ist das Individuelle. Das gemeinsame Allgemeine
verschiedener Individuen ist die Spezies innere (konstitutive) Bestimmtheit, das, was
dieses Individuum mit anderen gemein haben kann: unabhängig von der Zeit.« (Hua X,
S. 249 f.)
74
75
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duum zusammengesetzt aus voneinander unabhängigen Teilen (Eigenschaften und Zeitbestimmungen). 77 Spezies konstitutiver Bestimmtheiten (reale Spezies) können mehrere Individuen in derselben Zeitdauer oder in verschiedenen Zeitdauern gemeinsam haben.
Das eidetische Wesen, das sich in mehreren Zeitgegenständen vereinzeln kann, ist eine Einheit realer Spezies. 78 Eine Zeitstrecke ist
dagegen nicht ein Spezifisches, das sich in einzelnen, gleichzeitig existierenden Individuen vervielfachte. Die betreffenden Gegenstände
sind in derselben Zeitstrecke, weshalb sie nicht durch diese individuiert sein können. »Der Ort ›macht‹ die niederste Differenz von
Qualität zur individuellen. Der Ort ist die individuell bestimmende
Bestimmung.« (Hua X, S. 251) Zwei Individuen können nicht am
selben Ort sein, wiewohl sie gleichzeitig sein können. Für Raumdinge gilt das Prinzip der Undurchdringlichkeit (Hua XI, S. 301 ff.).
Der Ort ist, anders als die Zeit, konstitutiver Inhalt eines Individuums. Die Stelle, die ein Gegenstand im Raum einnimmt, ist einmalig.
Wiederholbar ist – analog zur Zeitgestalt – einzig die Feldgestalt: Ein
Gegenstand gleicher Ausdehnungsform kann an anderen Raumstellen auftreten. 79
Während für die originäre Gegenwart das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung nicht anwendbar ist, ist Objektivation eine Auffassungsleistung. Sie richtet sich sowohl auf die Zeitmaterie, d. i. auf
den qualitativen Gehalt der Empfindung, der als Darstellung eines
Dauergegenstandes (z. B. eines Tones) aufgefaßt wird als auch auf
die Empfindung in ihrer Funktion als Zeitstellenrepräsentant. Zeitmaterie und Zeitstelle werden in ihrer retentionalen Modifikation als
identische festgehalten (Längsintentionalität). Indem das »Empfindungsjetzt« mit seiner zugehörigen Modifikation gegenständlich
aufgefaßt wird, erscheint eine Dauereinheit, die sich mit jedem neuen Jetzt weiter in die Vergangenheit schiebt, im System der objektiven Zeitstellen aber ihre relative Lage zu allen anderen Zeitstellen
behalten muß (Querintentionalität und Auffassungskontinuum).
Während dieses Prozesses ist derselbe Gegenstand in wechselnden
Erscheinungsweisen gegeben, die in Beziehung zur jeweiligen Gegenwart in die »Zeittiefe« zurücktreten. Was sich dabei verändert,
77
Vgl. »Jeder Gegenstand hat Inhalt und Form, oder er ist der Inhalt, aber nur als Inhalt
der Form.« (Hua X, S. 267)
78
Vgl. Hua X, S. 261; 266.
79
Vgl. RKo, S. 28; Hua Xi, S. 143.
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ist nicht die Materie oder die Zeitstelle, sondern die Art und Weise
des Gegebenseins des Gegenstandes (Hua X, S. 69). Eine einheitliche,
universale Zeit kann es nur geben, wenn die »Zeit selbst (…) das
starre Stellensystem (ist), in dem jede individuelle Dauer mit ihrem
Punktsystem starr gelegen ist. Weil jeder Zeitpunkt und jede Zeitdauer prinzipiell nicht mehrmals in gleichen Orientierungen auftreten kann, gibt es keine Verschiebung eines Gegenstandes in der Zeit,
kein Analogon der Bewegung.« (Hua XI, S. 331) Zwei (qualitativ
gleiche oder verschiedene) Gegenstände können die gleiche Zeitgestalt haben, aber nicht Identität der Zeitstrecke in der Stellenordnung. Dieselbe Länge einer Dauer kann wiederholt vorkommen, aber
jeder dieser dauernden Gegenstände hat seine individuelle, in bezug
auf alle anderen Zeitpunkte und -phasen unverrückbare Lage in der
objektiven Zeitstellenordnung. »Was jeden Gegenstand eigenschaftlich bestimmt, ist wiederholbar in beliebiger Zeit.« (Hua XI, S. 301)
Die Stelle der Zeitgestalt ist nicht wiederholbar, sie ist einmalig. Die
Erhaltung der absoluten Zeitwerte im stetigen retentionalen
Fortrücken des Gegenstandes oder Vorganges in der Zeit ist aber für
das Bewußtsein einer einheitlichen, homogenen und objektiven Zeit
noch nicht hinreichend (Hua X, S. 7 f.). Dazu bedarf es der Erfahrung, daß in (anschaulichen oder leeren) reproduzierenden Akten
wiederholt auf vergangene Zeitfelder bezuggenommen werden kann,
und diese mit den ursprünglichen Gegenwarten identifiziert werden
können (Hua XI, S. 144). Husserls Auffassung der zeitlichen Individuation ist in dreifacher Hinsicht Voraussetzung für seine (eingeschränkte) Verteidigung evidenter Erinnerungen: 1) Ursprüngliches
Zeitbewußtsein ist das Bewußtsein der Einheit und Kontinuität aller
Empfindungen und Akte, das auch allen Erinnerungsintentionen zugrundeliegt. Diese Einheit ist eine im Inhalt selbst liegende, nicht
durch einen Apperzeptionsakt hergestellte Einheit. 2) Auch ein immanenter Erinnerungsgegenstand kann nur in seinem jeweiligen
Zeithorizont, der zum intentionalen Gehalt des Erinnerungserlebnisses gehört, als identischer bewußt sein. 3) Die Behauptung bewährbarer Erinnerungen ist nur dann gerechtfertigt, wenn es Zusammenhangsintentionen gibt, die alle Bewußtseinsinhalte miteinander
verbinden. Explizite Zusammenhänge können aber nur dann vergegenwärtigend gesetzt und als Zusammenhänge in einem Bewußtsein aufgefaßt werden, wenn die Inhalte vor aller Reflexion und
Vergegenwärtigung kontinuierlich verbunden sind. Eine objektive
Zeitordnung kann hieraus nur dann resultieren, wenn alle EmpfinEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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dungen und Erlebnisse einer Zeit eingeordnet sind, und das auch für
jene Bewußtseinsinhalte angenommen wird, die infolge der faktischen Begrenztheit der Erinnerung nicht zeitlich bestimmt werden
können. Die betreffenden Bewußtseinsinhalte sind dann zwar als individuelle und zu irgendeiner Zeit gegenwärtig gewesene Gegenstände gemeint, diese Intention ist aber nicht »anschaulich erfüllt«,
solange es nicht gelingt, den zeitlichen Abstand zwischen der gegenwärtigen Gegenwart und der vergangenen Gegenwart zu bestimmen.
Solche zeitlich unbestimmten Reproduktionen sind nicht mit der Intention auf zeitlose Gegenstände zu verwechseln. 80
Im Zusammenhang der Objektivierung von Zeitstellenimpressionen macht Husserl auch im Kontext der Zeitlehre seine Bedeutungslehre geltend. Die gegenständliche Objektivierung von
Zeitstellenimpressionen erfolgt, indem immanente Einheiten als
identische Gegenstände verschiedener Erscheinungsweisen intendiert werden. Jeder individuelle Gegenstand, der in einer Wahrnehmung gegeben ist, kann in einer unendlichen Mannigfaltigkeit von
Erinnerungsakten vergegenwärtigt werden, die denselben Gegenstand in verschiedenem zeitlichen Sinn meinen. Diese Erinnerungserlebnisse haben denselben gegenständlichen Sinn (noematischen
Kern), sind aber auf den Gegenstand als solchen mittels verschiedener Noemata gerichtet. (Zu den Unterschieden der Erscheinungsweise gehören neben dem zeitlichen Sinn zum Beispiel auch die
wechselnden Grade der Klarheit und Deutlichkeit, in denen der Gegenstand bewußt ist.) Von Erinnerungs- zu Erinnerungsakt, deren
jeder eine verschiedene Zeitstelle bzw. -phase besetzt, ändert sich
der zeitliche Sinn, der dem Reproduzierten anhängt. Aufgrund der
Einmaligkeit der Zeitpunkte und -phasen im Stellensystem behält
der reproduzierte Gegenstand in der zunehmenden Entfernung vom
Jetzt seine individuelle Identität. 81 Identischer Zeitpunkt und identische Zeitphase gehören zum gegenständlichen (objektiven) Sinn, der
mit jeder Erinnerung wechselnde (subjektive, zufällige) Orientierungsmodus zum »Noema überhaupt« (Hua XI, S. 331). Der methodisch problematische Charakter der phänomenologischen Zeitlehre
Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 6.1–6.3.
Der reproduzierte Gegenstand ist hier ein vergangener reeller Inhalt. Nur von einem
solchen »Gegenstand« kann gesagt werden, er werde durch seine Zeitstelle individuiert.
Im strengen Sinn kann nur ein derartiger immanenter Gegenstand als »erinnert« bezeichnet werden. Ein realer Gegenstand wird erinnert, indem ein ihn intendierender Akt
erinnert wird.

80
81
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kommt nun darin zum Vorschein, daß Husserl die Noema-Struktur
der gegenständlichen Beziehung auch für die ursprüngliche Gegenwärtigung geltend macht. 82 Schon mit Bezug auf das retentionale
Kontinuum wird von einer »kontinuierlichen Einheit des gegenständlichen Sinnes« (Hua XI, S. 317) gesprochen, wiewohl hier eine
stetige Identitätsdeckung (»kontinuierliche Überschiebung«), nicht
eine identifizierende Verbindung von Diskretem, vorliegen soll. Das
widerspricht der Charakterisierung der protentionalen und retentionalen »Erweiterung« des Jetzt als eines passiven Ablaufes, der nicht
auf einer identifizierenden Synthesis, einem Identifikationsakt beruht, sondern kontinuierliche Identitätsdeckung in einer sich stetig
wandelnden sinnlichen Einheit herstellt. Identität des ursprünglichen
Zeitinhaltes soll danach gerade nicht durch eine Apperzeption zustandekommen, die diesen Inhalt als identischen Gegenstand setzt.
Das Modifikationskontinuum, das sich mit jedem neuen Jetzt erweitert, ist Einheit aufgrund ständiger partieller Identitätsdeckung in
passiver Synthesis (kontinuierliche Einheit). Jede schlichte Wahrnehmung ist eine kontinuierliche Einheit, die »erst durch Teilung
und Wiederverknüpfung in (…) Synthesen der Identifikation übergehen.« (Hua XVI, S. 60) Zeitbewußtsein im eigentlichen Sinn liegt
vor, wenn die reellen Inhalte konstituiert sind, wenn sie als immanente Einheiten in wiederholten Akten der Reproduktion identifizierbar sind, also zum Gegenstand intentionaler Erlebnisse geworden
sind. Erst nachdem die Identifizierung erfolgt ist, kann der Inhalt ein
phänomenologisches Datum genannt werden, da er in seinem originären Erlebtsein nicht Gegenstand ist. Die gegenwärtige cogitatio ist
ein dabile: etwas, das in einer Rückwendung des Bewußtseins auf sich
selbst zum Gegenstand werden kann. Gegenstandssetzung ist dagegen explizites Identitätsbewußtsein aufgrund einer Synthesis im engeren Sinn, die diskrete Erscheinungen in eine Einheit höherer Stufe
Z. B. Hua XI, S. 314; 316; 329. Wenn Husserl in einem zu Beginn der 1920er Jahre
entstandenen kurzen Text (Gegenstandspol. Ob gegenständlicher Sinn ideal identisch
ist) im Gegensatz zur früheren Überzeugung das Noema zu einem reellen Bestandstück
der Erlebnisse erklären will, so käme das (ebenso wie die gelegentliche Bezeichnung der
Retention als »Vergegenwärtigung«) dieser Übertragung entgegen. Vgl. Hua XI, S. 334.
Da aber Identität des gegenständlichen Sinnes nur dann gewährleistet sein kann, wenn
dieser nicht reelles Bestandstück des (durch seine Stelle in der Zeit individuierten) Erlebnisses ist, hätte dieser Ansatz, wenn er sich tatsächlich durchgesetzt hätte, zur Folge,
daß zwei Erinnerungen nicht dasselbe meinen könnten und daß unverständlich würde,
wie das betreffende Erlebnis überhaupt als ein vergegenwärtigendes bewußt sein
könnte.

82
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bringt. Wenn mit Bezug auf die vorobjektiven Phasen des retentionalen Kontinuums von einem »gegenständlichen Sinn« gesprochen
wird, so kann es sich nach dem Ansatz der phänomenologischen Zeitlehre nicht um denselben Sinn handeln, mit dessen Hilfe der Gegenstand in seinen Erscheinungsweisen bestimmt wird. Diesbezüglich
wird in den Zeitvorlesungen ein allgemeines Problem der Phänomenologie akut: Wie kann eine rein deskriptive Untersuchung die Leistungen eines passiven, impressionalen oder sinnlich-anschaulichen
Bewußtseins von begrifflichen Bewußtseinsleistungen unterscheiden
und als solche erfassen, da doch die Ergebnisse der fraglichen Leistungen nur begrifflich objektivierbar sind?
Sofern die Möglichkeit eines bloßen Empfindungsbewußtseins
außer betracht bleibt, indem Empfindungen lediglich als unselbständige Momente in der Einheit eines Auffassungsaktes verstanden
werden, kann das obige Bedenken allerdings nicht so verstanden werden, daß Husserl die Noema-Struktur in das retentionale Kontinuum
der Empfindung projiziert. 83 So stellte sich die Sachlage nur dar,
wenn von der Querintentionalität der Retentionen und dem mit der
Modifikationsreihe verbundenen Auffassungskontinuum abstrahiert
würde. »Die Empfindungsinhalte konstituieren sich als Einheiten in
sinnlichen Impressionen, die Auffassungen in anderen, mit ihnen
verflochtenen Aktimpressionen.« (Hua X, S. 90) Auffassungen (Apperzeptionsakte) können demnach ebenso in ihrer Funktion als zeitkonstituierende impressionale Einheiten betrachtet werden, wie sie
in anderer Hinsicht Gegenstandsintentionen konstituieren. Es hanIn einem Textstück aus dem Jahr 1905, in dem Husserl den Unterschied zwischen
Empfindung und Phantasma zu klären sucht, scheint er dem zuzustimmen: »Das Phantasma ist ein Unselbständiges, es trägt notwendig den Apperzeptionscharakter des
Nichtursprünglichen, die Empfindung ist ein Unselbständiges, sie trägt notwendig den
Apperzeptionscharakter des Ursprünglichen, Gegenwärtigen. Nämlich jeder primäre
Inhalt wird nach ursprünglicher Notwendigkeit dinglich apperzipiert (…)« (Hua XXIII,
S. 168). In den Ideen I dagegen läßt es Husserl unentschieden, ob es ein Empfindungsbewußtsein geben könne. Vgl. Id/I, S. 172. Die Frage nach dem Verhältnis von Empfindung und Auffassung bleibt seit den frühen Schriften Husserls ebenso virulent wie die,
ob es ein bloß empfindendes Bewußtsein geben könne. »Man kann nicht a priori sagen,
daß ein physisches Datum eine Auffassung fordert, daß es also als darstellender Inhalt
fungieren muß. Desgleichen, es ist eine nicht ohne weiteres zu entscheidende Frage, ob
in der Wahrnehmung die deutende Auffassung unmittelbar mit dem physischen Inhalt
eins ist oder ob dieser erst sein immanentes Bewußtsein hat und ob sich darauf erst als
eine weitere Bewußtseinsweise das transzendente ›Auffassen‹ baut.« (Hua XVI, S. 48)
Der Ausdruck »physischer Inhalt« ist hier offenkundig von Brentano übernommen,
bezeichnet in Husserls Verwendungsweise aber die Empfindungen als reelle Inhalte.
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delt sich um dieselben Untersuchungsgegenstände, die in verschiedener Weise thematisch werden. Hinsichtlich ihrer gegenstandskonstituierenden Funktion ist die Auffassung eine immanent (zeitlich)
konstituierte Einheit. Insofern die Auffassung als zu den Phasen der
originären Gegenwart gehörig betrachtet wird, ist sie »Urauffassung,
die nicht mehr konstituiert ist.« (Hua X, S. 82) Als zeitkonstituierende Einheit ist für den Auffassungsakt, ebenso wie für die Empfindungsinhalte, das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung inadäquat.
Das bedeutet: Ein intentionales Erlebnis wird nicht dadurch zu einem
zeitlichen, daß eine Aktimpression eine zeitliche Apperzeption
erführe. In den Empfindungsabschattungen und dem Kontinuum
der Auffassung – den »Darstellungsfluentien«, wie Husserl auch sagt
– erscheint das Wahrgenommene als identischer Gegenstand. Jedem
zeitlichen Teil der gegenständlichen Erscheinung entspricht eine eigene Auffassungsphase und ein bestimmter Zeitinhalt. Wären die
Empfindungsabschattungen nicht kontinuierlich mit Auffassungsabschattungen verbunden, die einen Gegenstand in der objektiven
Raum-Zeit intendierten, so könnte Husserl nicht behaupten, daß
»die phänomenologische Zeit, der die Empfindungsdaten und die
Dingauffassungen angehören, und die Raumzeit der Dinge sich
Punkt für Punkt decken müssen.« (Hua X, S. 93) Daß überhaupt zwischen Empfindungen und Auffassungen unterschieden werden
müsse, gilt Husserl zwar als evident, ist aber tatsächlich eine konstruktive Annahme. Ob dieser ein deskriptiver Befund entspricht,
ist fraglich. Die Apperzeption ist nach Husserl das »Plus«, das »über
die Empfindungskomplexion hinaus in der Wahrnehmung reell zu
finden ist und das in allerengster Durchdringung mit dem Empfundenen erst Wahrnehmung ausmacht.« (Hua XVI, S. 45) Vor dem
Hintergrund der Problematik des Zeitbewußtseins ist diese »allerengste Durchdringung« auf die zeitkonstituierende Funktion der
reellen Inhalte im subjektiven Zeitbewußtsein zurückzuführen. Hebt
man die Abstraktion auf, die das Empfindungskontinuum vom Kontinuum der Auffassung ablöst, so kann der Einwand gegen Husserls
Konzeption nur lauten, daß der Wahrnehmungsakt, der nicht bloß
ein Empfinden ist, in derselben Weise, d. i. nach demselben Schema,
analysiert wird wie ein signitiv intendierender Akt. Eine solche Kritik müßte dann aber, wenn sie als triftig anerkannt werden sollte, die
Alternative benennen, die einer phänomenologischen Beschreibung
offenstünde.
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Individuation von Gegenständen in der objektiven Raum-Zeit
Die Konstitution der immanenten Zeitgegenstände ist nicht der
Hauptgegenstand der phänomenologischen Zeitlehre. Diese zielt
letztlich darauf, die Konstitution von Gegenständen in der objektiven
Raum-Zeit aufzuklären. Den Ausführungen zur räumlichen Konstitution in den Vorlesungen zum inneren Zeitbewußtsein und in Ding
und Raum (1907) haben wir diesbezüglich entnommen, daß die
Ortsstelle insofern die absolut individuierende Bestimmung ist, als
koexistente Empfindungsinhalte bzw. Gegenstände allein durch die
zeitliche Bestimmung nicht individuierbar sind: Jede sinnliche Qualität bzw. jeder Gegenstand ist unter Voraussetzung einer Zeitordnung einzig vermöge des Auftretens an einer bestimmten Stelle im
Raum. Im Zusammenhang der ursprünglichen Zeitkonstitution
nimmt Husserl zwar eine individualisierende Funktion der Zeitstelle
in Anspruch, macht die Unterscheidbarkeit von Zeitstellen aber von
der inhaltlichen Diskretion der Empfindungen abhängig. Das Verhältnis zwischen sinnlicher Qualität und Ortsstelle wird ebenso
zirkulär definiert wie das Verhältnis zwischen Empfindung und Zeitstelle: »Zwei gleiche Qualitäten können nur existieren als Qualitäten
verschiedener Orte, ihre Unterschiedenheit oder Zweiheit verdanken
sie den Orten. Die Orte sind in sich unterschieden, die Qualitäten
aber nur durch die Orte. Andererseits verdanken Orte und Ortskomplexe ihre Abhebung den Qualitäten, nämlich ihrer qualitativen
(spezifischen) Diskontinuität.« (Hua XVI, S. 185) Ortsstellen können
ebensowenig für sich, ohne qualitative »Fülle«, wahrgenommen werden, wie Zeitstellen ohne jeden impressionalen Inhalt wahrgenommen werden können. Ebenso wie die Zeitstelle ist auch die Ortsstelle
phänomenal kein diskreter Punkt, sondern Teil (Grenze) eines Kontinuums. Zu beachten ist dabei freilich, daß in der gewöhnlichen
Wahrnehmung nicht örtlich bestimmte Qualitäten, sondern räumlich ausgedehnte Gegenstände wahrgenommen werden. Dem widerspricht nicht, daß im Zusammenhang der reflexiven Analyse von
Qualitäten und deren Ortsbestimmtheit gesprochen wird. Qualitäten
sind jedoch lediglich als gegenständliche Bestimmungen im Raum.
Werden sie für sich, als abstrakte Inhalte, thematisch, so fehlt ihnen
jede bestimmte räumliche Zuordnung. »Der Ort ist kein Moment des
Quale.« (RKo, S. 28) 84 Die objektiven Ordnungssysteme Raum und
84
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Zeit sind nach phänomenologischer Auffassung kategoriale Formen,
die auf Erfahrungen verweisen, welche identifizierende Synthesen
beinhalten. Ein kontinuierlich wahrnehmbarer Gegenstand ist räumlich bewußt, wenn von ihm prädiziert werden kann, daß er sich an
einem bestimmten Ort befinde und eine bestimmte Ausdehnung
aufweise. Ebenso wie objektives Zeitbewußtsein ist objektives Raumbewußtsein Bewußtsein der Einheit und Identität der wahrgenommenen Gegenstände, wofür die bloße sinnliche Kontinuität einer
qualitativen Ausbreitung nicht hinreichend ist. Erst wenn auf diese
sinnliche Einheit identifizierend bezuggenommen wird, ist der Gegenstand als räumlicher konstituiert. Ortsunterschiede können nur
festgestellt werden, indem Teile aus dem sinnlichen Kontinuum
einer Qualitätsausbreitung hervorgehoben werden. Jeder Gegenstand muß zu jedem anderen Gegenstand in einem bestimmten Abstandsverhältnis stehen, das sich bis zur gegenseitigen Berührung
verringern kann. Daß die wechselseitigen Verhältnisse zwischen allen Gegenständen bestimmte sein müssen, bedeutet nicht, daß sie aus
jeder Betrachterposition im Raum als bestimmte erkennbar sein
müssen, da die meisten Gegenstände sich nicht gleichzeitig im Sehoder Tastfeld befinden. Zwei Gegenstände können nicht denselben
Raum einnehmen, obwohl sie sich in der gleichen Erscheinungsmannigfaltigkeit – Färbung, Gestalt, Größe usw. – darstellen können. Unterscheidbar sind gleiche Gegenstände aufgrund ihres Verhältnisses
zur Gesamtheit der koexistierenden Gegenstände bzw. zur Gesamtheit der im gegenwärtigen Sehfeld gegebenen Gegenstände und ihres
Verhältnisses zum Wahrnehmungssubjekt. Letzteres bezeichnet
Husserl als die jedem Gegenstand zukommende »kinästhetische Indizierung« (Hua XVI, S. 275). Hinsichtlich ihrer räumlichen Relationen zu (idealiter allen) anderen zeitgleich existierenden Gegenständen sind auch erscheinungsgleiche Gegenstände different.
Nach Husserls Zeitlehre ist die ursprüngliche Einheit des Bewußtseins in einer sich stetig modifizierenden, nur paradox als vorzeitlich/zeitlich zu beschreibenden, originären Gegenwart anzusetzen. Als Ursprung des Bewußtseins einer einheitlichen Raumwelt
gilt analog die noch keine aktuelle Teilunterscheidung enthaltende,
sinnlich-qualitative Kontinuität, deren Wahrnehmung ebensowenig
Bewußtsein eines objektiven Raumgegenstandes ist, wie das Erleben
der urimpressionalen Inhalte Bewußtsein eines Zeitgegenstandes ist.
Setzt explizites Zeitbewußtsein die Einheit des Bewußtseins voraus
derart, daß die reproduktiven Akte der synthetischen Identifizierung
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demselben Kontinuum angehören wie die vergangenen Impressionen, so ist Bewußtsein einer Raumwelt nur möglich unter der Voraussetzung, daß sich alle Veränderungen konstitutiver Gegenstandsmerkmale sowie alle Bewegungen von Gegenständen kontinuierlich
vollziehen. Nur unter dieser Bedingung kann von jedem räumlichen
Gegenstand zu jedem anderen ein »kinästhetischer Weg« führen,
was eben »aus beiden eine einzige Welt (macht), nämlich eine Einheit
der Koexistenz …« (Hua XVI, S. 275 f.). Kontinuität der Bewegung,
kontinuierliche temporale Abschattung der Empfindungen, kontinuierliche Qualitäts- und Gestaltveränderungen müssen in einem festen System verbunden sein, das eine gesetzmäßige Abhängigkeit
und Abwandlungsstetigkeit der Variablen gewährleistet, wenn es
eine objektive Raum-Zeit-Ordnung geben soll. Diesem System von
Erscheinungen entspricht das materielle Ding, das in festen Kausalbeziehungen zu anderen Dingen steht und stehen muß, sofern es
nicht bloß »Dingphantom« ist. 85
Aus Husserls Ausführungen zum Problem der Individuation
folgt, daß Erkenntnis der Identität von zeitlichen und raumzeitlichen
Gegenständen erfordert, sie in ihren Relationen zu anderen Gegenständen zu erfassen. 86 Sowohl im Fall immanenter zeitlicher Gegenstände als auch im Fall objektiver Raum-Zeitgegenstände muß immer dann ausdrücklich auf Relationen zu anderen Gegenständen
bezuggenommen werden, wenn die Erfüllungsbedingungen der jeweiligen Identitätsurteile angegeben werden sollen. Ein Identitätsurteil über Zeit- oder Raum-Zeitgegenstände ist nur verifizierbar,
indem die Lage des Gegenstandes im System des jeweiligen Gegenstandsbereiches (oder zumindest in einem partiellen Ausschnitt desselben) bestimmt wird. 87 Ohne räumliche und zeitliche LageunterSelbständige Inhalte werden aufgrund ihrer Einbettung in Kausalzusammenhänge
als dingliche Einheiten, als Einheiten gesetzmäßig geregelter Erscheinungen erfahren.
Das Bestehen durchgängiger Kausalzusammenhänge bedeutet in bezug auf die Darstellungsinhalte, daß das Änderungsverhalten jedes einzelnen Empfindungsinhaltes (und
aller koexistierender Konkretis) für jeden beliebigen Zeitpunkt eindeutig bestimmt ist.
Die einzelne Empfindung ist – sofern vom zeitlichen Zusammenhang im Bewußtsein
abgesehen wird – ebenso ein selbständiger Inhalt (Konkretum). Sie ist aber kein Ding im
eigentlichen Sinn, weil sie nicht als Einheit kausalgeregelter Erscheinungen gegeben ist.
Vgl. LU II/III, § 12.
86
Vgl. LU II/I, S. 90 f.
87
Raum- und Zeiturteile als ontologische Wesensurteile unterscheidet Husserl von
phänologischen Wesensurteilen, die sich auf intentionale Erlebnisse (Akte) und sinnliche Wesen beziehen. Vgl. Hua XXVI, S. 130.
85
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schiede gibt es überhaupt keine Welt für ein Bewußtsein. Die Bestimmung der Lageabstände kann nur aufgrund urteilener Synthesen erfolgen. Absolute (»absolut individuierende«) Zeit- und Ortsstellen werden dagegen nicht erkannt. 88 Alle Repräsentation, d. i.
alles mittelbare Bewußtsein von qualitativ erfüllten Zeit- und Ortsstellen, ist Einordnung derselben in ein System von Zeit- und Raumgegenständen. Daß aber überhaupt Bewußtsein eines solchen Systems möglich ist, in das Gegenstände und Ereignisse in nicht
willkürlicher Weise eingeordnet sind, daß somit die Idee einer vollständig erkennbaren Ordnung der Gegenstandsrelationen berechtigt
ist, gründet nach Husserl darin, daß es ein unmittelbares Zeitbewußtsein gibt – ein ursprüngliches Differenzierungsbewußtsein –,
wenngleich das Erleben von Jetzt-Impressionen nicht Erkenntnis
einer Zeitordnung sein kann. 89 Sind Qualitäten aufgefaßte Empfindungen und verdankt sich die Lokalisierung von Qualitäten erst der
Analyse des in der Wahrnehmung als Ganzem gegebenen Gegenstandes in seine verschiedene Bestimmungen, so kann hier keine
Analogie zwischen Impressionen und Qualitäten gezogen und etwa
in bezug auf letztere von einem ursprünglichen Ortsstellenbewußtsein gesprochen werden. Die rote Färbung, die eine Fläche bestimmter Ausdehnung bedeckt, wird erst in einer pointierenden Aufmerksamkeitszuwendung zu diesem Teilmoment des erscheinenden
Gegenstandes zum Gegenstand. Gegenstände der äußeren Wahrnehmung sind komplexe Einheiten. Empfindungen als Reflexionsgegenstände sind nicht in diesem Sinn komplex. Die Komplexität, die sich
mit dem ursprünglichen Zeitbewußtsein einstellt, ist nicht von derselben Art wie jene eines konstituierten Raumgegenstandes. In bezug auf die äußere Wahrnehmung ist der »volle Gegenstand« das
Vgl. z. B. »… das aktuelle hic et nunc, das der absolut notwendige, wenn auch fließende Orientierungspunkt alles individuellen Seins ist. Mich selbst finde ich im Jetzt
und Hier, und von ihm ist das Ich in seiner Seinsaktualität unabtrennbar. (…) Das Ich
und sein aktuelles Jetzt und Hier ist dabei nicht Gegenstand-worüber, aber es ist notwendig mit bewußt. Alles, was individuell gegenständlich ist, ist bewußt als dazu orientiert. Das Hier und Jetzt ist nicht ein Gedachtes, nicht ein indirekt, etwa gar durch
Begriffe, Vorgestelltes.« (Hua III/2, Beilage I hMai 1912i, S. 521)
89
Die Behauptung, daß »(jedes) dieser ›jetzte‹ (…) in dem Fluß der Zeit eine feste Stelle
hat, weil die Gesamtheit der Stellen sich gegenseitig bestimmen« (Günther Eigler: Metaphysische Voraussetzungen in Husserls Zeitanalysen. Verlag A. Hain Meisenheim/
Gl. 1961, S. 93), kann sich also nur auf die objektivierte Zeitordnung beziehen, und
nicht, wie der Autor offenkundig meint, auf die originäre Gegenwart. Diese ist kein
»Stellenauseinander«.
88
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ursprünglich Gegebene. Ursprüngliches Raumbewußtsein ist nicht
mit der Lokalisierung der Qualitäten, sondern mit dem Gegenstand
als Korrelat eines kinästhetischen Bewußtseins gegeben. Dieses ursprüngliche Raumbewußtsein ist im Vergleich mit der Zeitstruktur
des Bewußtseins insofern ein abgeleitetes, als es die passive Einheit
aller Erlebnisse voraussetzt.
Gegenstände im Raum sind, ebenso wie immanente zeitliche
Gegenstände, Kontinua. Anders als verschiedene Zeitphasen sind
Raumstellen aber gleichzeitig wahrnehmbar. Bei einer Umkehrung
oder beliebigen Umgestaltung der Erscheinungsreihe kann derselbe
räumliche Gegenstand intendiert sein. Im Falle eines Zeitgegenstandes, zum Beispiel einer Melodie, ist das ausgeschlossen. Ein räumlich
extendierter Gegenstand wird in der Meinung wahrgenommen, daß
die gegenwärtige Erscheinung nicht als vollständige Wahrnehmung
des Gegenstandes aufgefaßt werden kann. Identitätsbewußtsein in
bezug auf einen äußeren Gegenstand ist nicht bloß mit der sukzessiven Anschauung verschiedener Erscheinungsweisen (Abschattungen) vereinbar, sondern wesentlich Bewußtsein eines identischen
Gegenstandes in mannigfaltigen Erscheinungsweisen. Identitätsbewußtsein ist dabei im Sinne identifizierender Synthesen zu verstehen. In einem schlichten Wahrnehmungsakt ist der Gegenstand dagegen kontinuierlich als dieser eine gemeint, ohne daß er über das
aktuelle Horizontbewußtsein hinaus als Korrelat einer endlosen Reihe von Erscheinungen gedacht würde und die Vorstellung des vollständig bestimmten Gegenstandes als »Idee im Kantischen Sinn«
(Husserl) bewußt wäre. Explizites, mittels beziehender Betrachtung
hergestelltes Identitätsbewußtsein setzt die Erfahrung der Identifizierung verschiedener Gegenstandserscheinungen als Korrelate diskreter Wahrnehmungsakte voraus. Explizites Identitätsbewußtsein
ist in keiner anschaulichen Vorstellung vom Gegenstand enthalten,
weil es sich nicht um einen wahrnehmbaren Inhalt handelt. Die
schlichte Wahrnehmung mit ihrer im kontinuierlichen Verlauf
durchgehaltenen Intention auf den Gegenstand als »selbigen«, enthält kein Identitätsurteil. Ein solches beruht stets auf einem Vergleich verschiedener Erscheinungsweisen in verschiedenen zeitlichen
Stadien der Dingerscheinung. Jedes Identitätsurteil über einen sinnlichen Gegenstand antizipiert die zukünftige Erfahrung von diesem
Gegenstand, der als vollständig bestimmter gemeint ist. Im Gegensatz zur schlichten Wahrnehmung transzendiert das explizite Identitätsurteil die gegenwärtige Erscheinung sowohl in Richtung auf Ver304
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gangenes wie in Richtung auf Zukünftiges. Das zum gegenwärtigen
Zeitpunkt gefällte Identitätsurteil prätendiert, auch für den vollständig bestimmten Gegenstand – das »absolute individuelle Wesen«
(Hua XI, S. 21) – zu gelten. Absolute Identität eines realen Gegenstandes ist ebenso nur eine Idee wie der vollständig bestimmte Gegenstand.
Der vollständig bestimmte Gegenstand ist nicht anschaulich gegeben, sondern eine »supponierte, uneigentlich vorgestellte Gesamtanschauung, die all das, was die von verschiedenen Seiten aufgenommenen Anschauungen gegeneinander Neues bieten, in sich faßt.«
(Hua X, S. 142 h1893i) Die explizite (»aktive«) Intention auf Identität ist nach Husserl in der passiven Einheit des schlichten Wahrnehmungsaktes präformiert, in welcher der Gegenstand »im-Griff-behalten« wird. 90 Das unmittelbare kinästhetische Bewußtsein kann
als Ursprung des Wissens um einen objektiven Bewegungsraum betrachtet werden. Ist in jedem auf äußere Sinnesgegenstände bezüglichen Identitätsurteil ein Wissen um kinästhetisch erzeugbare Erscheinungsmannigfaltigkeiten beschlossen, so setzt das voraus, daß
der Gegenstand bereits in der schlichten Wahrnehmung als Einheit
einer »eigentlichen« und einer »uneigentlichen« Erscheinung aufgefaßt wird. Uneigentliche Erscheinungen, d. i. appräsentierte, nicht
im gegenwärtigen Blick- oder Tastfeld gegebene gegenständliche
Bestimmungen, sind mitwahrgenommen, obwohl es für sie keine
eigene sinnliche Auffassungsunterlage gibt. Würde zum Beispiel die
unverdeckte Rückseite des Gegenstandes oder sein Inneres nicht mitaufgefaßt, so könnte der Gegenstand gar nicht als räumlicher intendiert sein, und wir hätten »gar keine Gegenstände vor Augen, nicht
einmal eine Seite, da diese ja nur durch den Gegenstand Seite sein
kann.« (Hua XVI, S. 55) Von »Seiten« oder »Abschattungen« zu
sprechen, setzt ein empirisches, im Raum lokalisiertes Subjekt voraus, dem der Gegenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer
bestimmten Weise ansichtig ist. Das ist der subjektive (subjektbezogene) Aspekt der Abschattung; der objektive liegt darin, daß ein
räumlicher Gegenstand als räumlicher überhaupt nur in Abschattungen und Abschattungsreihen erscheinen kann.
Ebenso wie Husserl die Auffassung zurückweist, Retention und
Protention könnten Phantasievorstellungen oder phantasierte Emp90
Vgl. EU, §§ 23 u. 24 sowie Husserls Darstellung in den Vorlesungen zur Bedeutungslehre von 1908, v. a. Hua XXVI, S. 180 ff.
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findungen sein, lehnt er es auch im Fall der äußeren, sinnlichen
Wahrnehmung ab, das nicht im eigentlichen Sinn Erscheinende (Appräsentierte) als ein Produkt der Phantasie zu verstehen. Wird die
zeitliche Modifikation als »Horizont« des Jetzt bezeichnet, so wird
sie analog zur Appräsentation aufgefaßt. Handelt es sich aber tatsächlich um ähnliche Phänomene? Dem Empfindungsinhalt, der
dem Jetzt im strengen Sinn zukommt, entspricht in der räumlichen
Wahrnehmung das unmittelbar Gesehene, etwa die Vorderseite des
Dinges. Die nicht gesehene Rückseite ist in der Wahrnehmung eines
Körpers als ebenso gegenwärtig seiend aufgefaßt wie auch das früher
Wahrgenommene »ins Jetzt hinübergenommen (ist), es ist jetzt gesetzt als jetzt noch seiend« (Hua XVI, S. 224), und wie auch das in
unmittelbarer Naherwartung Gegebene als jetzt gleich Seiendes
gemeint ist. Das Appräsentierte – der räumliche Innenhorizont des
Gegenstandes – ist ebenso wie das umgebende Objektfeld – der
räumliche Außenhorizont – uneigentlich wahrgenommen. Das Gegenstück dazu wären Retention und Protention als zeitlicher Innenhorizont, an den sich das Reproduzierbare als zeitlicher Außenhorizont anschlösse. Die Analogie wäre also genauer wie folgt zu
formulieren: So wie eine Impression nur als Grenze eines zeitlichen
Kontinuums bewußt sein kann, so kann auch eine Abschattung nur
als Seite eines Gegenstandes, nämlich als zwei- oder dreidimensionales Grenzkontinuum eines räumlichen Kontinuums, wahrgenommen werden. (Nach Husserl hat das Sehfeld ursprünglich zweidimensionalen Charakter.) Die einzelne Abschattung ist ebenso
unselbständig wie die momentane Impression. Diese Analogisierung
sollte jedoch nicht die wesentlichen Unterschiede verdecken. Die retentionale und protentionale Erweiterung des Jetzt ist, im Gegensatz
zur Appräsentation, keine Auffassungsleistung. Während es dem
Appräsentierten an einer eigenen sinnlichen Auffassungsunterlage
fehlt, ist die Modifikation in der originären Gegenwart gerade nur
eine sinnliche Einheit. Die Nichtbeachtung von Gegenständen im
räumlichen Hintergrund gilt dem Phänomenologen als sachliche
Entsprechung einer Bedeutung des Ausdrucks »unbewußt«. Eine
Analogie zum retentionalen und protentionalen Kontinuum besteht
auch diesbezüglich nicht. Husserl ist sich darüber durchaus im klaren. »Nicht verwechseln darf man das Bewußtsein vom gegenständlichen Hintergrund und das Bewußtsein im Sinn des Erlebtseins.«
(Hua XXIV, S. 252) Dieser Verwechslung wird man insbesondere
dann erliegen, wenn man die Einheit des retentional und protentio306
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nal Modifizierten in der stetigen »immanenten phansiologischen
Wahrnehmung« 91 fälschlicherweise als eine Sinnidentität sukzessiver Auffassungsakte betrachtete, wie sie nur im Zusammenhang gegenständlicher Intentionen möglich ist.

§ 6 Zum Begriff der Pråsenzzeit
Die Husserlschen Zeitdiagramme sollen verdeutlichen, daß in jedem
aktuellen Jetzt in modifizierter Weise das retentional Abklingende
gegenwärtig ist. Das Gegenwartsmoment hat danach eine gewisse
zeitliche Tiefenerstreckung. Es ist nicht ausdehnungslos zu denken,
obwohl die implizite »Ausdehnung« des originären Zeitfeldes nach
dem paradoxen Befund der phänomenologischen Zeitlehre noch vor
jeder objektiven Meßbarkeit in Zeiteinheiten liegt. 92 Gegenwärtigkeit meint demnach eine »Gegenwartszeit« und nicht einen Punkt,
der in sich undifferenziert, ohne »Ausbreitung« wäre. Das Ergebnis
der – vermeintlich – rein deskriptiven Analyse Husserls lautet diesbezüglich: Das Jetzt, so wie es »anschaulich« gegeben ist, stellt sich
dar als »eine ganze, in wunderbarer Weise in stetigem Fluß sich originär erzeugende Zeitstrecke …« (Hua XI, S. 313). Innerhalb dieser
»breiten Gegenwart (sondern) sich selbst wieder Gegenwarten und
Vergangenheiten …« (Hua XI, S. 313). Originäres Zeitbewußtsein
ist Bewußtsein einer »gewisse(n) Präsenzzeit« (Hua X, S. 196). Die
Konstitution der Zeit ist in der inneren Wahrnehmung erlebt: Es gibt
eine ursprüngliche Empfindung der Zeitlichkeit des Bewußtseins.
Die subjektive Zeit der Empfindungsphasen ist in adäquater Zeitanschauung gegeben. Allerdings handelt es sich, wie Husserl betont,
um den Bereich des Quasi-Zeitlichen. Objektive Zeit ist objektivierte
Zeit: immanent objektivierte (mittels Reproduktion vergangener Erlebnisse) und transzendent objektivierte, indem die Erlebnisse in
ihrer Funktion als gegenstandsintendierende Auffassungsakte betrachtet werden. Auch diese objektive Zeit ist nicht mit dem Zeitbewußtsein der natürlichen Einstellung zu identifizieren. Für die phäVgl. z. B. Hua XXIV, S. 421 f.
»Dieses Gebiet lebendig anschaulicher Gegenwart ist kein mathematischer Punkt,
sondern hat schon eine durchaus anschaulich erfüllte Ausbreitung mit einem Höhepunkt des absoluten Jetzt. In diesem Gebiet wird auch Kontinuität und Veränderung,
Intensitätsänderung, Qualitätssprung u. dgl. in der ursprünglichsten Gestalt erfaßt.«
(Hua XI, S. 369)

91
92
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nomenologische Betrachtung hat objektive Zeit den Charakter erscheinender Zeitgegenstände. Der natürlichen Welteinstellung ist
das im Bewußtsein der Erscheinung enthaltene erkenntniskritische
Moment fremd. Nennt Husserl die adäquate Zeitempfindung mit
einem in der zeitgenössischen Psychologie gebräuchlichen Ausdruck
ein »Temporalzeichen« wie ebenso die ursprünglichen Ortserlebnisse
»Lokalzeichen«, so ist damit nicht auch deren objektiv-zeitlicher
Charakter übernommen 93 : »Es ist gar nicht die Frage die nach dem
›ursprünglich Räumlichen‹, nach dem Material, aus dem die objektive Raumanschauung genetisch wird (der Streit zwischen Empirismus
und Nativismus und die genetische Ursprungsfrage überhaupt geht
den Phänomenologen nichts an) und ebenso ist nicht die Frage nach
dem ›Ursprünglichen‹, aus dem die objektive ›Zeitanschauung‹ entsteht.« (Hua X, S. 188) Die Ursprungsfrage der Phänomenologie bezieht sich auf die allem objektiven Zeitbewußtsein zugrundeliegende,
dessen intentionale Leistung ermöglichende Strukturierung reeller
Bewußtseinsinhalte. Daß dieser Prozeß nicht als gegenständlich konstituiert gedacht, dennoch aber nur in einem Strukturmodell (Urimpression – Retention – Protention) ausgesagt werden kann, das nicht
das »ursprüngliche Strömen«, sondern gerade dessen Ergebnis, die
ursprüngliche Zeitstruktur, festhält, ist das unbewältigte und unbewältigbare Problem der phänomenologischen Zeitanalyse.
Die methodischen Schwierigkeiten, die Husserls Zeitvorlesungen belasten, hängen zu einem wesentlichen Teil mit dem neuen
Konstitutionsgedanken zusammen. Dieser fordert die Unterscheidung zwischen den zeitkonstituierenden unselbständigen Momenten
der Urimpression, Retention und Protention einerseits und den konstituierten immanenten Einheiten andererseits. Da die zeitkonstituierende Instanz nicht selbst als in der Zeit existierend gedacht werden
kann, stellt sich mit der ausgedehnten Gegenwart (phänomenologischen Präsenzzeit) auch das Problem, ob und wie ein Anfang der Zeit
zu denken sei. Hier zeigt es sich, daß auch die von Husserl angestrengte Untersuchung der Tiefenstruktur des Zeitbewußtseins nicht
zu einem erkennbaren Anfang der Zeit gelangen kann. Indem sie
nämlich das originäre Zeitfeld beschreibt, muß sie es objektivieren.
Das aber heißt: Über den Ursprung des Zeitbewußtseins wird so ausgesagt, als ob er in der Zeit statthätte. »Zeit ist Form aller individuVgl. Hua X, S. 210 f. sowie Stumpf (1873), v. a. S. 128; 152; 221 f. und die Mitteilung
Lotzes im Anhang.
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ellen Objektivität. Objektivität ist noch nicht gegeben in bloßen ›Inhalten‹ und bloßem Fluß der Inhalte. Wo das Bewußtsein nicht Synthesis vollzieht und z. B. in der Dauer nicht Identität eines Dauernden
identifizierend setzt, da ist auch keine Dauer, sondern nur ein bestimmt zu charakterisierender Fluß von Inhalten. Dieses Charakterisieren geschieht wieder durch ein Objektivieren der Inhalte als solcher, und durch Akte, die eben Objektivität konstituieren. Zeit ist
nicht die Form der Erlebnisse, der ›Inhalte‹, die das Bewußtsein selbst
ausmachen. (…) keine Form des absoluten Seins, sondern nur eine
Form der ›Erscheinungen‹, d. h. aber nur eine Form der individuellen
Objekte. (…) Sie ist keine absolute, sondern nur eine kategoriale
Form.«(Hua X, S. 296, Hervorhebg. S. R.) Für das, was nicht objektivierte Zeit (Zeit als kategoriale Form) ist, »fehlen uns«, wie Husserl
eingestehen muß, »die Namen«. 94 Vom Standpunkt einer Zeittheorie
können die Aussagen des Phänomenologen nur als zirkulär zurückgewiesen werden. Als eine Erklärung des Ursprungs der Zeitlichkeit
bleibt der Rückgang auf das innere Zeitbewußtsein ungenügend, da
die Zeitlichkeit des Bewußtseins auf diese Weise lediglich in einem
evidenten Zeiterlebnis begründet, also idem per idem erklärt wird.
Die Phänomenologie kann jedoch einzig den Anspruch erheben zu
beschreiben, was gegeben ist. Der Grund ihres Scheiterns kann somit
nicht in mangelhaften oder fehlenden Erklärungen gesucht werden,
sondern nur darin, daß sie noch dort – im Bereich des Vorgegenständlichen – beschreiben zu können meint, wo uns die Namen
fehlen.
Der Ausdruck Präsenzzeit wurde von dem Psychologen William
Stern (1871–1938) geprägt, der sich gegen die These wandte, ein aus
sukzessiven Teilen bestehendes Ganzes könne nur so aufgefaßt werden, daß die einzelnen Teile gleichzeitig als Repräsentanten einer
Einheitsauffassung dienten. 95 Demgegenüber kommt nach Stern die
Auffassungseinheit, etwa eine Melodie, so zustande, daß sie sich auf
bereits zeitlich ausgedehnte Bewußtseinsinhalte bezieht. Die einzelnen Töne bilden eine sukzessive Einheit, deren gemeinsame Wirkung die Auffassungsform ist. Diese Konzeption ist in gewisser Hinsicht Husserls Lehre von den ursprünglichen Zeitempfindungen
verwandt. Einige wesentliche Differenzen, die aus der phänomenologischen Betrachtungsweise im allgemeinen und aus Husserls Cha94
95

vgl. Hua X, S. 75; 332 f.; 371.
Vgl. Stern (1897).
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rakterisierung der originären Zeitkonstitution im besonderen resultieren, gilt es allerdings zu berücksichtigen. So kann in bezug auf das
Abschattungskontinuum der primären Inhalte nicht von Teilen als
abtrennbaren minimalen Zeitphasen gesprochen werden, höchstens
von Teilen im Sinne unselbständiger Momente. Das Empfindungskontinuum kann nicht in objektive zeitliche Teile (Phasen) zerlegt
werden. Einzelne Teile sind unterscheidbar, wenn reproduzierende
Akte aus dem Erlebnisfluß identische Zeitstellen herausheben und
so (bewußtseinsimmanente) objektive Zeiteinheiten erkenntnismäßig zugänglich werden. Die Reflexion auf eine sukzessive Reihe
vergangener Zeitstellen kann sich ebenso auf deren noematisches
Korrelat richten: auf die in dieser Reihe sich darstellende Erscheinungsphase eines Gegenstandes bzw. seiner gegenständlichen
Bestimmtheiten (empirisch-objektive Zeit). Sofern dem gegenständlichen Charakter der Struktur Protention-Urimpression-Retention
Rechnung getragen wird, kann Husserls Modell der Gegenwärtigung
durchaus als eine Präsenzzeit-Konzeption angesprochen werden. Die
sachliche Verwandtschaft der psychologischen Theorie der Präsenzzeit mit der Phänomenologie des originären Zeitfeldes liegt darin,
daß die primären Bewußtseinsinhalte als Einheiten betrachtet werden, die keiner sie in Beziehung setzenden und verbindenden Auffassungsakte bedürften.
In Husserls Ausführungen finden sich mitunter auch Feststellungen, die psychologischen Charakter haben und mit dem methodischen Ansatz einer vor-objektiven, ursprünglichen Zeitigung unvereinbar sind. So heißt es etwa, daß »mit der Modifikation (…)
eine Schwächung Hand in Hand (geht), die schließlich in Unmerklichkeit endet. Das originäre Zeitfeld ist offenbar begrenzt, genau wie
bei der Wahrnehmung. Ja, im großen und ganzen wird man wohl die
Behauptung wagen dürfen, daß das Zeitfeld immer dieselbe Extension hat. Es verschiebt sich gleichsam über die wahrgenommene und
frisch erinnerte Bewegung und ihre objektive Zeit, ähnlich wie das
Gesichtsfeld über den objektiven Raum.« (Hua X, S. 31 h1905i) 96
Solche Aussagen sind auf dem Boden der phänomenologischen Untersuchung nicht zu gewinnen. Husserl unterschlägt hier das, was
Vgl. Hua XI, S. 169, wo Husserl von der Gegenwart sagt, daß sie »ein kleines und
immer gleichbleibendes extensives Stück in wirklicher Anschauung« sei, »wenn schon
darin wieder als Höhepunkt sozusagen intensivster Anschaulichkeit das MomentanUrimpressionale ausgezeichnet ist.« (vgl. Hua XhTextkritische Anmerkungeni, S. 399)
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eine psychologische von einer phänomenologischen Präsenzzeittheorie unterscheidet. Ist die erstere insbesondere an einer experimentell
nachprüfbaren, objektiven Bestimmung der Länge der Zeitstrecke
des Gegenwartsbewußtseins interessiert, so liegt diese Fragestellung
ganz außerhalb des philosophischen Interesses, das nur auf eine
Klärung der Struktur des Gegenwartsbewußtseins zielen kann. Die
Psychologie handelt von individuellen, empirischen Personen zurechenbaren Bewußtseinszuständen und deren objektiven Zeitverhältnissen. Für die phänomenologische Betrachtungsweise scheidet dies
infolge der Ausklammerung der objektiven Zeit aus. Husserl legt in
seinen Untersuchungen zum Zeitbewußtsein großes Gewicht darauf,
daß der ursprünglichen Zeitigung selbst keine Dauer zugeschrieben
werden kann. Hätte das originäre Zeitfeld eine stets gleiche Extension, wie oben behauptet, so müßte ihm jedoch eine bestimmbare,
objektiv meßbare Zeitgröße zugeschrieben werden. Dieser Widerspruch in Husserls Aussagen zum Charakter der Präsenzzeit resultiert daraus, daß er sich als Phänomenologe in die Aporie des subjektiven Zeitbewußtseins verstrickt, sich dann aber aus dieser mit Hilfe
des psychologischen Begriffs der Präsenzzeit befreien zu wollen
scheint. Während für den Psychologen die Konzeption der Präsenzzeit eine fruchtbare empirische Hypothese darstellt, der keine
prinzipiellen methodischen Schwierigkeiten anhängen, kann die Einführung des Präsenzzeitbegriffes die oben (§§ 2–4) erörterten Probleme einer Lehre vom Ursprung des Zeitbewußtseins nicht beseitigen.

§ 7 Husserls Kritik an Brentano und Meinong
7.1 Die Meinong-Stern-Debatte und Husserls Stellungnahme 97
Alexius Meinong (1853–1920) befaßt sich mit dem Problem der Zeitlichkeit insbesondere in seinen Abhandlungen Zur Theorie der psychischen Analyse (1894) und Über Gegenstände höherer Ordnung
und deren Verhältnis zur inneren Wahrnehmung (1899). Die Frage,
um deren Lösung Meinong bemüht ist, und die Husserl in die diesDie Zitation der Schriften Meinongs erfolgt nach: Alexius Meinong Gesamtausgabe.
Hrsg. v. Rudolf Haller u. Rudolf Kindinger gemeins. mit Roderick M. Chisholm. Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 1968–1978.
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bezügliche Auseinandersetzung zwischen Meinong und William
Stern eingreifen läßt, lautet: Können zeitlich extendierte Gegenstände nur in einer extendierten Erscheinung(-sreihe) bzw. in einem extendierten Akt gegeben sein? Es handelt sich also darum, das Verhältnis zwischen der Zeit des Aktes und der Zeit des Gegenstandes
zu bestimmen.
Meinongs Studien zum Zeitproblem in den 1890er Jahren
Meinong unterscheidet 1894 als »doppelten Angriffspunkt« in der
Zeitfrage die Zeit der Vorstellung (Vorstellungszeit) von der vorgestellten Zeit (Inhaltszeit). Erstere nennt er in bezug auf die betreffende Vorstellung »äußere« oder »objektive« Zeit, letztere »innere«
oder »subjektive« Zeit. 98 Husserls Konzeption der Retention entspricht weitgehend Meinongs Darstellung des kontinuierlichen
Wandels der »inneren Zeitbestimmungen« der vorgestellten Inhalte.
(Vom Standpunkt der phänomenologischen Zeitlehre betrachtet, bezieht sich Meinongs Unterscheidung einer objektiven und einer subjektiven Zeit auf die konstituierte, objektive Zeit. Das trifft selbst
dann zu, wenn es sich um die Dauer von Empfindungen handelt, die
Meinong, im Gegensatz zu Husserl, unter den Begriff der Vorstellung befaßt.) Dem gesetzmäßigen Wandel der Zeitbestimmungen
muß eine Änderung der Erkenntniseinstellung zu den betreffenden
Vorstellungsinhalten entsprechen. 99 Da nach Meinong nicht nur Evidenz im engeren Sinn (Evidenz für Gewißheit), sondern ebenso Evidenz für Vermutungen anzuerkennen ist (Vermutungsevidenz),
spricht er auch Gedächtnisurteilen im letzteren Sinn Evidenz zu.
Auf diese Weise kann die Änderung der Erkenntniseinstellung beim
Übergang von der Wahrnehmung zur Erinnerung als eine kontinuierliche gedacht werden. »Gedächtnisurteile von größerer oder
geringerer Sicherheit, die auch ihrer Evidenz nach mit dem Wahrnehmungsurteile, auf das jedes von ihnen zurückgeht, einem und
demselben Kontinuum angehören, entsprechen den verschiedenen
Vergangenheitspunkten im Kontinuum der subjektiven Zeit.« (Meinong h1969ai, S. 372) Der Sicherheitsgrad der Gedächtnisurteile soll
dabei zwar wesentlich, aber nicht ausschließlich von der Zeitdifferenz
zwischen dem gegenwärtigen und dem vergangenen Vorstellungs98
99
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inhalt bedingt sein. Erinnern wir uns: Nach Husserls Zeitbewußtseinsmodell kann retentional Bewußtes keinem Wechsel der epistemischen Modalität unterliegen. Was zum unmittelbaren Gegenwartsbewußtsein gehört, kann nicht zweifelhaft und ungewiß sein.
In bezug auf das retentionale Bewußtsein, das sich als passive Intentionalität von Meinongs unmittelbar an die Gegenwartsgrenze heranreichenden Gedächtnisurteilen wesentlich unterscheidet, kann der
»Wahrscheinlichkeitsstandpunkt« nicht eingenommen werden, wonach »der Punkt der Jetztwahrnehmung (…) volle Evidenz der Gewißheit (gäbe), die Gewißheit (…) sich der Erinnerungskontinuität
entsprechend ab(stufe) im Sinne der Wahrscheinlichkeit.« (Hua X,
S. 316) 100 So ist Husserl auch nicht von dem von Hugo Bergmann
gegen Meinong vorgebrachten Einwand betroffen, daß unverständlich bliebe, wie ein evidentes Urteil kontinuierlich in ein nicht evidentes übergehen könne. Wenn Meinong weiter feststellt, daß mit
der Veränderung der Zeitbestimmung die Intensität des Vorstellens
gegen Null limitiere 101, so entspricht das (mit der obigen, auf die
Untersuchungsmethode bezüglichen Einschränkung) Husserls Behauptung der sinkenden Affektivität der Impression im retentionalen Kontinuum. Die Unterscheidung zwischen phänomenologischer
und psychologischer Zeitlehre erlaubt es hier nur, von einer ähnlichen These im Rahmen verschiedener methodischer Ansätze zu sprechen. Husserl kann Affektivitätsminderung nicht als eine am jeweiligen Bewußtseinsinhalt meßbare Intensitätsminderung verstehen,
wenn er an seiner Grundthese festhalten will, daß Unterschiede der
Zeitlichkeit ursprüngliche Bewußtseinsunterschiede – und nicht Unterschiede bezüglich der Kausalbeziehung zwischen Bewußtsein und
Inhalt – sind.
Die Inhaltszeit der Theorie der psychischen Analyse differenziert Meinong später, zugunsten einer deutlicheren Unterscheidung
von Inhalt und Gegenstand der Bewußtseinsakte, in Inhalts- und
Gegenstandszeit. 102 Handelt es sich bei dem vorgestellten Gegenstand um einen phantasierten (nicht existierenden), so fällt, wie Meinong in Über Gegenstände höherer Ordnung betont, die Gegenstandszeit mit der Inhalts- oder Vorstellungszeit zusammen: Die
Zeit pseudoexistierender Gegenstände ist die Inhalts- oder Vorstel100
101
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Vgl. Bergmann (1908), S. 75 ff.
Vgl. Meinong (1969a), S. 373.
Vgl. Meinong (1971a), S. 442 f.
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lungszeit. Sie ist keine Gegenstandszeit, von der im eigentlichen
Sinn nur bei wahrnehmbaren Gegenständen gesprochen werden
kann. Nach Meinongs Auffassung, wie er sie in den genannten Abhandlungen aus den Jahren 1894 und 1899 ausführt, fallen Vorstellungsakt und -inhalt zeitlich zusammen: »Findet eine Vorstellung
zur Zeit T statt, so ist offenbar auch der Inhalt, der zuletzt doch
nichts als ein Teil der Vorstellung ist, zur Zeit T;« (Meinong h1969ai,
S. 371) 103 In Über Annahmen (1902) wird dagegen der Inhalt eines
Urteils oder einer Annahme als zeitloses Objektiv eingeführt. Hieraus erhellt, daß sich um 1900 wesentliche Änderungen in Meinongs
Psychologie ergeben haben, die in engem Zusammenhang mit der
Ausbildung der Gegenstandstheorie stehen. Zum einen wird der Begriff des Inhaltes objektiviert, indem der Inhalt nicht mehr als Teil
der Vorstellung betrachtet wird bzw. nicht mehr ausschließlich als
solcher gilt. Psychologischer und logischer Inhalt werden geschieden.
»Als Inhalt bietet sich an derselben (an der Vorstellung, S. R.) jenes
Erlebnisstück dar, vermöge dessen sie gerade diesen Gegenstand hat
und keinen anderen, das sonach dem Gegenstande, näher dem Objekte in besonderem Maße nach Konstanz und Variabilität zugeordnet ist. Dieser Inhalt ist (etwa als ›psychologischer Inhalt‹), vom ›Inhalte‹ im Sinne der Logik wohl zu unterscheiden und namentlich
nicht, wie es noch zumeist geschieht, mit dem Gegenstande zu verwechseln, zu dem er in Korrelation steht. Was konstant bleiben kann,
indes der Gegenstand (und daher der Inhalt) variiert, was andererseits variieren kann, indes der Gegenstand (und daher der Inhalt)
konstant bleibt, ist der Akt der Vorstellung.« (Meinong h1988i, S. 77)
Die zweite wesentliche Änderung in Meinongs Psychologie – genauer: Erfassungstheorie – bezieht sich darauf, daß verschiedene Arten von Inhalten unterschieden werden je nachdem, ob es sich um
Vorstellungen (Präsentationen), Urteile, Annahmen, Gefühle oder
Begehrungen handelt. Diese Unterscheidung erlaubt es erst, nicht
nur die Beziehung zwischen Akt und Gegenstand als variabel zu denken, insofern sich verschiedene Akte auf denselben Gegenstand beziehen können bzw. ein Akt auf verschiedene Gegenstände gerichtet
sein kann, sondern auch die Beziehung zwischen Inhalt und Gegenstand: Derselbe Gegenstand kann mittels verschiedener Soseins- und
Seinsobjektive, d. h. mittels verschiedener Hilfsgegenstände, erfaßt
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werden. 104 Nach dieser späteren Auffassung ist die Präsentation des
Gegenstandes Sache des Urteils(- bzw. Annahme)inhaltes, das Meinen des Gegenstandes – als das »Haupterlebnis« des Erfassens – aber
Sache des Aktes. 105 Gemäß Husserls Konzeption in den Logischen
Untersuchungen ist jeder Vorstellungs- oder Urteilsinhalt als objektive Bedeutungseinheit zeitlos. In der Zeit ist nur der Akt und der
intendierte Gegenstand, sofern es sich um einen realen Gegenstand
handelt. Die Zeitlosigkeit der idealen Gegenstände ist von der »Vorzeitlichkeit« der ursprünglich zeitkonstituierenden reellen Inhalte zu
unterscheiden. Dabei ist der unterschiedliche Ansatz der Problemstellung in Phänomenologie und Psychologie zu beachten: Daß reelle
Bewußtseinsinhalte (Empfindungen, Akte) in der Zeit sind, kann
nach der phänomenologischen Zeitlehre nur von vergangenen (objektivierten) Inhalten behauptet werden, nicht von den Inhalten des
impressionalen Bewußtseins.
Eine Erinnerung ist ein gegenwärtiger Akt, der sich auf einen
vergangenen Gegenstand richtet. Die Zeit des Aktes ist eine andere
als die Zeit des Gegenstandes. Bei einer Wahrnehmung fallen dagegen Vorstellungs- und Gegenstandszeit zusammen. 106 Nun sind aber
die wahrgenommenen Gegenstände solche, die in der Zeit dauern.
Somit stellt sich die Frage, 1) ob ein dauernder Gegenstand nur in
einem dauernden Akt – und eventuell nur in einem Akt gleicher
Dauer – erfaßt werden kann, und 2) ob, wenn dem so wäre, der Gegenstand tatsächlich als zeitlicher bewußt wäre, mit anderen Worten:
ob zeitliche Parallelität von Vorstellungsakt und Gegenstand eine
notwendige Bedingung für das Vorliegen von Zeitbewußtsein ist.
Die erste Frage lautet in der Formulierung Meinongs: »kann oder
muß wohl gar die Vorstellung eines distribuierten Gegenstandes
selbst eine distribuierte Tatsache sein?« (Meinong h1971ai, S. 444)
Distribuiert sind Gegenstände, die nicht in einem einzigen Zeitpunkt
104
Die deutliche Unterscheidung von Akt und Gegenstand einerseits, Gegenstand und
Inhalt andererseits ist grundlegend im Hinblick auf eine Überwindung des Psychologismus im Rahmen der Meinongschen Gegenstandstheorie. In Husserls Schriften der
1890er Jahre findet sich eine Tendenz auf Objektivierung des Inhaltes und Differenzierung des Inhaltsbegriffes, die in den Logischen Untersuchungen ihren Abschluß erreicht. Deren Hauptziel (im ersten Band) ist die Widerlegung des Psychologismus. Zwar
nicht hinsichtlich der Bezeichnung »reine Logik«, aber hinsichtlich der sachlichen
Grundtendenz stimmt Meinong der Psychologismuskritik Husserls von 1900 zu. Vgl.
Meinong (1988), S. 20 ff.
105
Vgl. Meinong (1988), S. 77.
106
Vgl. Meinong (1971a), S. 408.
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in ihrer Charakteristik erfaßt werden können. Ebendas sollte für
»Punkttatsachen« gelten, die ihrem Gehalt nach in einem zeitlichen
Querschnitt vollständig gegeben wären, »ohne natürlich der Gebundenheit dieses Schnittpunktes an eine Zeitstrecke irgendwie zu präjudizieren.« (ebda.) 107 Meinongs Unterscheidung distribuierter und
nicht distribuierter Gegenstände ist verwandt mit William Sterns
Unterscheidung des momentanen Bewußtseinsganzen vom zeitlich
ausgedehnten Bewußtseinsakt. »Der Ausdruck ›momentanes Bewußtseinsganzes‹ soll sich nicht so sehr auf solche Inhalte beziehen,
die tatsächlich nur einen Moment währen (deren Existenz höchst
fraglich ist), sondern ganz allgemein auf solche, die, abgesehen von
ihrer etwaigen Dauer, in jedem Moment vollständig sind, d. h. alle
zusammengehörigen bzw. zur Erzeugung der Auffassung nötigen
Elemente isochron enthalten, so daß in der zeitlichen Ausdehnung
kein integrierender Faktor gegeben ist. Der Moment ist auch hier
eine Abstraktion, aber eine zulässige.« 108 Ist vollständiges Gegebensein in einem Zeitpunkt das Unterscheidungskriterium, so entspricht
Meinongs Bestimmung des nicht distribuierten Gegenstandes Sterns
Begriff eines momentanen Bewußtseinsganzen. Die Rede von einem
»momentanen Bewußtseinsganzen« verweist darauf, daß sich die
Problematik der zeitlich distribuierten Gegenstände auf komplexe
Objekte bezieht: Wie ist es möglich, ein Ganzes unmittelbar wahrzunehmen, ohne daß seine einzelnen Teile je für sich genommen und
zusammengeführt werden, obwohl es dem betreffenden Gegenstand
wesentlich ist, aus Teilen zu bestehen? Was unterscheidet die Wahrnehmung eines komplexen Ganzen von der Wahrnehmung einer
Ansammlung von Stücken? Was kann gegenwärtiger Bewußtseinsinhalt sein – gesetzt, daß es sich um einen komplexen Gegenstand
handelt? Sofern auch das Erfassen eines Gegenstandes höherer Ordnung (Superius), zum Beispiel der Verschiedenheit zweier oder mehrerer Gegenstände oder einer Melodie (als zusammengehöriger Einheit bestimmter Töne), gesonderter Akt in einer Gegenwart ist oder
sich, wie hier noch unentschieden bleiben kann, in eins mit der simultanen Präsentation der zugrundeliegenden Inhalte bzw. Gegenstände (Inferiora) vollzieht, wird es nicht in einer ausdehnungslosen
Gegenwart statthaben könne. 109
107
108
109
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Unbestritten ist, daß »Zeitstreckentatsachen« in einem dauernden Akt erfaßt werden können. (Das ist der Fall jeder gewöhnlichen
Wahrnehmung.) Müssen distribuierte Gegenstände aber in einem
ausgedehnten Akt vorgestellt werden? Würde jedem Moment des
Aktes ein Moment des Gegenstandes entsprechen, so daß in der jeweiligen Gegenwart nur ein »Gegenstandspartikel« wahrgenommen
würde, so wäre für die Frage nach der Vorstellung der Dauer gar
nichts gewonnen. Wären nur derartige Wahrnehmungen möglich,
so könnten Akt- und Gegenstandszeit gar nicht unterschieden werden, da in jedem Fall strenge Gleichzeitigkeit gegeben wäre. Allerdings würde dann auch fraglich, was überhaupt wahrgenommen
würde, was Wahrnehmung eines »Gegenstandes« hieße. Diese Redeweise setzt ja voraus, daß etwas (während der Dauer eines Aktes)
kontinuierlich als dieser eine Gegenstand vermeint ist und nicht bloß
ein Teil desselben. Würde ein distribuierter Gegenstand in einer solcherart distribuierten Vorstellung wahrgenommen, so wäre überhaupt keine Dauer, sondern in jedem Punkt der Vorstellungszeit ein
Punkt des vorgestellten Gegenstandes wahrgenommen. Wenn das
Superius gegenständlich mehr ist als die Summe der Inferiora, dann
kann die Wahrnehmung eines einheitlichen, aus sukzessive auftretenden Teilen bestehenden Gegenstandes nicht allein durch sukzessives Vorstellen dieser Teile gewährleistet sein. Der komplexe Wahrnehmungsgegenstand (Komplexion) ist nicht das objektive Kollektiv
der Teilgegenstände. 110 Ein Superius kann nur vorgestellt sein, wenn
mentaneitätsgedanken nicht in der Weise zuzutreffen, wie sie Kersting behauptet: »Für
den bewußtseinstheoretischen Aprioristen ist es eine Selbstverständlichkeit, daß jedes
Bewußtsein von komplexen Einheiten, Beziehungsgefügen und kohärenten Zusammenhängen die Mannigfaltigkeit der diskreten Elemente in einem unteilbaren Zeitpunkt und einem plötzlich-immerwährenden, keine Zeit verbrauchenden Zugriff, in
einer, wie Lotze sagt, ›unteilbaren Tat des Wissens‹, zusammenfassen muß.« (Wolfgang
Kersting: Selbstbewußtsein, Zeitbewußtsein und zeitliche Wahrnehmung. Augustinus,
Brentano und Husserl über das Hören von Melodien. in: Zeiterfahrung und Personalität
h1992i, S. 67) Auch die Vorstellung einer »idealen Punktgegenwart«, eines unteilbaren
Zeitpunktes weist Meinong zurück. Husserl sieht in Brentanos früher Konzeption der
ursprünglichen Assoziation das Herbartsche »Dogma der Simultaneität« weiterwirken.
Vgl. Hua X, S. 19 f.
110
Vgl. Meinong (1971a), S. 448. Komplexionen sind Ganze, die aus Teilen bestehen,
wobei die Art und Weise der Zusammensetzung des Ganzen aus den Teilen eine charakteristische Beschaffenheit des Ganzen ist. Vgl. Meinong (1969a), S. 319. Nach der
späteren, in Über Annahmen ausgebildeten Terminologie, würde das als (gegenständlicher) Komplex bezeichnet, dagegen das entsprechende Objektiv, das Komplex-sein, als
Komplexion. Objektives Kollektiv ist Meinongs Bezeichnung für die Verknüpfung einer
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die Inferiora simultan vorgestellt sind. 111 Die bloße Sukzession der
Vorstellungen ist, wie auch Husserl betont, nicht schon Vorstellung
der Sukzession (sc. der sukzedierenden Vorstellungen), obwohl die
Vorstellung der Sukzession die Sukzession der Vorstellungen voraussetzt. 112 Das eine ist also die Frage, ob dem Nacheinander des distribuierten Gegenstandes ein Nacheinander des im jeweiligen Jetzt
bewußten Inhaltes entsprechen muß; das andere die Frage, wie das
Nacheinander des Gegenstandes in jedem Moment der Wahrnehmung als Nacheinander bewußt sein muß, wenn überhaupt ein dauernder Gegenstand erfaßt werden soll. Soll eine Melodie wahrgenommen werden, so müssen die vergangenen Töne jetzt noch in
ihrem Ablauf bewußt sein, was durch eine »entsprechende Nachdauer der betreffenden Tonvorstellungen« (Meinong h1971ai, S. 451)
ermöglicht wird. Die Melodie ist aus verschiedenen Teilgegenständen (Inferiora) aufgebaut, die in bestimmter zeitlicher Folge und Variation gegeben sind. 113 Als noch-bewußt (»nachdauernd«) sind die
vergangenen Töne »pseudoexistierende« Töne, die, wenn sie gegenwärtig bewußt sind, mit verschiedenen zeitlichen Bestimmungen
vorgestellt sein müssen. Diese Überlegung führt Meinong zu der Behauptung, daß »distribuierte Gegenstände höherer Ordnung (…) nur
mittels indistribuierter Inhalte vorgestellt werden (können); die zeitlich verschieden bestimmten Inferiora müssen dem Vorstellen zugleich, wenn auch natürlich nicht als gleichzeitig gegeben sein.«
Mehrheit von Objektvorstellungen. Es handelt sich um eine nur durch die Verknüpfungstätigkeit des Subjekts hergestellte Verbindung, die von der im Gegenstand
selbst liegenden Verbundenheit von Teilen zu einem Ganzen (Komplexion) zu unterscheiden ist.
111
Bestünde das Vorstellen eines distribuierten Gegenstandes in der Sukzession distribuierter Inhalte, so wäre zu vermuten, daß die Vorstellung des jeweils vorangehenden
Inhalts derart auf den nachfolgenden einwirkte, daß dieser eine Mehrbedeutung, einen
»gegenständlichen Zusatz« erhielte. Dann aber müßte das Vorstellen des Ganzen »entweder im Vorstellen dieses am Ende der Sukzession auftretenden Zusatzgegenstandes,
oder auch im Vorstellen erst der Inferiora und dann jenes Zusatzes etwa zugleich mit
dem letzten Inferius« (Meinong h1971ai, S. 449) bestehen. Entschiede man sich zugunsten dieser Hypothese, dann müßte man, wie Meinong zu bedenken gibt, auch zugestehen, daß bei distribuierten Gegenständen bis zum letzten Moment des dauernden Wahrnehmungsaktes überhaupt kein Gegenstand vorgestellt würde, weil ein Superius nicht
vorgestellt werden kann, wenn nicht gleichzeitig alle seine Inferiora vorgestellt werden.
112
Vgl. Hua X, S. 12; 189 ff.
113
»… Gegenstände höherer Ordnung – eine Melodie ändert sich nicht, sie dauert so
und so lange, sie dauert, indem sie sich ›abwickelt‹, indem immer neue und neue Töne
auftreten.« (Hua X, S. 267 hFn 1i)
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(Meinong h1971ai, S. 448) Husserl scheint dem beizupflichten: »In
demselben Bewußtsein, in dem die Relation ›zum Bewußtsein
kommt‹, müssen die Fundamente zum Bewußtsein kommen. Bedeutet ›in demselben Bewußtsein‹ hier ›in demselben Momentanbewußtsein‹, in demselben Zeitpunkt, gar mathematischen Zeitpunkt?
Wenn nicht in demselben mathematischen Zeitpunkt, dann in einer
Zeitstrecke (ob ›klein‹ oder ›groß‹ macht prinzipiell keinen Unterschied, Klein und Groß sind ja relative Begriffe.)« (Hua X, S. 189 f.
h1904i) 114 Als Ergebnis der Überlegungen Meinongs ist bisher festzuhalten, daß zeitverteilte Gegenstände aufgrund des Verhältnisses
zwischen Superius und Inferius nicht in zeitverteilten Inhalten vorgestellt sein können. Da sich Meinong in seiner Argumentation nicht
auf empirische Beobachtungen und deren induktive Verallgemeinerung stützt, vielmehr den Begriff des Gegenstandes höherer Ordnung zur Entscheidungsinstanz des in Frage stehenden Problems
macht, versteht er dieses Resultat als ein a priori gewonnenes.
Die These der Simultaneität der Inferiusvorstellungen bei der
Wahrnehmung einer Komplexion hat auch Konsequenzen bezüglich der psychischen Präsenzzeit, die Meinong in Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Auffassungen F. Schuhmanns und
W. Sterns entwickelt. 115 Seine Kritik bezieht sich vor allem darauf,
daß in den Schriften dieser Autoren zwischen Vorstellungsakt, -inhalt und -gegenstand nicht in zureichender Weise unterschieden
würde. Die Frage nach der Präsenzzeit bezieht sich darauf, ob das
Gegenwartsbewußtsein Dauer haben könne, ob also trotz der sogenannten »Enge des Bewußtseins« von einer zeitlichen Tiefe des Jetzt
gesprochen werden könne (bzw. müsse). 116 1899 bekennt Meinong,
daß er lange Zeit »die Unmöglichkeit einer wie immer gearteten
114
Zu beachten ist hier wieder, daß diese auf objektive (konstituierte) Gegenstände und
deren Relationen bezügliche Feststellung ihrer zeitlichen Gegebenheitsweise nicht mit
dem originären Ablaufsphänomen zu verwechseln ist. Eine Impression mit ihrem retentionalen »Kometenschweif« bewußt zu haben, bedeutet nicht, Relationen herzustellen,
indem verschiedene Teile des Kontinuums hervorgehoben und als aufeinanderfolgend
beurteilt würden.
115
Vgl. Meinong (1971a), S. 452 ff.; Schumann (1898); Stern (1897).
116
Enge des Bewußtseins ist ein aus der Psychologie Johann Friedrich Herbarts (1776–
1841) entlehnter Begriff, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts von vielen Psychologen
aufgenommen wurde. Herbart selbst verwendet diesen Ausdruck zur Übersetzung der
Lockeschen »narrowness of the mind«. Vgl. John Locke: Versuch über den menschlichen
Verstand. In vier Büchern. Band I: Buch I und II. Felix Meiner Verlag Hamburg 19814 ,
S. 172 ff.
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Zeitwahrnehmung für erwiesen gehalten (habe)« (Meinong h1971ai,
S. 455). Was ihn von dieser Auffassung Abstand nehmen läßt, sind
deren Konsequenzen. Verstünde man nämlich das Jetzt im strengen
Sinn, so müßte man den Zeitpunkt (ebenso wie den Raumpunkt) als
eine bloße Grenze betrachten. Forderte man dennoch für jede Wahrnehmung Gleichzeitigkeit des Wahrnehmens mit dem Wahrgenommenen, so wäre nicht auszuschließen, daß es überhaupt keine Wahrnehmung gäbe (Meinong h1971ai, S. 456). Verzichtet man dagegen
auf den strengen (idealen) Begriff des Jetzt und auf die Gleichzeitigkeitsforderung, so kann, so paradox dies anmutet, Vergangenes als
das einzig Wahrnehmbare bezeichnet werden. 117 Wird in der alltäglichen Rede von »Gegenwart« gesprochen, so ist damit nicht ein
Punkt als ideale Grenze, sondern eine gewisse Zeitspanne gemeint,
die nahes Vergangensein und nahes Zukünftigsein umschließt. Im
Wahrnehmungskontinuum ist zwischen Wahrnehmungsurteilen,
die Gegenwärtiges zum Gegenstand haben, und Gedächtnisurteilen,
die auf Vergangenes gerichtet sind, keine eindeutige Grenze zu ziehen. Diese Überlegung dürfte Meinongs Vorschlag zugrundeliegen,
die dem unerreichbaren Ideal der Gegenwartsgrenze am nächsten
kommenden Gedächtnisurteile »über die der Urteilszeit unmittelbar
vorangehende, ausreichend kurz bemessene Spanne Zeit, als Wahrnehmungsurteile (zu) bezeichnen …« (Meinong h1971ai, S. 458).
Abgesehen von der Frage der richtigen Benennung muß es sich bei
diesen Urteilen jedenfalls um Urteile mit Vermutungscharakter handeln. 118 Innerhalb einer gewissen Zeitspanne ist nach Meinong also
Wahrnehmung von Vergangenem möglich, wofür ihm der Ausdruck
psychische Präsenzzeit angemessen scheint. Allerdings soll damit
nicht auch die Stern’sche Charakterisierung der Präsenzzeit übernommen werden. An dieser kritisiert Meinong vor allem, daß sie an
dem Prinzip der Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem festhalte, aber die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmungsakt und -inhalt »und das daraus resultierende Prinzip der SiVgl. Meinong (1971a), S. 462.
Daß Wahrnehmungsurteile nur in Annäherung an eine Gegenwartsgrenze gefällt
werden können, gilt nach Meinong auch für die innere Wahrnehmung, der er zwar
einen gewissen Evidenzvorzug vor der äußeren einräumt, sie aber prinzipiell ebenso
für fehlbar hält. »Denn diese Immanenz schrumpft hier (…) bis zur Gegenwärtigkeitsgrenze zusammen, und eine Grenze für sich allein ist überhaupt nichts, was verwirklicht
sein kann. Auch die innere Wahrnehmung also ist ›transzendent‹.« (Meinong h1906i,
S. 84)
117
118
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multaneität sämtlicher zum nämlichen Akt gehöriger Inhalte« (Meinong h1971ai, S. 461) aufgibt. 119 Liegt ein Gegenstand höherer Ordnung vor, so sind nur die fundierenden Bestandstücke, nicht aber die
fundierten Idealrelationen und -komplexionen wahrgenommen.
Letztere existieren ja auch gar nicht. 120 Dennoch hat Meinong gegen
einen weniger strengen Gebrauch des Ausdrucks »Wahrnehmung«
keinen prinzipiellen Vorbehalt. Spräche man etwa beim Hören eines
Intervalls gleichzeitiger Töne von einem »Wahrnehmen«, obwohl es
hier »gewiß nicht nur auf die Verschmelzung, d. h. auf eine Realrelation hinauskommt« (Meinong h1971ai, S. 462), so könne man auch
von einer Melodie oder von einer Bewegung sagen, sie sei wahrgenommen, obwohl eine Gleichzeitigkeit des Wahrgenommenen
mit dem Wahrnehmen hier nicht vorliegen könne. Ein Wahrnehmungsurteil über die Melodie oder die Bewegung kann erst dann
gebildet werden, wenn der letzte der Töne oder das letzte Bewegungsmotiv (Lage-, Richtungs-, Geschwindigkeitsveränderung) zumindest eingesetzt hat.
Die Bestimmung des Begriffes Präsenzzeit hängt nach Meinong
davon ab, wie die Simultaneität der Vorstellungsinhalte, die eine
»Streckenwahrnehmung« ermöglicht, interpretiert wird. Noch bevor
nach der Sukzession oder Simultaneität der Vorstellungsinhalte gefragt werden kann, ist jedoch zu klären, ob überhaupt jeder Vorstellungsinhalt als zeitlich ausgedehnt aufgefaßt werden kann. Meinong
stellt diese Frage in den Beiträgen zur psychischen Analyse. Daß ein
kontinuierlicher Übergang die gegenwärtig vorgestellten Inhalte mit
den vergangenen verbindet, ist im Gedanken der Präsenzzeit vorausgesetzt. Ist nun das Prinzip der Extension tatsächlich nicht nur auf
physisch-räumliche Vorstellungsinhalte, sondern ebenso auf psychische Kontinua anwendbar? Bezüglich der physischen Vorstellungsinhalte ist Meinong überzeugt, daß räumlich bestimmbare
Qualitäten – bei gleichbleibender oder sich kontinuierlich ändernder
Qualität – nicht existieren können, es sei denn als einer Fläche an119
Was 1894 »innere Zeitbestimmung« des Vorstellungsinhaltes heißt, muß auch nach
der später vorgenommenen Unterscheidung zwischen Inhalt und Gegenstand der Inhaltsseite zugerechnet werden.
120
Was nicht Idealrelation oder -komplexion ist, ist freilich nicht eo ipso ein wahrnehmbarer, zeitlicher Gegenstand. So ist etwa die Zahl 5 (der Zahlbegriff) nicht wahrgenommen. Die gezählten Gegenstände sind natürlich zeitliche, wie nach Meinong alle zeitlosen Inhalte auf zeitlichen Voraussetzungsgegenständen beruhen. Vgl. Meinong (1969a),
S. 355; 374 f.
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hängend. Die lokalisierte Qualität muß mit der Fläche, der sie angehört, in qualitativer Kontinuität verbunden sein. Räumliche Bestimmung versteht Meinong dabei als Lokalisation in einer Fläche,
da er das Extensionsprinzip mit Bezug auf Dreidimensionales nicht
für ebenso evident hält. Sähe man vom »Raum«-(Flächen-)Kontinuum ab, so gälte das nicht, da Punkte des Farben,- Ton- oder Temperaturkontinuums als isolierte vorstellbar seien. 121 Für die physischen
Vorstellungsinhalte ist danach festzuhalten: »Das Extensionsprinzip
gilt für Qualitätskontinua allein gar nicht, für Kontinua lokalisierter
Qualitäten unter Mitberücksichtigung des räumlichen Momentes
keineswegs uneingeschränkt.« (Meinong h1969ai, S. 370 f.) Das Prinzip der Extension ist immer dann gültig, wenn ein Punkt des betreffenden Kontinuums als unselbständig betrachtet werden muß, d. h.
wenn er nicht unabhängig von den benachbarten Strecken und Flächen vorgestellt werden kann. Ein Zeitpunkt als solcher ist zumindest als einzelner denkbar, nicht aber eine zeitliche Qualität als auf
einen Zeitpunkt im strengen Sinn beschränkt. 122 Das gilt nach Meinong für Vorstellungen hinsichtlich ihrer Qualität und Intensität sowie hinsichtlich ihres Inhaltes. (»Qualität« bezeichnet dabei alles,
was »in irgendeinem Sinn h…i konstitutives Attribut« hMeinong
h1969ai, S. 373i der Vorstellung ist.) Etwas punktuell Existierendes
kann nicht vorgestellt werden, weshalb das, »was wir vorstellen, dauernd ist; dann liegt aber zeitliche Sukzession innerhalb dessen, was
wir jetzt vorstellen …« (Meinong h1969ai, S. 368). Die Erfahrung
zeigt, daß wir zeitlich Verlaufendes (z. B. eine Melodie, eine Bewegung) »auf einmal« erfassen können. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß nach Meinongs Auffassung ein Inhalt dann zur Zeit T
ist, wenn der Akt, in welchem dieser Inhalt bewußt ist, zur Zeit T
stattfindet. Daraus folgt nun aber nicht, daß auch die »subjektive
Zeit«, d. i. die innere Zeitbestimmung des Inhaltes mit dem Zeitpunkt T zusammenfiele. Vielmehr kann ein Inhalt nur dann als dauernder vorgestellt werden, wenn das nicht der Fall ist. Der Inhalt
muß aber zu jedem Zeitpunkt des dauernden Vorstellungsaktes (mit
Ausnahme seines Anfangspunktes) gleichzeitig mit verschiedenen
Zeitbestimmungen vorgestellt sein. Meinong veranschaulicht diesen
Wandel der inneren Zeitbestimmungen mit Hilfe eines Diagrammes,
das im wesentlichen, abgesehen von den in der phänomenologischen
121
122
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Methode liegenden Differenzen, mit Husserls Schematisierung des
Retentionskontinuums übereinstimmt. 123
Zeitdiagramm (1894)
T = äußere Zeitbestimmung
(des Vorstellungsaktes)
t = innere Zeitbestimmung
(des Vorstellungsinhaltes)

Die Horizontale bezeichnet die zeitliche Extension des Vorstellungsinhaltes, der zu Analysezwecken in Teilabschnitte zerlegt werden
kann. Die Strecken zwischen den willkürlich abgeschlagenen Zeitpunkten (T1-T3 ) werden ihrem Inhalt nach in den jeweils darauffolgenden Zeitpunkten mitvorgestellt. Der Akt setzt mit dem Zeitpunkt
T1 ein und dauert (T2, T3 ). Auch wenn der Vorstellungsinhalt während dieser Zeitspanne unverändert bleibt, muß sich die innere Zeitbestimmung, mit der er vorgestellt ist, kontinuierlich ändern, weil
anders der vorgestellte Inhalt gar nicht als zeitlicher wahrgenommen
werden könnte. 124 So ist zum Zeitpunkt T2 derselbe Inhalt t1 vorgestellt (t1 ’) (bzw. wahrgenommen), aber zugleich als vergangener
bewußt (t2 ). Im vorliegenden Diagramm geben die Vertikalen jeweils

123
Vgl. Meinong (1969a), S. 376 f. Die Phasen (1.–4.), in denen der Ablauf einer Melodie (A B C D) bewußt ist, stellt Husserl in einem mit der Frage der Retention befaßten
Text von 1904 (Hua X, S. 199) auch so dar:
1. A
2. A’ B
3. A’’ B’ C
4. A’’’ B’’ C’ D
124
Für einen Vorstellungsinhalt, der aus verschiedenen Teilinhalten bestünde, komplizierte sich das Schema, indem zum Beispiel der Zeitpunkt T2 Anfangspunkt eines Tones
wäre, während der zu T1 erklungene und nun beendete Ton zu T2 mit entsprechend
veränderter Zeitbestimmung bewußt wäre. Nehmen wir an, zum Zeitpunkt T3 höbe
wieder ein Ton an, so müßten die vergangenen, qualitativ verschiedenen Toninhalte
mit je verschieden geänderten Zeitbestimmungen vorgestellt sein usw. Eine vereinfachte Darstellung dieses Sachverhaltes (ohne die fortlaufend geänderten Zeitbestimmungen) findet sich in Meinong 1906, S. 67.
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die zu jedem objektiven Zeitpunkt gehörigen inneren Zeitbestimmungen des Inhaltes an. Zum Zeitpunkt T3 hat sich nicht nur die
innere Zeitbestimmung des Inhaltes vom Zeitpunkt T1 (t1 ), sondern
ebenso diejenige vom Zeitpunkt T2 (t1 ’) in die Vergangenheit geschoben, so daß der ursprüngliche Wert t1 nun durch den Wert t2 ersetzt
werden muß, und so für alle folgenden Zeitpunkte. Der angedeutete
Konvergenzpunkt der Veränderungslinien markiert die Grenze der
subjektiven Zeitverschiebung. Ist diese erreicht, so hat die Vorstellung zu existieren aufgehört. Die vergangenen Vorstellungsinhalte (und der zeitliche Änderungsverlauf während ihres Vorgestellt-werdens) hinterlassen nach Meinongs Auffassung eine
»Spur«. Erinnerung ist Aktualisierung dieser Disposition, indem
eine der vergangenen Vorstellung hinreichend ähnliche neue Vorstellung hervorgebracht wird. 125
Fassen wir zusammen: Der von Meinong Ende der 1890er Jahre
in der Frage der Präsenzzeit und der Vorstellung distribuierter Gegenstände höherer Ordnung eingenommene Standpunkt ist bereits
in den Beiträgen zur Theorie der psychischen Analyse von 1894
grundgelegt, indem folgende Fragen positiv beantwortet werden:
1) Gilt das Extensionsprinzip für Vorstellungsakte und für Vorstellungsinhalte? 2) Kann die innere (subjektive) Zeitbestimmung des
Vorstellungsinhaltes von der äußeren (objektiven) insofern abweichen, als sie sich je nach der Länge der Vergangenheitsstrecke, in die
der Inhalt als vorgestellter zurückreicht, differenziert? Die These von
1899, daß distribuierte Gegenstände höherer Ordnung nur mittels
indistribuierter Inhalte vorgestellt werden können, beruht auf einem
Ansatz, der die Entstehung der Vorstellung von Dauer aus dem Verhältnis zwischen der Zeitlichkeit des Vorstellungsaktes und der Zeitlichkeit des Vorstellungsinhaltes erklärt, indem eine vollständige
Deckung dieser Zeitbestimmungen ausgeschlossen wird. Das Zeitdiagramm von 1894 ist eine Veranschaulichung dieses Erklärungsmodells: Ein Inhalt ist zugleich mit verschiedenen Zeitbestimmungen vorgestellt.
Bevor wir uns Husserls Kritik an Meinongs Ausführungen zuwenden, wollen wir noch einmal auf die Definition der zeitlichen
Distribution bzw. Indistribution zurückgehen, welche die Grundlage
der Meinongschen Thesen zum Zeitbewußtsein darstellt. Die Unterscheidung distribuiert – indistribuiert wird sowohl für Vorstellungs125
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inhalte als auch für Vorstellungsgegenstände in Anspruch genommen. Aus Meinongs Charakterisierung geht hervor, daß der Unterschied zwischen Punkt- und Streckentatsachen von den Ganzes-TeilBeziehungen abhängig ist, in die ein Gegenstand analysiert werden
kann. Streckentatsachen sind nicht notwendig aus diskreten Teilen
aufgebaut. Eine Diskretion von Teilen ist allgemein nur dann wahrnehmbar, wenn inhaltliche Unterschiedenheit gegeben ist. Meinong
will dabei jedoch auch den Grenzfall des Einfachen als Komplexion
anerkennen, wodurch alle Gegenstände als Gegenstände höherer
Ordnung betrachtet werden können. Daneben könne eine ungeteilte
Einheit auch aus unbestimmten Bestandstücken bestehen. Ein Verhältnis zwischen Ganzem und Teil(en), wie es für die gegenständliche
Komplexion gefordert ist, muß demnach nicht aus »Teilen« im
gewöhnlichen Sinn bestehen. Bei unbestimmten Bestandstücken ist
Teilbarkeit gegeben. Diese verlangt lediglich, daß der betreffende Gegenstand »Stoff für Unterscheidungen in sich enthalten muß« (Meinong h1971ai, S. 423). Kein unbestimmtes Bestandstück ist einfach.
Jedes ist selbst wiederum eine Komplexion, deren Bestandstücke entweder bestimmt oder unbestimmt sind. Ersteres ist etwa der Fall,
wenn ein Haufen gleichartiger Gegenstände, letzteres, wenn ein kontinuierlicher Vorstellungsinhalt, zum Beispiel eine Blauvorstellung,
gegeben ist. Meinongs hieran anschließender Einwand gegen die
Auffassung, ein in sich völlig indifferentes Kontinuum von Vorstellungsinhalten könne nicht einen Gegenstand höherer Ordnung fundieren, beruht darauf, daß die Extension des Begriffes Gegenstand
höherer Ordnung auf der Grundlage einer differenzierteren Fassung
des Teilbegriffes erweitert wird. Auf diese Weise kann Meinong zwar
zugestehen, daß Kontinua nur »fiktive Teile« (F. Schuhmann) haben,
muß das aber nicht als Einwand gegen die Fundierungstheorie anerkennen. Kontinua sind Einheiten aus unbestimmten Bestandstücken,
die aufgrund ihrer Teilbarkeit nicht »einfach« genannt werden
können. Aktuelle Teilung kann in manchen Fällen sogar die Vorstellung des Gegenstandes höherer Ordnung verhindern (z. B. bei der
Wahrnehmung von räumlichen Gestaltqualitäten). 126 Welche Bedeutung kommt dieser Auffassung des Ganzes-Teil-Verhältnisses nun in
bezug auf die Unterscheidung distribuierter und indistribuierter Gegenstände und Inhalte zu? Kann sowohl von zeitlich distribuierten
126
Nach der späteren Auffassung Meinongs kann ein Gegenstand höherer Ordnung nur
angenommen oder geurteilt werden.
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Gegenständen wie auch von zeitlich distribuierten Inhalten – die
ebenso Einheiten sind, die aus Teilen bestehen können – gesagt werden, daß sie nicht Teile im eigentlichen Sinn aufweisen (müssen)?
An den von Meinong angeführten Beispielen wird ersichtlich,
daß er zeitlich ausgedehnte, aber unverändert bleibende Wahrnehmungsinhalte als Punkttatsachen versteht, die der Vorstellung eines
zeitlich indistribuierten Gegenstandes zugrundeliegen. 127 Sobald sich
der Vorstellungsinhalt ändert, muß es sich demnach um eine Strekkentatsache handeln und der Gegenstand, so sollte man meinen, muß
aufgrund dieses Inhaltscharakters ebenso als eine Streckentatsache
verstanden werden. Kann aber ein Gegenstand deshalb »indistribuiert« genannt werden, weil der ihn präsentierende Inhalt indistribuiert ist? Nach Meinongs Unterscheidung von Inhalt und Gegenstand
ist es möglich, daß einem Gegenstand verschiedene Inhalte zukommen oder ein Inhalt sich auf verschiedene Gegenstände bezieht, nicht
aber, daß ein Gegenstand ohne die Vermittlung irgendeines Inhaltes
bewußt ist. Ob ein Gegenstand in einem bestimmten »Zeitquerschnitt« in allen seinen Charakteristika vorgestellt werden kann, ist
nur aufgrund des betreffenden Vorstellungsinhaltes zu beurteilen.
So muß der jeweilige Vorstellungsinhalt darüber entscheiden, ob ein
Gegenstand den Charakter eines distribuierten oder eines indistribuierten Gegenstandes hat. Wird nun aber von einem Vorstellungsinhalt gesagt, er sei indistribuiert, so kann sich das nur darauf beziehen, daß er sich in jedem seiner Teile – im Falle eines unveränderten
Vorstellungsinhaltes kann es sich nur um zeitliche Teile handeln – in
seinen Charakteristika vollständig darstellt. Ein änderungslos dauernder Vorstellungsinhalt kann als »indistribuiert« bezeichnet werden, weil er zu jedem beliebigen Zeitpunkt die gleiche Charakterisierung erhält und damit erschöpfend bestimmt ist. Ein sich ändernder
Vorstellungsinhalt muß distribuiert sein. Der Gegenstand, auf den
mit Hilfe der betreffenden Vorstellungsinhalte bezuggenommen
wird, kann nun aber nicht in entsprechender Weise bestimmt werden, indem die jeweilige Charakterisierung des Inhaltes (distribuiert/
indistribuiert) auf ihn übertragen würde. Wäre das nämlich der Fall,
dann könnte ein distribuierter Gegenstand gar nicht in indistribuierten Inhalten vorgestellt sein. Das ist aber nach Meinongs Untersuchung notwendig, damit es überhaupt die Vorstellung eines dau127
Vgl. »ich sehe ein Buch, das vor mir liegt, oder höre einen anhaltenden Ton, oder bin
mir eines Gefühles bewußt, das eine Weile andauert.« (Meinong h1971ai, S. 459)
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ernden Gegenstandes geben kann. Die Bezeichnungen »distribuiert/
indistribuiert« sind auf Vorstellungsgegenstände und Vorstellungsinhalte nicht in univoker Weise anwendbar: Ein Inhalt wird distribuiert genannt, wenn er im Zeitverlauf nicht gleich bleibt, so daß nicht
in jedem seiner Teile der ganze Inhalt vollständig vorgestellt ist. Ein
Gegenstand wird distribuiert genannt, wenn er nur mittels einer
Sukzession von Teilinhalten vorgestellt werden kann, welche entweder aktuelle Teilungen sind (»natürliche Sonderungen des Inhalts«)
oder Kontinua, die als teilbare aus unbestimmten Bestandstücken
bestehen. Diese Doppeldeutigkeit der Unterscheidung distribuiert/
indistribuiert wird in Meinongs Ausführungen nicht hinreichend
deutlich gemacht. Im folgenden wird deshalb der Gegensatz indistribuiert/distribuiert, sofern er sich auf Gegenstände höherer Ordnung
bezieht, mit dem Index »1«, sofern er sich auf die Inhalte bezieht, mit
dem Index »2« bezeichnet. Eine andere naheliegende Mehrdeutigkeit
ist dagegen nicht Meinongs Darstellung anzulasten, da sie lediglich
auf einer ungenügenden Beachtung seiner Definition beruht: Ein unverändert vor mir liegendes Buch, das ich während einer gewissen
Zeitspanne wahrnehme, ist nach Meinongs Auffassung indistribuiert, weil der Vorstellungsinhalt indistribuiert ist. Indistribuiert zu
sein, bedeutet aber natürlich nicht, nicht in der Zeit zu existieren.
Der wahrgenommene Gegenstand existiert zweifellos als zeitlicher.
Bezüglich der dauernden Existenz von Gegenständen (Realkomplexionen) lehnt Meinong, ebenso wie Husserl, die Auffassung Brentanos, daß nur Gegenwärtiges existiere, entschieden ab. Damit wäre
»das unberechtigte Eindringen eines völlig subjektiven Momentes
in unseren Existenzgedanken« (Meinong h1971ai, S. 457) verbunden, wonach die dem Gegenstand zukommende Zeitbestimmung
von der zufälligen Relation zwischen Urteilszeit und Gegenstandszeit abhängig wäre. Was existiert, ist seinem Existieren nach nicht
abhängig davon, von wem es unter welchen Umständen wann erkannt wird oder nicht. Zum anderen ist Meinong der Auffassung,
daß Vorstellungsinhalte ebenso als zeitliche existieren wie Vorstellungsakte. Nur Existierendes kann distribuiert oder indistribuiert
sein.
Meinongs Simultaneitätsthese besagt, daß die Mehrheit von
Vorstellungsinhalten, die einem Gegenstand höherer Ordnung zugrundeliegt, gleichzeitig vorgestellt sein muß, ohne daß dadurch die
zeitliche Differenz der einzelnen Vorstellungsinhalte aufgehoben
würde. Eine zeitliche Differenz von Inhalten kann aber nur vorEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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gestellt sein, wenn das Differierende in der Einheit einer Vorstellung
bewußt ist, da die Unterschiede der zeitlichen Bestimmung nicht den
einzelnen Teilinhalten zu entnehmen sind. Gilt für Komplexionen im
allgemeinen, daß ihnen die Art und Weise, wie sie aus Inferiora aufgebaut sind, wesentlich ist, dann muß im Fall der Wahrnehmung
eines Kontinuums eine zeitliche Abfolge in der ungeteilten Einheit
des Inferius bewußt sein. Dies ist es eben, was in der Behauptung der
Teilbarkeit eines Kontinuums vorausgesetzt ist, mit der sich Meinong gegen die Auffassung wendet, ein Kontinuum sei als solches
einfach. 128 Ist das Inferius ein homogener, d. i. ein änderungslos andauernder Vorstellungsinhalt (z. B. ein physischer Inhalt in Gestalt
einer Blauempfindung), dann muß das Andauern des Inhaltes, trotz
der fehlenden Zergliederung in explizite Teile, für die Vorstellung
des Gegenstandes höherer Ordnung konstitutiv sein. In der nachkommenden Analyse, in der eine willkürliche Teilung vorgenommen
wird, muß sich zeigen, daß auch in diesem Fall die Teilinhalte zugleich, aber nicht als gleichzeitig vorgestellt sind. In beiden Fällen –
bei aktuell geteilten und teilbaren Inhalten – muß nach Meinong der
distribuierte Gegenstand höherer Ordnung in indistribuierten Inhal128
Ein fundierter Inhalt ist (im Gegensatz zu einem absoluten Inhalt) innerlich unselbständig gegenüber dem Fundierenden, das »jederzeit eine Mehrheit (ist). Eine Ortsbestimmung macht niemals die Gestalt, Ein Ton niemals eine Melodie aus.« (Meinong
h1969ai, S. 323) (Die wechselseitige Unselbständigkeit von Farbe und Ausdehnung gilt
Meinong als eine äußerliche.) Wäre das Kontinuum einfach, dann läge gar kein fundierter Inhalt vor. Es ist allerdings zwischen der Wahrnehmung eines Kontinuums und
seiner Analyse zu unterscheiden. Analysieren ist das »auf Teilinhalte gerichtete Unterscheiden.« (Meinong h1969ai, S. 331) Ist für die Wahrnehmung eines Kontinuums gefordert, daß eine Zeitabfolge gleicher Bestandstücke bewußt sein muß (s. o.), so hat
Ungeteiltheit des Kontinuums zur Folge, daß zwar ein Inhalt als kontinuierlich dauernder vorgestellt wird, aber keine Zeitbestimmungen vorliegen können, die einzelnen
Teilen zugeordnet wären. Anders bei Vergleichen, die eine Analyse voraussetzen und
der Feststellung der durchgängigen Gleichheit des Kontinuums dienen. Hier muß das
Zeitmoment explizit zur Geltung kommen: »Fixiere ich nun hintereinander zwei Stellen der zu unterscheidenden Fläche (…), so sind die zwei zur Vergleichung nun vorliegenden Vorstellungen, selbst wenn sie zwei unmittelbar aneinandergrenzende, auch
nicht durch eine hineinphantasierte Grenzlinie geschiedene Flächenstücke zu Gegenständen haben, schon deshalb nicht mehr ihren Inhalten nach kontinuierlich verbunden,
weil diese verschiedene durch die Dauer der Blickbewegung voneinander getrennte Zeitbestimmungen an sich tragen.« (Meinong h1969ai, S. 348) Das »Erfordernis der Diskontinuität« (Meinong h1969ai, S. 347) ist nach Meinong auch in jedem Fall einer Beurteilung der Identität eines Dinges gegeben: Die Identitätsfeststellung, die auf einem
Vergleich des Dinges mit sich selbst beruht, kann nur bei »Diskontinuität« der Zeitbestimmungen vorgenommen werden.
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ten vorgestellt werden. In der Formulierung der Simultaneitätsthese
kann sich der Ausdruck »indistribuiert« aber nach der oben festgestellten Mehrdeutigkeit der Unterscheidung distribuiert/indistribuiert nicht auf die Vorstellungsinhalte, sondern allein auf die Art
der Vorstellung eines Gegenstandes höherer Ordnung beziehen.
Was indistribuiert gegeben sein muß, ist die Einheit der Inferiora,
nicht diese selbst. Der genaue Wortlaut der These wäre also: »Distribuierte1 Gegenstände höherer Ordnung können nur mit Hilfe der
indistribuierten1 Einheit der (distribuierten2 oder indistribuierten2 )
Inhalte vorgestellt werden.« Da der Inhalt jeder Vorstellung einer
Einheit per definitionem indistribuiert bewußt sein muß, kann derselbe Sachverhalt kürzer wie folgt zum Ausdruck gebracht werden:
»Distribuierte1 Gegenstände höherer Ordnung können nur mit Hilfe
der Einheit der (distribuierten2 oder indistribuierten2 ) Inhalte vorgestellt werden.« Der Charakter der Indistribuiertheit2 des Vorstellungsinhaltes allein könnte der Vorstellung der Einheit der Inferiora
nicht den Charakter der Indistribuiertheit1 verleihen. Es handelt sich
in Obigem lediglich um eine andere Ausdrucksweise für den von
Meinong selbst herausgestellten Sachverhalt, daß »Sukzession der
Vorstellungen« nicht gleichbedeutend ist mit »Vorstellung der Sukzession«. Distribution1 liegt in der Sukzession der Inhalte, die notwendig ist, um einen Gegenstand vorzustellen. Sie kann deshalb auch
nur dem Gegenstand zugeschrieben werden.
Phänomenologische Kritik
Vom Standpunkt der phänomenologischen Zeitlehre beschreibt Meinongs Zeitdiagramm die Wahrnehmungsweise eines Gegenstandes
in der objektiven Zeit. Die entsprechenden Akte sind psychische Akte, die empirischen Subjekten zugehören. Auch für den Psychologen
stellt sich dabei das Problem der Zeitvorstellung als eines, das durch
eine Analyse der Beziehung zwischen Wahrnehmungsakt, -inhalt
und -gegenstand zu lösen ist. Meinong ist allerdings nicht nur Psychologe. Die Theorie der Erfassung stellt gemäß der »Doppeltatsache« des Erkennens, das eine Akt- und eine Gegenstandsseite aufweist, bloß das Komplement der Gegenstandstheorie dar. »Was
nämlich aus der Natur eines Gegenstandes, also a priori, in betreff
dieses Gegenstandes erkannt werden kann, das gehört in die Gegenstandstheorie. Es wird sich dabei zunächst um das Sosein des ›Gegebenen‹ handeln, aber auch um dessen Sein, soweit dieses aus dem
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Sosein erkennbar ist.« (Meinong h1988i, S. 41) Das Vorhaben einer
daseinsfreien Wissenschaft steht in einem von Meinong selbst wiederholt betonten Naheverhältnis zur Phänomenologie Husserls. 129
Vor diesem Hintergrund zumindest ähnlicher Tendenzen ist die Auseinandersetzung zwischen Meinong und Husserl bezüglich des Problems der Zeitvorstellung und der Zeitgegenstände zu sehen, obwohl
Meinongs Konzeption einer Gegenstandstheorie zum Zeitpunkt der
Abfassung der Beiträge zur Theorie der psychischen Analyse (1894)
noch nicht vorliegt, vielmehr erst um 1900 ausgearbeitet wird.
Da die phänomenologische Behandlung des Zeitproblems an den
reellen Bewußtseinsinhalten als unterster Konstitutionsschicht ansetzt, in der Folge aber ebenso die intentionalen Gegenstände thematisch werden, ist von verschiedenen Schichten der Zeitkonstitution
bzw. von Zeitobjekten verschiedener Konstitutionshöhe auszugehen.
Nicht die Zeitobjekte der »naiven« Erfahrung und die ihnen zugehörigen Zeitbestimmungen sind das Ausgangsthema, sondern die immanenten Einheiten, »in« denen die gewöhnlichen Gegenstände erscheinen. Wird etwa im Zusammenhang der Melodiewahrnehmung
von tonalen Phänomenen gesprochen, so bezieht sich das auf das
Ton-Erscheinen und nicht auf den erscheinenden Ton. Sowohl die
Melodie als zeitliche Einheit aufeinanderfolgender Töne als auch
der einzelne Ton sind in retentionalen Kontinua, im »Zeitfeld des
Erlebnisstromes« (Hua X, S. 116) konstituiert, wobei in jeder Tonabschattung die Strecke der vergangenen Tonphasen noch bewußt ist.
Die Melodie ist somit aus einzelnen Tönen mit ihren jeweiligen Tonphasenabschattungen aufgebaut. Sie ist ein Kontinuum von Kontinua. 130 Die vom Begriff des präsentierenden Inhaltes ausgehende
phänomenologische Analyse zielt gewissermaßen auf die Mikrostruktur der Zeitvorstellung, die in Meinongs Ausführungen ungeachtet der ähnlichen Bestimmung der Struktur des Zeitbewußtseins
129
Das teilweise Naheverhältnis kommt in einem Prioritätsstreit zwischen Meinong
und Husserl zum Ausdruck. »Im übrigen glaube ich nicht, daß Pichler meine Schriften
ernstlich studiert hat, da er Meinongs Gegenstandstheorie von meiner Phänomenologie
trennt. In dieser liegt doch selbst ›Gegenstandstheorie‹, und einige Jahre bevor Meinong
sie entdeckt haben soll.« (Husserl an D. Mahnke, 26. III. 1922. in: HU-BRI III, S. 437.)
Husserl bezieht sich auf den Grazer Philosophen Hans Pichler, einen der »Führer im
philosophischen Antisemitismus« (Husserl an D. Mahnke, 17. X. 1921. in: HU-BRI III,
S. 432), der die Phänomenologie in seinem Artikel Philosophie und Volksgeist (1920) als
jüdische Philosophie klassifiziert hatte.
130
Vgl. Hua X, S. 214.
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außer betracht bleibt. 131 Eine Phänomenologie der Zeitvorstellung,
die alle Suppositionen in betreff der objektiven Zeit ausschließt (Hua
X, S. 187 ff.), stellt sich folgende Aufgabe: 1. das objektive (naive oder
wissenschaftliche) Zeitbewußtsein seinem Sinngehalt nach zu untersuchen; 2. die Funktion der reellen Bewußtseinsinhalte (Empfindungen und Akte) im Prozeß der immanenten Zeitkonstitution zu beschreiben. Dabei ist zu beachten, daß das, was in der natürlichen
Wahrnehmungseinstellung als Zeitanschauung – als Anschauung
eines sich in der Zeit erstreckenden Gegenstandes oder Vorganges –
gilt (z. B. die Pirouette eines Eiskunstläufers), vom Standpunkt der
»phänologischen« Untersuchung nicht ebenso eine Zeitanschauung
ist, da diese den Ausdruck »Anschauung« auf die adäquate innere
Wahrnehmung, d. i. auf das unmittelbare Bewußtsein reeller Inhalte
(z. B. Blauempfindungen), beschränkt. 1893 definiert Husserl die
»Anschauung« als innere Wahrnehmung des Impressionalen oder,
weiter gefaßt, des reellen Inhaltes eines dauernden Aktes: »Anschauung im engeren Sinn ist der immanente oder primäre Inhalt eines
momentanen Vorstellens, oder besser Bemerkens; Anschauung im
weiteren Sinne der Inhalt eines einheitlichen andauernden Bemerkens.« (Hua X, S. 141) Im weiteren Sinn kann auch die Melodie als
Ganze »wahrgenommen« oder »angeschaut« genannt werden. Dabei
ist sich Husserl natürlich darüber im klaren, daß die Einschränkung
auf Anschauung im engeren Sinn von der gewöhnlichen Verwendung des Ausdrucks »Anschauung« abweicht. 132 Da diesem terminologischen Wechsel ein Wechsel in der gegenstandsgerichteten Einstellung entspricht, ist die Feststellung nicht überraschend, daß es
Momente gibt, die in der natürlichen Wahrnehmungseinstellung unbeachtet bleiben und erst in der Analyse hervortreten. Das gilt für die
»flüchtige(n) Übergangsempfindungen, die komplexe Phänomene
sind, bestehend aus der Bewegung der Inhalte, d. h. (das) Phänomen
der Inhaltsänderung, die bei der Verwandlung des A in A’ und des B
in B’ eintritt;« (Hua X, S. 151)

131
Demnach ist es treffend, Husserls Kritik an Meinong auf den »deeper notion of
presentational content« zurückzuführen, wie das Liliana Albertazzi tut. Vgl. Albertazzi
(1990/91), S. 98. Die damit angesprochenen Unterschiede in der Behandlung der Zeitthematik gründen in methodischen Differenzen.
132
Vgl. Hua X, S. 142.
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Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem
Die Frage der Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem spielt in Meinongs Untersuchungen eine wesentliche Rolle.
Husserl anerkennt Gleichzeitigkeit für die innere Wahrnehmung:
Bewußtsein der Impression und Impression selbst sind »konkret eins,
(…) untrennbar.« (Hua X, S. 111). Da aber eine Urimpression nicht
unabhängig von ihren retentionalen Modifikationen gegeben sein
kann, muß auch dem inneren Bewußtsein eine Präsenzzeit zukommen. Da Bewußtes immer auch innerlich wahrgenommen (erlebt)
sein muß, um bewußt zu sein, könnte ohne eine erweiterte Gegenwart der inneren Wahrnehmung auch die Evidenz der Zeitfolge in
der Retention nicht behauptet werden. 133 Innere Wahrnehmung im
Sinne der Reflexion, »in der immanente Einheiten zur Gegebenheit
kommen« (Hua X, S. 110) ist prinzipiell nicht gleichzeitig mit dem,
worauf sie gerichtet ist. (Reflexive innere Wahrnehmung kann deshalb innere Wahrnehmung im weiteren Sinn oder immanente
Wahrnehmung heißen.) Umgekehrt bedeutet Gleichzeitigkeit von
Wahrnehmung und Wahrgenommenem in der inneren Wahrnehmung im eigentlichen Sinn (inneres Bewußtsein bzw. Erleben), daß
»das innere Bewußtsein als Korrelat nicht immanente Daten hat, die
dauern (…), sondern die diese Einheiten konstituierenden Phasen.«
(Hua X, S. 118) Diese Ausführungen verdeutlichen, daß einander
scheinbar widersprechende Behauptungen in Husserls und Meinongs
Zeituntersuchungen nicht unverträglich sein müssen, sofern nur die
abweichenden Terminologien und der unterschiedliche Gegenstandsbereich der Thesen berücksichtigt werden. Gilt nach Meinong die
Ungleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem
nicht nur für die äußere, sondern auch für die innere Wahrnehmung,
so liegt kein Widerspruch zu Husserls Konzeption vor: Meinongs
»innere Wahrnehmung« entspricht dem, was Husserl »immanente
Wahrnehmung« oder »Reflexion« nennt, die auf Dauereinheiten im
Bewußtsein gerichtet ist. In diesem Fall können Wahrnehmung und
Wahrgenommenes nicht gleichzeitig sein.
In den Zeitvorlesungen von 1905 macht Husserl nun aber das
Gleichzeitigkeitsprinzip in einer Hinsicht auch für die äußere Wahrnehmung geltend. Die Behauptung, daß subjektive und objektive
Zeit einander »Punkt für Punkt entsprechen müssen«, bedeutet, daß
133
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dem jeweiligen objektivierten Zeitpunkt als Momentanansicht eines
Wahrnehmungsgegenstandes der Zeitpunkt der Empfindung entsprechen muß, weil im Empfindungsverlauf alle Zeitlichkeit konstituiert wird und derselbe mit einem Auffassungsakt verbunden ist. 134
Nach den oben festgestellten methodischen Unklarheiten und Defiziten der phänomenologischen Zeitlehre muß diese Behauptung als
fragwürdig gelten. Denn von einem Zeitpunkt der Empfindung kann
im eigentlichen Sinn nur unter der Voraussetzung einer objektiven
Zeitordnung (und unter Absehung von dem unselbständigen Charakter des Empfindungsmomentes im Aktganzen) gesprochen werden. In einem aus der Zeit 1905–1910 stammenden Nachtrag greift
Husserl die Frage erneut auf. Unter Verweis auf W. Stern, auf den er
wohl durch die Arbeiten Meinongs aufmerksam wurde, wird nun
festgestellt, daß das Prinzip der Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung
und Wahrgenommenem für die äußere Wahrnehmung keine Gültigkeit besitze, weil hier vielmehr zeitliche Divergenz der Regelfall wäre. Die Frage des zeitlichen (Nicht-)Auseinanderfallens betrifft die
Dauer der Wahrnehmung und die Dauer des Wahrgenommenen. In
der äußeren Wahrnehmung ist der Gegenstand nicht als einer gemeint, der nur existierte, wenn und solange er wahrgenommen wird.
(Phänomenal – nicht objektiv – decken sich Wahrnehmungszeit und
wahrgenommener Zeitgegenstand natürlich.) Eine Ungleichzeitigkeit ist aber auch in betreff des Anfangspunktes der Wahrnehmung
und des Wahrgenommenen in Erwägung zu ziehen. Diese resultiert
nach Husserl daraus, daß die Empfindungsdaten selbst konstituierte
Einheiten sind. Wahrnehmung beginne nämlich erst mit der Auffassung der konstituierten Empfindungsdaten, weshalb in dem Moment, in dem die Auffassung einsetze, »ein Teil des Empfindungsdatums schon abgelaufen und nur noch retentional erhalten (sei).«
(Hua X, S. 110) So müsse man annehmen, daß die Auffassung gewissermaßen rückwirkend die »Urempfindungsphase« beseele. Dieser
Behauptung wird man aber nur dann zustimmen, wenn glaubhaft
gemacht werden kann, daß sie aufgrund einer Analyse der Bewußtseinsinhalte gewonnen wurde. Das Abgelaufensein eines Teils der
Empfindung vor jeder Auffassung zeigt aber nicht nur keine innere
Wahrnehmung, auch der Ausdruck »Teil« scheint hier unangebracht.
134
»Der Wahrnehmungsakt sinkt ebenso in die Zeit zurück wie in der Erscheinung das
Wahrgenommene, und in der Reflexion muß jeder Wahrnehmungsphase identisch dieselbe Zeitstelle gegeben werden wie dem Wahrgenommenen.« (Hua X, S. 72)
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Das retentionale Phasenkontinuum ist nicht in Teile zerlegbar und
kann zum »fertigen« Empfindungsdatum nicht in ein Ganzes-TeilVerhältnis gebracht werden. Zudem widerspricht die Annahme einer
unaufgefaßten Empfindungsphase der von Husserl im allgemeinen
behaupteten »innigen Verflechtung« von Empfindungs- und Auffassungsschicht: »Jede Phase ist ein intentionales Erlebnis.« (Hua X,
S. 117)
»Vergangenheitswahrnehmung«
Bezüglich der Möglichkeit einer Wahrnehmung von Vergangenem
bemerkt Husserl, ebenso wie Meinong, daß er nur »widerständig«
dazu gelangt sei, eine Wahrnehmung anzuerkennen, deren Gegenstand nicht im strengen Sinn gegenwärtig sei. 135 Was sollte »Wahrnehmung eines Vergangenen« überhaupt bedeuten? Ist eine Folge A
– B gegeben, so sind die Fundamente der zeitlichen Relation ein gewesenes A und ein gegenwärtiges B. Die Beziehungspunkte können
nicht beide in derselben Weise wahrgenommen (»selbstgegenwärtig«, »leibhaft« gegeben) sein, wenn es sich um eine zeitliche Relation handeln soll. In irgendeinem Sinn muß jedoch auch das vergangene A gegeben sein, wenn wirklich eine Sukzession wahrgenommen
sein soll. Ist A soeben gewesen und primär erinnert, so kann vom
evidenten Gegebensein einer subjektiven Zeitfolge A – B gesprochen
werden. (Das bezieht sich natürlich wieder nur auf die immanenten
Phänomene: die präsentierenden Inhalte und Erscheinungen.) Bezüglich der Auffassung der Zeitfolge A – B als eines objektiven Vorganges sind Irrtümer jederzeit möglich. Damit eine Abfolge, deren
erstes Glied noch bewußt ist, evident gegeben sein kann, ist Sukzession der betreffenden Momente vorausgesetzt. Es gilt somit, »daß ein
zeitanschauender Zustand überhaupt nur möglich ist als gedehnter,
daß ein Zeitpunkt-anschauender nur möglich ist im Zusammenhang
und daß Bewußtsein einer Zeit selbst Zeit, Bewußtsein einer Dauer
Dauer, Bewußtsein einer Sukzession Sukzession erfordert.« (Hua X,
S. 192) 136
135
»Man wird wohl doch zugestehen müssen, daß ein konkretes Wahrnehmungsobjekt,
hier das jeweilige dauernde konkrete sinnliche Datum, eine Strecke lang wirklich als
zeitlich extendiert angeschaut ist (ich habe das manchmal bezweifelt, aber, wie mir jetzt
scheint, unrechtmäßig).« (Hua XI, S. 169)
136
Vgl. Hua X, S. 320 f.
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Auf der Ebene der subjektiven Zeitempfindung findet sich in der
phänomenologischen Zeitlehre ein Analogon zu Meinongs Vorschlag, die unmittelbar an die Gegenwärtigkeitsgrenze heranreichenden Erinnerungsurteile über Vergangenes als Wahrnehmungsurteil
zu bezeichnen. Husserl beschreibt den originären Charakter der retentionalen Modifikation auch so, daß sich mit jedem neuen Jetzt der
Impression, wodurch eine weitere Modifikation erzeugt werde, »der
Wahrnehmungscharakter differenziert (…), und jeder Differenz entspricht ein Jetzt« (Hua X, S. 202). Dabei ist Husserl zwar bemüht,
nicht über das Problem hinwegzugehen, wie angesichts des nicht
fixierbaren, kontinuierlichen Überganges von Erinnerung zu Wahrnehmung überhaupt eine eindeutige Grenzziehung möglich sein
sollte, letztlich kann er aber das Rätsel des Zeitbewußtseins nicht
lösen: Wie kann jetzt ein soeben-Gewesenes im Bewußtsein seines
Gewesenseins »wahrgenommen« werden? Kann derselbe Inhalt (im
Fall der Unveränderung) zugleich in zeitlich verschiedener Weise
bewußt sein, so daß eine Serie koexistenter primärer Inhalte eine
Sukzession zur Anschauung brächte? 137 Diese Frage, die im Rahmen
der phänomenologischen Untersuchung der Meinongschen These
entspricht, daß etwas gleichzeitig, aber nicht als gleichzeitig bewußt
sein könne, veranlaßt Husserl, in bezug auf die Wahrnehmung von
Vergangenem eine Aporie festzustellen: Die subjektive Zeitempfindung (»inneres Bewußtsein«) ist Wahrnehmung – und doch eine Art
der Repräsentation. Was retentional bewußt ist, kann nicht im
Bewußtsein des Jetztpunktes reell enthalten sein, weil es in diesem
Fall zeitlich ununterschieden wäre von der Impression. Andererseits
muß das Retentierte im gegenwärtigen Bewußtsein reell enthalten
sein, weil es andernfalls Gegenwärtiges und Vergangenes nicht verbinden könnte. Die Löung, die Husserl am Beispiel der »retentional
abgeschatteten« tonalen Phänomene vorschlägt, schreibt der Wahrnehmung des Jetzt dieselbe Struktur zu, wie Meinong sie mit der
Differenzierung der »inneren Zeitbestimmungen« der Vorstellungsinhalte feststellt: Die vergangenen Phasen »erscheinen zugleich, aber
als verschiedenzeitig (…)«, wodurch das momentane Jetzt »als Endglied (oberstes Glied) der lebendigen Zeitreihe« (Hua X, S. 205) gegeben ist. 138 Die Form der Modifikation – und das rechtfertigt den
Vgl. Hua X, S. 323.
Wie oben ausgeführt, bleibt diese Lösung solange fragwürdig, als Husserl schwankt,
ob die Retention dem impressionalen oder repräsentierenden Bewußtsein zuzuordnen
137
138
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Vergleich mit Meinongs Zeitdiagramm – muß aufgrund des stetigen
Zusammenhanges von Empfindungs- und Auffassungsphasen auch
für alles gelten, »was in der Weise intentionaler Erlebnisse und Kontinuen derselben real ist.« (Hua X, S. 208) Die Zurückschiebung von
Gegenständen in der »erscheinenden«, objektiven Zeit muß sich nach
demselben Schema vollziehen wie die Retention der Empfindungsphasen. Das ist nach der phänomenologischen Zeitlehre deshalb
notwendig, weil die »indirekte Zeitvorstellung«, nämlich die Wahrnehmung eines transzendenten, dauernden Gegenstandes, in der
»direkten und schlichten Zeitpräsentation« der Empfindungsinhalte
ihre Auffassungsgrundlage hat. (Indirekten Charakter hat die auf
sinnliche Gegenstände in Raum und Zeit bezogene Zeitvorstellung
natürlich nur vom Standpunkt der Analyse reller Inhalte.)
Das erweiterte Gegenwartsbewußtsein
Mit der Unterscheidung von abstraktem Jetztpunkt und vollem Jetzt
(Hua X, S. 170) und der Anerkennung eines originären Bewußtseins
vom soeben-Gewesenen gelangt Husserl zu seiner Version einer Präsenzzeit. Mit dem Auftreten immer neuer Impressionen ändert sich
das Abschattungskontinuum von Moment zu Moment. Der Prozeß
des noch-bewußt-Habens kann sich dabei realiter, für ein menschliches Bewußtsein, nicht ins Unendliche fortsetzen. »Wenn die neuen
T wahrgenommen werden, sind gleichzeitig noch die anderen T angeschaut, aber nicht beliebig viele …« (Hua X, S. 193). Nicht sehr
weit kann sich nach Auskunft des Phänomenologen die Einheit der
Anschauung, in der vergangene Momente gegeben sind, erstrecken.
Es ist freilich fraglich, ob damit gemeint ist, daß nicht alles retentional Bewußte auch anschaulich gegeben ist oder daß das, was nicht
mehr anschaulich gegeben ist, auch nicht mehr retentiert sein kann.
Ist die Reihe der retentionalen Modifikationen auf die Präsenzzeit
beschränkt oder nicht? Vorerst scheint ersteres plausibler. Denn nach
Husserl ist alles, was zum retentionalen Inhalt gehört, nicht modalisierbar, das »anschauliche Gegebensein« von Impressionen und Reist. Zumindest terminologisch bleibt die Unsicherheit bestehen. So heißt es etwa vom
soeben Vergangenen: »… das Nicht-Selbst repräsentiert das Selbst, es ist fast noch
Selbst und es hat einen Modus, eine Bestimmtheit, die sich kontinuierlich in das ›Selbst‹,
das Jetzt überführt, diese Bestimmtheit wird erlebt; ebenso ihr Abstand vom Jetzt.«
(Hua X, S. 213)
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tentionen aber evident. Andererseits wurden verschiedene Arten von
Evidenz unterschieden, wonach nicht alles, was evident gegeben ist,
auch »selbstgegenwärtig« sein muß. Die Retention ist ein sich stetig
veränderndes Bewußtsein soeben-gegenwärtig-gewesener Empfindungsinhalte. In einem Text aus den Jahren 1904/05 findet sich dazu
folgende (vom Autor später gestrichene) Bemerkung: »Uneigentliches Zeitbewußtsein: vor längerer Zeit abgeflossene Teile einer wahrgenommenen Melodie. Aber nicht symbolisch: Symbolisches geht
vom Zeichen zum Bezeichneten, das Zeichen weist vor. Das aktuelle
Zeitbewußtsein hat noch eine Franse, es weist zurück. Die Auffassungen noch ›dunkel‹ vorhanden, potenziell. Verschmolzen in einen
einzigen ›Hintergrund‹.« (Hua X, S. 210) 139 Ein retentionales Leerbewußtsein, ein allmähliches »Auslaufen« der Abschattungsreihe in
ein ungeschiedenes »Hintergrundbewußtsein« des Vergangenen wäre aber gar nicht möglich, wenn die Modifikationsreihe mit der Präsenzzeit als einer anschaulichen Wahrnehmungseinheit zusammenfiele. Als modifizierte erfährt die Impression eine Minderung der
affektiven Kraft, die Husserl aber – ohne in seinen Beschreibungen
eine überzeugende Alternative anzubieten – nicht mit der Intensitätsminderung sinnlicher Qualitäten gleichsetzen will. Denn das »affektive Null« einer Impression sei nicht gleichzeitig das Aufhören
der Impression für das Bewußtsein, wie der Ton aufhöre, wenn er so
leise geworden sei, daß er nicht mehr gehört werden könne. Die modifizierte Impression, die keine affektive Kraft mehr besitzt, ist danach da, indem das betreffende Erlebnis, assoziativ »geweckt«, wieder zum Gegenstand der Aufmerksamkeit werden kann. (In späteren
Ausführungen wird Husserl diesen Sachverhalt so ausdrücken, daß
die affektive Kraft der »Zug« sei, der auf das Ich ausgeübt werde, sich
dem Erlebnis zuzuwenden.) Ist das Momentan-Impressionale der
Punkt der »intensivsten Anschaulichkeit«, so »nimmt die Anschaulichkeit gegen die Vergangenheit hin immer mehr an Sattheit ab bis
zur Null der Anschaulichkeit.« (Hua XI, S. 169) 140 Die frische Reten139
Vgl. Hua X, S. 114 f. Die Streichung erfolgte möglicherweise deshalb, weil der Ausdruck »uneigentliches Zeitbewußtsein« zur Bezeichnung des Retentierten unangemessen ist. »Uneigentliche Vorstellung« verweist auf ein bloß symbolisches intentionales
Erlebnis.
140
Auf die Frage, worin denn die Unterschiede der Anschaulichkeit begründet seien,
gäbe Husserl wohl wieder nur zur Antwort »in affektiven Differenzen«, so daß sich die
Beschreibung in einem Zirkel von Bezeichnungen bewegt, ohne eine Erklärung des
Zeitbewußtseins zu bieten.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

337

B Kapitel l: Zeitbewußtsein

tion geht stetig über in eine leere (unanschauliche) Retention, wodurch alles Impressionale in einem stetigen Prozeß schließlich in
einen Leerhorizont ausläuft. Dann findet sich »im retentionalen Feld
nichts Differentes mehr …« (Hua XI, S. 423).
Konnte eine zumindest teilweise Übereinstimmung in der
Charakterisierung des Zeitbewußtseins bei Meinong und Husserl
festgestellt werden, so bleibt zu klären, ob dem auch eine Übereinstimmung in der Art der Fragestellung und der Argumentation entspricht. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns Husserls
Kritik an Meinongs Ausführungen zuwenden. Sie findet sich in einigen Studienblättern aus dem Jahr 1905, die nachträglich in das Konzept der Zeitvorlesung eingefügt wurden. 141 Gegenstand der Kritik
sind dabei vor allem drei Momente der Meinongschen Erörterung
des Zeitproblems: 1. die Definition der distribuierten und indistribuierten Gegenstände, die Husserl zufolge »eine nicht sehr glückliche
Klärung der Begriffe« (Hua X, S. 221) gibt, 2. die auf der Grundlage
dieser Definition gewonnene Simultaneitätsthese, und 3. die Analyse
der Wahrnehmung eines zeitverteilten Gegenstandes. Husserl setzt
dabei den Terminus »Inhalt« in Meinongs Verwendungsweise mit
jenem des Auffassungsinhaltes (der Empfindung) in seiner eigenen
Konzeption des Bewußtseins gleich. Er tut das insofern mit Recht, als
Meinong den Inhalt als jenen psychischen Bestandteil charakterisiert, der zusammen mit dem Akt existiert. 142

Vgl. Hua X, S. 216 ff.
Vgl. Hua X, S. 222 (Fn 2). Damit ist die Berechtigung, Meinongs und Husserls Thesen zur Zeitvorstellung zu konfrontieren, nicht von der Behauptung abhängig, daß alles,
was für die reellen Inhalte gälte, entsprechend für die konstituierten Gegenstände gelten
müßte. Ist Meinongs Inhalt als »reeller« zu verstehen, so beziehen sich beide prinzipiell
auf denselben Gegenstandsbereich, obwohl ein Kritikpunkt Husserls gerade der ist, daß
Meinong der Komplexität des Problems der Kontinuumswahrnehmung nicht gerecht
werde. Wenn Husserl feststellt, daß für Meinong »Inhalt« ein der Vorstellung »wahrhaft Immanentes (reell sie mit Konstituierendes)« (Hua X, S. 223) bedeute, so sollte
statt »reell« besser »real« gesetzt werden. »Reell« soll ja gerade den phänomenologischen Inhalt vom »realen« der psychologischen Betrachtung unterscheiden. In bezug
auf die Unterscheidung von Inhalt und Gegenstand empfangen Meinong und Husserl
wesentliche Anregungen von der Habilitationsschrift Kasimir Twardowskis. Vgl. Teil A/
Kap. I, § 5.
141
142
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Distribuierte und indistribuierte Gegenstände
Husserl wendet gegen die Unterscheidung distribuierter und indistribuierter Inhalte bzw. Gegenstände ein, daß sie zwei Unterscheidungsgesichtspunkte vermenge. Nach Meinongs Definition ist x distribuiert, wenn es ohne Bezugnahme auf sukzessiv auftretende
Vorstellungsinhalte inhaltlich nicht bestimmt werden kann. Indistribuiert ist x, wenn es ohne Berücksichtigung von Zeitfolgen von Inhalten in allen seinen wesentlichen Bestimmungen charakterisiert
werden kann. Inhaltliche Vollständigkeit in einem Zeitpunkt ist demnach das Unterscheidungskriterium zwischen distribuierten und indistribuierten Gegenständen. Was etwa Urteilen und Begehren voneinander unterscheide oder was Rot sei, ist, so Meinong, in einem
einzigen Moment gegeben, ohne daß die betreffenden Gegenstände
(bzw. Inhalte) dauern müßten. Eine Farbe als solche nennt Meinong
einen indistribuierten Gegenstand, eine unverändert bleibende Farbe
aber einen distribuierten, weil nicht nur Bewegung, sondern ebenso
Ruhe ein Fall von Zeitverteilung sei. 143 Damit hat Meinong aber das
anfängliche Unterscheidungskriterium zugunsten eines anderen aufgegeben, denn ein unverändert bleibendes Rot ist in einem Zeitmoment ebenso vollständig gegeben wie das nur einen Moment
wahrgenommene Rot. (Letzteres ist natürlich eine Fiktion: Kein
wahrgenommenes Rot ist im strengen Sinn nur momentan bewußt.)
Das zeitverteilte Rot und das nicht zeitverteilte Rot sind »materialiter« dasselbe: Was dem einen als Bestimmtheit zugeschrieben werden kann, muß auch dem anderen zugeschrieben werden. Indem
Meinong unverändert dauernde indistribuierte Gegenstände in die
Klasse der distribuierten aufnehmen will, legt er, wie Husserl zu
Recht moniert, ein anderes Einteilungskriterium zugrunde. Dieses
bezieht sich nun allein auf die zeitverteilten Gegenstände und scheidet diese je nach Veränderung oder Unveränderung in zwei Gruppen.
Damit muß jedoch jeder Gegenstand als ein zeitverteilter aufgefaßt
werden, wodurch der deskriptive Wert der ursprünglich vorgenomNach der oben vorgeschlagenen Unterscheidung von »(in-)distribuiert1 « und
»(in-)distribuiert2 « hieße das, daß ein indistribuierter2 Inhalt und ein indistribuierter1
Gegenstand vorlägen. Und es gälte: Jeder Gegenstand, auf den mittels eines distribuierten2 Inhaltes bezug genommen wird, muß ein distribuierter1 Gegenstand sein. Der Fall
eines unveränderten Rot, könnte dagegen nur so ausgedrückt werden, daß es sich um
einen indistribuierten1 Gegenstand (Inhalt) handelte, da hier die Unterscheidung von
Inhalt und realem Gegenstand gar nicht vorgenommen werden kann.
143
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menen Unterscheidung verlorengeht. Diese ging nämlich davon aus,
daß als Kriterium nicht gelten sollte, ob ein Gegenstand faktisch eine
Zeitstrecke einnimmt – was für jeden individuellen Gegenstand
gilt –, sondern ob die Zeiterstreckung für die vom Gegenstand prädizierbaren inhaltlichen Bestimmtheiten konstitutiv ist. Husserls Kritik an der Unterscheidung distribuiert – indistribuiert läßt sich wie
folgt zusammenfassen 144 : Als indistribuiert können nur abstrakte
(unselbständige) Inhalte/Gegenstände gelten, denen keine Zeitbestimmung zukommt (z. B. Rot, Ort, Farbe). Alle indistribuierten
Gegenstände sind Abstrakta. Alle konkreten (selbständigen) Gegenstände sind distribuiert und unterscheiden sich in solche, die unverändert in der Zeit dauern und solche, die sich verändern.
Die Simultaneitätsthese
Auf der Grundlage dieser Korrektur von Meinongs Definition
(in-)distribuierter Gegenstände nimmt Husserl in der Folge auch
eine Kritik an dessen Simultaneitätsthese vor. Vorerst wird die von
der unklaren Definition belastete Problemstellung Meinongs reformuliert. Diese lautete: Kann (oder muß) die Vorstellung eines distribuierten Gegenstandes selbst eine distribuierte Tatsache sein? Die
Frage müsse, so Husserl, aber vielmehr die sein, ob die Vorstellung
von distribuierten Gegenständen in einem noch so kleinen Stück
ihrer Dauer den Charakter der Unveränderung haben könne (Hua X,
S. 222). Diese Frage, die noch gar nicht die Simultaneitätsthese selbst
betrifft, sondern die ihr zugrundeliegende Problemstellung, ist nach
Husserl zu verneinen: Jede Vorstellung eines distribuierten (unveränderten oder sich verändernden) Gegenstandes muß selbst den Charakter der Veränderung aufweisen. In einem unveränderten Erlebnis
könnte überhaupt kein distribuierter Gegenstand vorgestellt werden.
(Dem Nacheinander des Gegenstandes muß ein Nacheinander des
reellen Inhaltes entsprechen.) Soll etwa eine Bewegung wahrgenommen werden, so ist die Wahrnehmungszeit notwendig eine Zeitstrecke (»extensive Wahrnehmung«). Meinongs These lautete nun:
Distribuierte Gegenstände höherer Ordnung können nur mittels indistribuierter Inhalte vorgestellt werden. Für den Phänomenologen
bedeutet das, daß solche Gegenstände nur in Akten bewußt sein
können, deren repräsentierende Inhalte momentan-simultan gege144
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ben sind (Hua X, S. 226). Obwohl auch Husserls Fassung der These
durchaus Meinongs Zeitdiagramm von 1894 entnommen sein könnte – sofern nur die auf reelle Inhalte in ihrer Funktion als Auffassungsinhalte bezogene Bedeutung des Ausdruckes »repräsentierend«
geklärt ist –, ist Husserl überzeugt, daß Meinongs Version der Simultaneitätsthese falsch ist. Diese Kritik ist aber weniger im Gehalt der
These selbst begründet als darin, daß Husserl den Begriff des distribuierten Gegenstandes höherer Ordnung in bezug auf Wahrnehmungsgegenstände in anderer Weise versteht als Meinong. Beide
sind sich darin einig, daß Wahrnehmung eines zeitverteilten Gegenstandes nicht bedeuten kann, bloß eine Sukzession von Momentananschauungen gegeben zu haben. Was ist aber, etwa bei der Wahrnehmung der gleichmäßigen Drehbewegung eines Wasserrades, die
Wahrnehmung des Ganzen?
Wahrnehmung eines zeitverteilten Gegenstandes
Nach Husserls Auffassung ist die Wahrnehmung einer Bewegung ein
sukzessiver Akt, der als Einheit miteinander verschmolzener Teilakte
verstanden werden muß. Er wendet sich damit gegen die Ansicht, daß
von einer Bewegungswahrnehmung erst dann gesprochen werden
könnte, wenn die letzte Bewegungsphase abgeschlossen sei oder zumindest begonnen habe, wenn also der Endpunkt der Bewegungswahrnehmung bereits erreicht wäre. Dagegen hält Meinong daran
fest, daß erst in diesem letzten Moment die Bewegung als ganze wahrgenommen ist, die Bewegungswahrnehmung also mehr ist und sein
muß als eine Verschmelzung von Teilanschauungen. Nach phänomenologischer Auffassung ist die schlichte Wahrnehmung eines sich verändernden (wie ebenso eines verharrenden) Gegenstandes kein fundierter Akt, sondern eine Verschmelzung von Partialintentionen, die
in stetiger (passiver) Identitätsdeckung aufeinanderfolgen. 145 Die Annahme eines die Gegenstandswahrnehmung abschließenden Aktes,
der die gesamten vergangenen Wahrnehmungsinhalte (die Empfindungsinhalte mit ihren Auffassungen) umspannte, ist überflüssig
145
Ein Wahrnehmungsgegenstand ist nicht die Summation seiner Zeitpunkte und zeitlichen Phasen: »Kann man sich Gegenstände aus ›Momenten‹ aufgebaut denken? Als ob
eine Verbindung oder Verschmelzung von Momenten solange unselbständig wäre, als
bis ein letztes Moment hinzutritt. Ist nach diesem Schema, bei dem schließlich jedes
solche ›letzte‹ Moment individualisierend wäre, zu verfahren, oder ist es nicht vielmehr
ein verkehrtes Schema?« (Hua X, S. 268)
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und findet überdies im Wahrnehmungsakt selbst keine Bestätigung:
»Gewiß, das Bewußtsein muß über das Jetzt hinausgreifen. Das muß
es in jedem momentanen Akt, aber dieser ist nicht die Wahrnehmung
des Zeitobjekts, sondern ein Abstraktum. Damit Wahrnehmung des
Zeitobjekts möglich sein können soll, muß nicht nur der Endakt, sondern jeder Momentanakt ein übergreifender sein; in der Verschmelzung dieser übergreifenden Akte besteht die Wahrnehmung, die
selbst extendiert, distribuiert ist. Keiner dieser Akte hat ein Anrecht
dazu, Wahrnehmung zu heißen.« (Hua X, S. 226 f.) Wenn der einzelne Teilakt nur ein in nachträglicher Analyse zu unterscheidendes
unselbständiges Moment im Gesamtprozeß der Bewegungswahrnehmung ist, dann kann auch nur von einem sich kontinuierlich bereichernden Wahrnehmungsinhalt gesprochen werden. Sofern der
Gegenstand bis zum letzten Moment seinem Inhalt nach nicht vollständig anschaulich gegeben ist, kann er als »distribuierter Gegenstand« in Meinongs Sinn bezeichnet werden. Aus dieser Auffassung
der Wahrnehmung zeitverteilter Gegenstände folgt nach Husserl
»das Gegenteil der Meinongschen Behauptung …« (Hua X, S. 227).
Das kann Husserl aber nur deshalb behaupten, weil er einerseits den
Ausführungen Meinongs seinen eigenen Begriff des indistribuierten
(d. i. zeitlosen) Inhaltes unterlegt und andererseits voraussetzt, daß
sich die Behauptung, distribuierte Gegenstände höherer Ordnung
könnten nur in indistribuierten Inhalten vorgestellt sein, notwendig
auf die (vermeintlich besondere) Funktion des zeitlich letzten Vorstellungsinhaltes für die Wahrnehmung des Ganzen beziehe, und
nicht vielmehr auf jeden Moment der Wahrnehmung). Allerdings
bleibt natürlich fraglich, wie Meinongs Ansicht zu verstehen sei, es
könne bei der Wahrnehmung gleichzeitiger oder sukzedierender
Töne »nicht nur auf die Verschmelzung, d. h. auf eine Realrelation
hinaus(kommen).« (Meinong h1971ai, S. 462) Der Gehalt von Meinongs Simultaneitätsthese muß aber nicht davon abhängig gemacht
werden, wie die Frage entschieden wird, worin die Wahrnehmung der
Bewegung als Ganzer zu suchen sei. Zumindest Meinongs Zeitdiagramm von 1894 und seine Erläuterungen desselben, enthalten
nichts, das eine solche Interpretation nahelegte. Was das Diagramm
vielmehr zeigt, ist die kontinuierliche Verschmelzung der Vorstellungsinhalte, welche die Vorstellung von Dauer möglich macht. Die
Bedeutung des Ausdrucks »indistribuierter Inhalt« im Kontext der
Simultaneitätsthese der Abhandlung Über Gegenstände höherer
Ordnung (1899) sollte im Rückgang auf das fünf Jahre zuvor erstellte
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Zeitdiagramm bestimmt werden. Dies empfiehlt sich gerade deshalb,
weil die Unterscheidung distribuiert/indistribuiert in der späteren
Abhandlung gewisse Unklarheiten enthält, auf die Husserl zu Recht
hinweist.
Meinongs Zeitdiagramm in Zur Theorie der psychischen Analyse ist eine Beschreibung der Art und Weise, wie in einer Sukzession
von Inhalten deren Simultaneität in jedem »Momentan-Zeitbewußtsein« (Husserl) gegeben sein muß, damit zu jedem Zeitpunkt eine
Vorstellung der Sukzession vorliegen kann. An dieser Struktur der
Zeitwahrnehmung kann auch dann festgehalten werden, wenn Husserls Auffassung der Wahrnehmung eines distribuierten Gegenstandes als einer passiven sinnlichen Synthesis der Vorzug gegeben werden sollte vor Meinongs Auffassung, nach der zum Beispiel im Fall
einer Melodiewahrnehmung die einzelnen Töne (Inferiora) und die
Melodie als Ganze (Superius) als zwei verschiedene Gegenstandsarten zu unterscheiden sind. Auch von Meinongs Diagramm kann
jedenfalls behauptet werden, daß es, ebenso wie Husserls Darstellungen des Retentionskontinuums, zeige, daß »(im) Momentan-Zeitbewußtsein (…) die Auffassungsphasen (oder: Inhaltsphasen, S. R.)
Einheit der Akt-Kontinuität (haben).« (Hua X, S. 229) Dies bestätigt
sich in einem Vergleich der Darstellung Meinongs mit einer Skizze,
die Husserl seiner Kritik zur Veranschaulichung der Jetztauffassungen in einer Wahrnehmung beifügt. 146
Zeitdiagramm Husserl (1905)

Ist A vergangen, so hört nicht die Auffassung von A auf, sondern »es
hört nur die Auffassung von A auf, Jetztauffassung des A zu sein.«
(Hua X, S. 230) In der objektiven Zeitlinie XX’ ist jeweils nur ein
Punkt aktueller Gegenwartsmoment. In jedem Punkt sind die ver146

Vgl. Hua X, S. 230; 235.
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gangenen Inhalte bewußt mit verschiedenen zeitlichen Bestimmungen, was an den Schnittpunkten der diagonalen und senkrechten Linien abzulesen ist, deren Buchstabenindizes den Inhalt des aktuellen
Zeitfeldes angeben. Diese Inhalte sind im betreffenden Moment simultan (nicht: als simultan) gegeben. Für jeden Zeitpunkt ist zu unterscheiden: 1. die Anschauungsphase (Momentan-Zeitbewußtsein),
2. die gegenständlichen Phasen, die in jedem Moment simultan bewußt sind (bzw. modifizierte Empfindungen mit ihren Auffassungen), und 3. die Objektphase (die Erscheinung des Gegenstandes in
dieser Sukzession der Phasen). Das Zurücksinken der Inhalte während des extendierten Aktes ist entlang der Ordinate verzeichnet.
Jede Wahrnehmungsphase ist somit ein Kontinuum, das in einer
Jetztauffassung terminiert, »die der Durchgangspunkt der Vergangenheitsauffassungen und Zukunftsauffassungen ist.« (Hua X,
S. 232) Entsprechend ist der Empfindungsinhalt nur einer zeitlichen
Grenze nach Empfindung. Er unterliegt einer stetigen Abstufung, die
nur als zunehmende Entfernung von der Gegenwart beschreibbar ist.
(Die Beschreibung des ursprünglichen Zeitbewußtseins setzt die
Zeitlichkeit des Bewußtseins voraus.) Im Zuge dieser »Modifikation«
ändert sich der Inhalt insofern, als Empfundenes und Empfindung –
im Gegensatz zur sinnlichen Wahrnehmungsvorstellung und ihrem
Gegenstand – eine untrennbare, reelle Einheit bilden. »Entfernung
von der Gegenwart« bedeutet hier aber, daß das Bewußtsein der
Urimpression von jenem der nachkommenden Impressionen überlagert wird, was ein stetiges Anwachsen der Komplexität des retentionalen Bewußtseins bedingt, in dessen Folge die einzelnen Modifikationen mit zunehmender Gegenwartsferne immer weniger
unterscheidbar werden.
Husserls Diagramm von 1905 entspricht dem Wesentlichen
nach jenem Meinongs von 1894, auch wenn Husserl den Versuch
unternimmt, zu einer differenzierteren Beschreibung der an der
Zeitvorstellung beteiligten Bewußtseinsschichten und -momente zu
gelangen. Dieser Versuch bringt ihm allerdings auch erhebliche methodische Schwierigkeiten ein. In seiner Reaktion auf Meinongs
Ausführungen zum Zeitproblem betont Husserl jedoch gerade die
Differenzen, ohne auf gemeinsame Auffassungen einzugehen.
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7.2 Ursprüngliches Zeitbewußtsein, innere Wahrnehmung
und Reproduktion (Husserl und Brentano)
In seinem Empfehlungsschreiben an Carl Stumpf vom 18. 10. 1886
erwähnt Franz Brentano (1838–1917), daß der junge Mathematiker
und Philosoph Husserl, dem er ein Studium bei seinem Hallenser
Kollegen nahegelegt habe, mit einer Abhandlung über das Kontinuitätsproblem beschäftigt sei. 147 Ende der 1880er Jahre gilt Husserls
Interesse einer philosophischen Grundlegung der Arithmetik, die
den Begriff der Zahl zu klären hat. 148 Zu Beginn der 1890er Jahre
folgt das (nie ausgeführte) Vorhaben einer Philosophie des anschaulichen und geometrischen Raumes. Im Wintersemester 1904/05 teilt
Husserl Brentano brieflich mit, daß er in seinen Vorlesungen »Anfänge einer systematischen Phänomenologie der Intuition (der
Wahrnehmung und Phantasie, der Zeitvorstellung u. dgl.) zu entwerfen versuchte.« 149 Mit den in den Jahren nach den Logischen Untersuchungen konzipierten Vorlesungen zum Zeitbewußtsein verlagert
sich Husserls Interesse an der Kontinuitätsproblematik. Nun ist es
147
Karl Schuhmann: Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Den
Haag Martinus Nijhoff 1977, S. 17.
148
In seiner unveröffentlichten, 1887 in Halle abgeschlossenen Habilitationsschrift
Über den Begriff der Zahl. Psychologische Analysen und in der Philosophie der Arithmetik. Logische und psychologische Untersuchungen (1891) richtet sich Husserl gegen
die Auffassung, daß – weil Zählen in der Zeit statthabe – die zeitliche Sukzession von
Vorstellungen zum Inhalt des Zahlbegriffes gehöre. Da die Untersuchungsgegenstände
dieser frühen Schriften Kollektiva, Relationen, Zahlbegriffe u. dgl. sind, die nicht als
individuelle Gegenstände existieren, kann Zeitlichkeit »naturgemäß« nicht das eigentliche Thema sein. (Zum Urteilsakt als Zeitgestalt und zu zeitlosen hidealeni Gegenständen vgl. Hua X, § 45 und Beilage XIII sowie EU, § 64.) Allerdings beschäftigt sich Husserl hier auch mit sinnlichen (nicht durch psychische Akte hergestellten) Einheiten, die
er Inhaltsverbindungen (physische Relationen) nennt und von der kolligierenden Verbindung scharf unterschieden wissen will. Inhaltsverbindungen, zu denen neben der
Verbindung von Qualität und Ausdehnung zum Beispiel auch die Verbindung der Teile
in einem Kontinuum gehört, sind dadurch charakterisiert, daß im Vorstellungsinhalt
unmittelbar und anschaulich eine Einheit bemerkt wird. Vgl. Hua XII, S. 329 ff. Im Falle
psychischer Beziehungen, wie es Kolligierungen sind, ist dagegen eine Verbindung von
Inhalten erst dadurch gegeben, daß die Relationsglieder aufeinander bezogen werden. In
der dritten Logischen Untersuchung weist Husserl darauf hin, daß »verknüpfende Formen« als sinnliche, in äußerer oder innerer Wahrnehmung aufweisbare Momente überall da fehlen, wo die verknüpften Inhalte unselbständige Teile sind, also solche, die einoder wechselseitig ineinander fundiert sind. Vgl. LU II/III, § 22 (Sinnliche Einheitsformen und Ganze).
149
Zit. nach Hua XXIII (Einleitung), S. XXVIII.
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die Frage nach dem zeitlichen Kontinuum, die ihn bis zum Beginn
der 1920er Jahre immer wieder beschäftigen wird. Dieses Interesse
teilt er mit seinem ehemaligen Mentor Brentano, dessen Arbeiten
zu einer Lehre vom Kontinuum bis in das Jahr 1917 datieren. Die
im Lauf der Jahre zunehmende sachliche – und wohl auch persönliche
– Entfernung der beiden Denker bringt es mit sich, daß sich sowohl
die Problemstellung als auch die Problembehandlung in wesentlichen
Punkten unterscheiden. Gemeinsam ist dem deskriptiven Psychologen und dem Phänomenologen die Forderung, daß der anschauliche Ursprung der Zeitvorstellung zu untersuchen sei. Die deskriptive
Psychologie, wie auch Husserl anfangs seine Phänomenologie nannte, ist mit wahrnehmbaren Kontinua, nicht mit dem Problem des
mathematischen Kontinuums befaßt. Der Ausgang von anschaulich
Gegebenem läßt Brentano und Husserl darin übereinstimmen, daß
eine unendliche Zeit, ebenso wie ein unendlicher Raum, abgeleitete
Vorstellungen sind, denen eine eigentliche Vorstellung von Zeitlichem und Räumlichem zugrundeliegen muß. Die Problematik eines
Anfangs des Bewußtseins, das nur ist als Zeitbewußtsein, ist in Husserls Lehre vom ursprünglichen Zeitbewußtsein die Konsequenz der
Unterscheidung einer subjektiven und einer objektiven Zeit. In einer
Psychologie der Zeitwahrnehmung kann die Frage nach dem Anfang
des Bewußtseins in diesem Sinn nicht auftreten. Da es sich für Husserl dabei nicht um einen Annex seiner Zeitlehre, sondern um deren
zentrales Problem handelt, markieren die Zeitvorlesungen den Punkt
der prononcierten und endgültigen Abkehr von der deskriptiven Psychologie Brentanos, in der die Unterscheidung zwischen subjektiver
und objektiver Zeit als gegenstandslos zurückgewiesen wird.
Da sich Husserl in der Zeitvorlesung von 1905 mit Brentanos
Idee einer ursprünglichen Assoziation auseinandersetzt, bietet sich
dieser Begriff als Ausgangspunkt einer vergleichenden Betrachtung
an. Daß Husserl hier gegen eine Konzeption auftritt, die Brentano
zum fraglichen Zeitpunkt selbst bereits korrigiert hatte, ist von Oskar Kraus unmittelbar nach der Veröffentlichung der Vorlesungen
zum inneren Zeitbewußtsein (1928) scharf beanstandet worden. 150
Unbeschadet der Richtigkeit dieser Einwendung Kraus’ erübrigt sich
ein Eingehen auf Husserls Stellungnahme von 1905 zu Brentanos
150
Vgl. Kraus (1930). Die von seiten Brentanos und seiner Schüler an Husserls Zeitlehre geübte Kritik bezieht sich vorwiegend auf den Begriff der inneren Wahrnehmung
und die Konzeption des retentionalen Kontinuums. Vgl. z. B. Kastil (1951), S. 147–188.
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Konzeption der ursprünglichen Assoziation keineswegs. Einmal fällt
diese Stellungnahme in eine für die Entwicklung der Phänomenologie entscheidende Periode. Die Idee der phänomenologischen Reduktion geht auf den Zeitraum 1905–1907 zurück. In dieser Hinsicht
sind insbesondere jene Ausführungen in den Zeitvorlesungen von
Bedeutung, die sich mit den immanenten und transzendenten Einheiten, dem Verhältnis von innerer und äußerer Erfahrung und mit
der Einheit des Bewußtseinsflusses befassen. Zum anderen ist zu beachten, daß sich Husserl, indem er Brentano kritisiert, auch gegen
seinen eigenen früheren Ansatz wendet. 151 Die Insistenz seiner Kritik
steht dabei in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den Schwierigkeiten, die Husserl selbst bei der genauen Bestimmung des Charakters der Retention hat, die als Gegenstück zu Brentanos ursprünglicher Assoziation betrachtet werden kann. Das gilt nicht nur
für den Zeitraum um 1905. Die Unterscheidung von Retention und
Reproduktion, die das Kernstück der Husserlschen Zeitlehre darstellt, bleibt bis zu den spätesten Ausführungen ein nur unzureichend gelöstes Problem. Schließlich sind die Vorlesungen von 1905
insofern von Bedeutung, als sie das Grundmodell der Genesis des
Zeitbewußtseins enthalten, das für Husserl fortan verbindlich geblieben ist. 152 Daß seine Kritik an der ursprünglichen Assoziation zum
Zeitpunkt ihrer Äußerung bereits überholt gewesen ist, sollte nicht
den Blick nach vorne – auf einen Vergleich der Zeitlehre Husserls mit
Brentanos späterer Kontinuumslehre – verstellen. Husserls Zurück-

151
So heißt es etwa 1887: »Ist ein Inbegriff von Gegenständen A,B,C, … und F in unserer Vorstellung, dann wird mit Rücksicht auf den sukzessiven Prozeß, durch welchen
das Ganze entsteht, schließlich vielleicht nur F als Empfindungsvorstellung gegeben
sein, die übrigen Inhalte aber bloß als Phantasievorstellungen in zeitlich und auch sonst
inhaltlich modifizierter Weise.« (Hua XII, S. 309) Noch 1905 aber, im Zusammenhang
der Erläuterung, weshalb die Wahrnehmung ein »Kontinuum von Kontinuis« genannt
werden müsse, findet sich bezüglich des präsentierenden Inhaltes (Auffassungsinhaltes)
die Feststellung, daß er »den Charakter eines Phantasma an(nehme), jedenfalls eines
nicht mehr als Empfindung zu Charakterisierenden.« (Hua X, S. 233)
152
Husserl verwendet die Bezeichnung genetische Phänomenologie erst etwa ab 1918
für seine Untersuchungen zur passiven Synthesis. Genesis (Ursprung, Erzeugung) im
phänomenologischen Sinn ist nicht gleichbedeutend mit Verursachung. Die genetische
Phänomenologie ist von der genetischen (physiologischen) Psychologie zu unterscheiden, welche die ursächliche Verknüpfung der Bewußtseinselemente erforscht. Der Psychognosie oder reinen Psychologie fällt dagegen nach Brentanos Einteilung die Aufgabe
zu, die Elemente des Bewußtseins und deren Verbindungsweisen möglichst erschöpfend
zu bestimmen. Vgl. Brentano (1982), S. 1.
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weisung der ursprünglichen Assoziation, die ausschließlich an den
Brentano der 1880er Jahre adressiert ist, wird im folgenden nicht genauer erörtert. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung wird stattdessen die Frage nach dem Zusammenhang von ursprünglichem
Zeitbewußtsein und innerer Wahrnehmung stehen. Meine Absicht
ist es darzulegen, weshalb Brentanos Argumente zugunsten der These, daß die innere Wahrnehmung keine Proterästhese aufweisen könne, Husserls diesbezüglichen Standpunkt nicht widerlegen können.
Im Anschluß daran wird die Frage nach der Evidenz der Erinnerung
zu stellen sein, die nur auf der Grundlage der jeweiligen Konzeption
der inneren Wahrnehmung und des ursprünglichen Zeitbewußtseins
zu beantworten ist.
Husserls Kritik an Brentano in den Zeitvorlesungen (1893–1917)
und in den Abhandlungen zu Phantasie, Bildbewußtsein und
Erinnerung (1898–1925)
Die hauptsächlichen Kritikpunkte Husserls an dem, was er 1905 als
Brentanos Zeitlehre darstellt, indem er sich auf dessen Vorlesungen
aus den 1880er Jahren bezieht, sind die folgenden 153 :
1 Die Zeitproblematik werde ihrem Sinn nach überhaupt nicht erfaßt und könne folglich nur unzulänglich behandelt werden, solange Transzendentes in Anspruch genommen werde, wie es Brentano
tue, wenn er äußere Objekte ansetze, die Empfindungen in jemandes Bewußtsein verursachten (Hua X, S. 15).
2 Soll Bewußtsein in jedem Moment als eine Einheit betrachtet werden können, so ist (gegen Brentano) anzuerkennen, daß das soeben
Vergangene ebenso evident ist wie die »selbstgegenwärtige« Impression.
3 Die Retention ist nicht eine Phantasieempfindung oder eine Phantasievorstellung, weil es zwischen Impression und Reproduktion
keinen kontinuierlichen Übergang geben kann. Wer die Retention
(»ursprüngliche Assoziation«) in diesem Sinne auffaßt, muß den
Kontinuumscharakter des Bewußtseins in Abrede stellen. Ebenso
ist es unberechtigt, die Retention eine »Assoziation« zu nennen, da
sie nicht inhaltliche Zusammenhänge herstellt, wie es für jede As-

153
Als weitere Quelle seiner Darstellung dient Husserl vermutlich Anton Martys Prager Vorlesung Genetische Psychologie von 1889. Vgl. Hua X, S. 171 (Fn 2).
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soziation charakteristisch ist, sondern allein den Zusammenhang
des Bewußtseins seiner Form nach betrifft. 154
4 Brentano unterscheidet nur ungenügend zwischen Akt, Inhalt und
Gegenstand. Eine Zeitanalyse muß aber auf der Grundlage dieser
Unterscheidung zu einer Entscheidung darüber gelangen, welcher
Komponente das Zeitbewußtsein zuzurechnen ist (Hua X, S. 17).
Die Einwände 1 und 4 resultieren aus den methodischen Differenzen
der phänomenologischen und psychologischen Behandlung des Zeitproblems – Husserls Rückgang auf die subjektive, phänomenologische Zeit – bzw. aus den Differenzen bezüglich Brentanos und Husserls Lehre von der intentionalen Beziehung. Der zweite, auf die
Einheit des Bewußtseins bezügliche Einwand wird im Zusammenhang der Frage nach der Konzeption der inneren Wahrnehmung genauer zu erörtern sein. Bevor wir uns diesem Hauptthema des vorliegenden Abschnittes zuwenden, für dessen Ausführung die Punkte
1 und 4 den Ansatzpunkt abgeben, sollen vorerst Husserls Argumente gegen Brentanos ursprüngliche Assoziation zusammengefaßt werden.
Nach Brentanos früher Auffassung entsteht die Zeitvorstellung,
indem eine produktive und ursprüngliche, d. h. nicht auf andere Bewußtseinsphänomene rückführbare Phantasietätigkeit jeder Wahrnehmungsvorstellung eine »unmittelbare Gedächtnisvorstellung«
folgen läßt. Husserls Kritik zufolge ist allein das Empfinden, in dem
sich die immanente Einheit Ton, Farbe u.dgl. konstituiert, ein ursprüngliches Zeitbewußtsein, während jede Phantasietätigkeit eine
154
»… die Retentionen (…) hängen miteinander und mit der Urimpression synthetisch
zusammen, aber diese zum ursprünglichen Zeitbewußtsein gehörige Synthesis ist keine
Synthesis der Assoziation; die Retentionen entspringen nicht durch eine von der Impression her rückwärts gerichtete assoziative Weckung und haben also nicht in sich eine
von dort ausstrahlende Richtung auf die leervorstellige Vergangenheit. Es war daher
phänomenologisch nicht richtig, wenn Brentano den gesetzmäßigen Anschluß von Retentionen an die Impressionen als eine ursprüngliche Assoziation bezeichnete.« (Hua XI, S. 77) Der Ausdruck »originäre (impressionale)« oder »ursprüngliche Assoziation«,
der in Husserls zu Beginn der 1920er Jahre einsetzenden Studien zur passiven Synthesis
auftritt, bezieht sich auf inhaltliche, nicht auf formal-zeitliche Verbindungen von Bewußtseinsinhalten. Ursprüngliche Assoziation, der die reproduktive Assoziation, gegenübergestellt wird, bezeichnet die kontinuierliche Nahverschmelzung von Inhalten
im originären Zeitfeld. Vgl. Hua XI, S. 140; 272. Jede Art der Assoziation setzt aber
den durch retentionale Modifikation hergestellten zeitlichen Zusammenhang der Bewußtseinsinhalte voraus.
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Vergegenwärtigung ist, die auf ein originäres Bewußtsein desselben
Gegenstandes zurückweist und so nicht das, was sie voraussetzt,
selbst hervorbringen kann. Jeder vergegenwärtigende Akt ist auch
insofern ein sekundäres Bewußtsein als er ein in irgendeiner Gegenwart vollzogener Akt ist, der während seines aktuellen Vollzuges impressional bewußt sein muß (Hua X, S. 90). Für Husserl tritt die Frage nach dem Unterschied von Wahrnehmung und Phantasie gemäß
dem Schema Auffassungsinhalt/Auffassung in doppelter Gestalt auf:
zum einem als Frage nach dem Unterschied von Wahrnehmung und
Phantasievorstellung; zum anderen als Frage danach, was Empfindung und Phantasma (sc. die reellen Inhalte in der Einheit des Wahrnehmungs- bzw. Phantasieaktes) unterscheide. Ist das Phantasma für
sich bereits eine Repräsentation, ist es selbst ein modifiziertes Bewußtsein, dem die Impression als ein nicht-modifiziertes gegenübersteht oder handelt es sich bei Repräsentation und Präsentation um
gleichberechtigte Auffassungseinheiten, denen zwei materialiter verschiedene Auffassungsinhalte (Empfindungen und Phantasmen) entsprechen? 155
Die Einwände, die in Husserls Zeitvorlesungen gegen die ursprüngliche Assoziation vorgebracht werden, sind im einzelnen:
• Die eigentliche Zeitvorstellung könnte nur dann in einer Phantasietätigkeit begründet sein, wenn man zwei Arten der Phantasietätigkeit unterschiede: eine ursprüngliche, zeitbildende Phantasie
und eine Phantasie im weiteren Sinn, die entweder den Charakter
einer setzenden oder einer nichtsetzenden Reproduktion hätte. (Im
ersten Fall läge eine Erinnerung vor, im zweiten das, was man
gewöhnlich eine »Phantasie« nennt.) Beides als »Phantasie« zu
bezeichnen, wäre nur dann gerechtfertigt, wenn ein gemeinsamer
Grundcharakter anzugeben wäre. In diesem Fall wäre aber die
durch Phantasie erzeugte originäre Zeitanschauung nicht wesentlich von einer Phantasie von Zeitlichem unterschieden. Das bedeutete jedoch, daß es kein Gegenwartsbewußtsein gäbe, das als solches nicht schon eine Vergegenwärtigung enthielte. Sich an etwas
längst Vergangenes zu erinnern, hätte mithin den Charakter einer
Phantasie von einer Phantasie (Hua X, S. 16). Es ist zu beachten,
daß sich Husserls Kritik hier nicht gegen Brentanos Beschreibung
der Erscheinung von Sukzession und Dauer richtet, sondern aus-

155
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schließlich gegen die Klassifizierung der beteiligten psychischen
Akte (bzw. Funktionen). 156
• Die Unterscheidung von Wahrnehmung und Phantasie kann nicht
von inhaltlichen Kriterien abhängig sein wie dem Mehr oder Weniger an Intensität, der geringeren oder größeren Flüchtigkeit oder
der willkürlichen Veränderbarkeit. 157 Wäre dem so, dann müßte
der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Phantasie als ein
relativer betrachtet werden. Er ist aber tatsächlich ein nicht relativer (nicht gradueller) Unterschied in der Weise des Bewußtseins
von etwas (Apperzeption).
• Brentanos frühe Lehre von den modifizierenden Prädikaten, wonach Vergangenes »Nichtreelles« ist, also etwas, das nicht existiert,
stellt eine willkürliche, dem Sinn von auf Vergangenes gerichteten
Intentionen widersprechende Einschränkung dar. Bezieht sich der
Ausdruck »vergangen« aber auf soeben gewesene und noch retentional bewußte Inhalte, dann hätte diese Auffassung eine (mit
Ausnahme des idealen Grenzpunktes der Urimpression) vollständige »Entrealisierung« des Bewußtseins zur Folge. 158
• In der ursprünglichen Assoziation ist der vergangene Inhalt gegenwärtig und eben nicht als vergangen bewußt. 159 Die ursprünglich assoziierten Inhalte, die sich dem Inhalt nach von der
Wahrnehmung nicht unterscheiden, sind in einem gegenwärtigen
Akt wahrgenommen. Wie die Vorstellung der Zeit auf diese Weise
überhaupt zustandekommen könnte, ist unklar. 160 Wenn die ur»Die Einheit des Gegenwärtiges und Vergangenes intentional umspannenden Bewußtseins ist ein phänomenologisches Datum. Es ist nun die Frage, ob wirklich, wie
Brentano es behauptet, das Vergangene in diesem Bewußtsein in der Weise der Phantasie erscheint.« (Hua X, S. 16)
157
Vgl. Hua X, S. 172 f.; Hua XXIII, S. 92 ff.
158
Vgl. »Ein hinzutretendes psychisches Moment kann doch nicht Irrealität machen,
nicht gegenwärtige Existenz fortschaffen. In der Tat ist der ganze Bereich der ursprünglichen Assoziationen ein gegenwärtiges und reelles Erlebnis.« (Hua X, S. 19)
159
Vgl. Hua X, S. 17 f.; 171 f.
160
Vgl. Hua X, S. 19. Ein analoges Problem stellt sich freilich auch der phänomenologischen Zeitlehre. Husserl will zwar »eigentlich wahrgenommen« nur das nennen, was
Inhalt des aktuellen Jetzt ist, beharrt aber darauf, daß, wenn es eine originäre Zeitanschauung geben soll, auch das soeben Vergangene und modifiziert Bewußte, in gewissem Sinn noch wahrgenommen sein muß. Husserls eigene Charakterisierung des
retentionalen Bewußtseins erlaubt keine eindeutige Abgrenzung gegenüber vergegenwärtigenden Akten. So spricht er sogar selbst mitunter von einer »ursprünglichen Assoziation« (Hua X, S. 167), meint aber, daß das »Nachklingen« einer Empfindung »nicht
eigentlich Phantasieren (Reproduktionen)« (Hua X, S. 166) sei. Dann wieder findet sich
156
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sprüngliche Assoziation den Charakter einer Phantasie hat, gibt es
überhaupt keine Zeitwahrnehmung. So kommt Brentano, nach
Husserl, »(in) der Konsequenz seiner Theorie (…) dazu, die Wahrnehmung von Sukzession und Veränderung zu leugnen. Wir glauben eine Melodie zu hören, also auch eben Vergangenes noch zu
hören, indessen ist dies nur Schein, der von der Lebhaftigkeit der
ursprünglichen Assoziation herrührt.« (Hua X, S. 13).
• Ursprüngliche Zeitdifferenzen betreffen die Form des Zusammenhanges von primären (reellen) Bewußtseinsinhalten. Sie sind nicht
in objektiven Wahrnehmungsinhalten oder in Phantasieinhalten
anzutreffen, die sich an den Wahrnehmungsinhalt anschließen
(Hua X, S. 19). Jeder Wahrnehmungs- und Phantasieinhalt setzt
Zeitlichkeit voraus, da ohne dieselbe kein Gegenstand wahrgenommen oder phantasiert werden könnte. Die von Brentano zum
Zeitpunkt dieser Kritik bereits seit etwa zehn Jahren vertretene
Auffassung, daß es sich beim Zeitbewußtsein um Vorstellungsdifferenzen handle, kommt der phänomenologischen Auffassung
zwar näher, Husserls Begriff der (Zeit-)Empfindung und Brentanos Begriff der (Zeit-)Vorstellung haben jedoch, wie im folgenden
zu verdeutlichen sein wird, nicht denselben Bedeutungsgehalt.
• Brentanos These der ursprünglichen Assoziation beruht auf der
Annahme, daß eine Folge nur dann erfaßt werden kann, wenn die
aufeinander folgenden Vorstellungen »die durchaus gleichzeitigen
Objekte eines beziehenden Wissens sind, welches völlig unteilbar
sie in einem einzigen und unteilbaren Akte zusammenfaßt.« (Hua
X, S. 19) Danach kann eine Zeitstrecke nur in einem Zeitpunkt
angeschaut werden. In Husserls Konzeption ist dagegen das Kontinuum der »frischen Retentionen« ebenso der originären (anschaulich gegebenen) Gegenwart zugehörig. 161 Husserls retentionales Bewußtsein ist im Gegensatz zum Momentanbewußtsein
die Bezeichnung »Erinnerungswahrnehmung«, in der das soeben Vergangene evident
angeschaut wäre. Vgl. Hua X, S. 173 f. In den späteren Texten ist Husserl in dieser Frage
um größere Deutlichkeit bemüht und betont stärker, daß Retention und Reproduktion
verschiedene Arten der Intentionalität darstellen. Die Retention kann nicht eine Gegenwärtigung von … genannt werden, wie die Erinnerung eine Vergegenwärtigung von …
ist. Vgl. Hua X, S. 298 ff. Was eine Retention positiv ist, ob und wie diese Art der Intentionalität sprachlich adäquat zu charakterisieren ist, ist damit aber nicht beantwortet.
161
Allerdings ist fraglich, ob hier von einem »gleichzeitigen« Gegebensein die Rede sein
kann, da die Ausdrücke »gleichzeitig« und »ungleichzeitig« nur unter Bezugnahme auf
konstituierte Zeitgegenstände anwendbar sind.
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(gemäß der Simultaneitätsthese) kein beziehendes Wissen. Es ist
kein Relations(- oder Komplexions)bewußtsein. Farben oder Töne
als Bewußtseinsinhalte sind konstituierte Einheiten, die als sich
verändernde oder gleichbleibend dauernde in evidenter Anschauung gegeben sind, ohne daß sie als gleichzeitig bewußt wären. 162
Wenn Husserl selbst von einem »Momentan-Zeitbewußtsein«
spricht, so bezieht sich das auf ein kontinuierliches Bewußtsein. 163
Mit Ausnahme des letztgenannten Punktes richtet sich Husserls Kritik an der These der ursprünglichen Assoziation, wie gesagt, gegen
eine von Brentano zum fraglichen Zeitpunkt bereits nicht mehr vertretene Auffassung. Im folgenden werde ich mich daher mit dem
Momentanbewußtsein näher befassen, in bezug auf das sich Brentanos Überzeugung im Lauf der Jahre nicht geändert hat. Es handelt
sich genauer um die Frage, welche Rolle der inneren Wahrnehmung
im Hinblick auf die ursprüngliche Zeitanschauung zukommt.
Ursprüngliches Zeitbewußtsein und innere Wahrnehmung
Ein ursprüngliches Zeitbewußtsein kann nach Husserl allein in jenen
Erlebnisphasen gegeben sein, in denen Impressionen als Grenzen
»intensivster Anschaulichkeit« in einem Kontinuum von Retentionen und Protentionen gegeben sind. Dieses originäre Zeitfeld ist in
innerer Wahrnehmung bewußt. Der sich in diesem Zeitfeld konstituierende Akt kann ein auf sinnliche Gegenstände in der objektiven
Vgl. Hua X, S. 34.
Vgl. Hua X, S. 229. »Die vier Glieder (die Töne, die eine Melodie bilden, S. R.) sind
zwar im Bewußtsein nebeneinander, aber doch innerhalb eines und desselben Auffassungsaktes, innerhalb einer Präsenzzeit. Wir hören die vier Töne nicht auf einmal, haben auch nicht während des vierten, dadurch, daß noch 1, 2 und 3 andauern, die ganze
Gruppe im Bewußtsein, sondern die vier bilden eben eine sukzessive Einheit, mit einer
gemeinschaftlichen Wirkung, der Auffassungsform.« (William Stern: Psychische Präsenzzeit h1898i. zit. nach Hua X, S. 21 hFn 2i) Husserls Gegenposition zur Behauptung,
alle Glieder einer vorgestellten Relation müßten isochron gegeben sein, steht damit
Sterns Theorie der psychischen Präsenzzeit näher als den Vertretern des »Momentanbewußtseins«. Allerdings ist für Husserl die Zeitanschauung selbst nicht ein Auffassungsakt und kann nur bei kontinuierlichen Übergängen vorliegen. Vgl. Hua X (Textkritische Anmerkungen), S. 406 f. Darüber hinaus sind auch hier die Unterschiede der
phänomenologischen und psychologischen Betrachtungsweise zu beachten. Im Rahmen
der phänomenologischen Bewußtseinskonzeption erfordert das Zeitproblem eine Untersuchung der Verhältnisse zwischen verschiedenen Konstitutionsschichten.
162
163

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

353

B Kapitel l: Zeitbewußtsein

Raum-Zeit gerichteter Akt äußerer Wahrnehmung sein. Die Bestimmung der inneren Wahrnehmung erfolgt in den Zeitvorlesungen in
derselben Weise wie in der Beilage zum zweiten Band der Logischen
Untersuchungen (Äußere und innere Wahrnehmung. Physische und
psychische Phänomene). Danach ist inneres Wahrnehmen das Erleben von gegenwärtigen reellen Inhalten, Anschauung im engsten
Sinn. »Adäquat« ist die Anschauung primärer Inhalte, weil diese im
Wahrnehmen vollständig gegeben sind, und folglich der Gegenstand,
so wie er intendiert ist nicht von dem Gegenstand schlechthin, der
intendiert ist, unterschieden werden kann. 164 In innerer Wahrnehmung erscheint nicht etwas in einer von vielen möglichen Abschattungen. Es »erscheint« in diesem Sinn überhaupt nichts, weil kein
Gegenstand vorliegt, der intendiert wäre. Innere Wahrnehmung ist
kein intentionales Erlebnis, sondern »Wahrnehmung eines der
Wahrnehmung immanenten Bestandstückes …« (Hua X, S. 126).
Gemäß der Struktur der ursprünglichen Zeitkonstitution muß die
innere Wahrnehmung eine kontinuierliche sein. Ihr kommt nicht
die Evidenz eines gegenstandsbezogenen Aktes zu. 165 Innere Wahrnehmung und Impression sind gleichzeitig, weil »konkret eins, (…)
untrennbar …« (Hua X, S. 111). 166 Nur aufgrund dieser Bestimmung
der inneren Wahrnehmung kann Husserl behaupten, daß die subjektive Zeit der konstituierenden Empfindungsphasen in adäquater
Zeitanschauung gegeben sei. 167 Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung
und Wahrgenommenem bedeutet hier auch, daß die subjektive Zeit
eine ist, daß also innerhalb der subjektiven Zeit nicht wieder eine
Unterscheidung von subjektiver und objektiver Zeit vorgenommen
werden kann. Zu dieser Unterscheidung wäre Husserl nur dann gezwungen, wenn er die innere Wahrnehmung als intentionales Erlebnis charakterisierte. Dann nämlich wäre die Zeit des Aktes von der
Zeit des gegenständlich Aufgefaßten zu unterscheiden und letztere
Vgl. LU II/V, S. 376.
Vgl. FTL, § 107 c (Hyletische Daten und intentionale Funktionen. Die Evidenz der
immanenten Zeitdaten).
166
Vgl. Hua XI, S. 320.
167
Anschauung im hier vorliegenden Sinn wird von Husserl 1893 bestimmt als innere
Wahrnehmung der Impression oder, in einem weiteren Sinn, als Wahrnehmung des
reellen Inhaltes eines dauernden Aktes: »Anschauung im engeren Sinn ist der immanente oder primäre Inhalt eines momentanen Vorstellens, oder besser Bemerkens; Anschauung im weiteren Sinne der Inhalt eines einheitlichen andauernden Bemerkens.«
(Hua X, S. 141)
164
165
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als konstituierte, d. i. objektive Zeit zu verstehen. Wäre innere Wahrnehmung intentional, so ergäbe sich ein unendlicher Regreß, da in
diesem Fall der Akt der inneren Wahrnehmung, um bewußt zu sein,
selbst wieder in einem von ihm unterschiedenen Akt der inneren
Wahrnehmung erfaßt sein müßte usw. 168 Würde die innere Wahrnehmung als intentionales Erlebnis definiert, so müßte behauptet
werden, daß eine Phase des Wahrnehmungsflusses vom Standpunkt
eines anderen Wahrnehmungsflusses gegenständlich bewußt wäre
(»the fallacy of extra spectator« 169 ). Wurde für die zeitkonstituierenden Erlebnisphasen das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung als
ungültig zurückgewiesen, so muß dasselbe für die innere Wahrnehmung gelten, deren »Gegenstand« nicht konstituierte immanente
Einheiten sind, sondern »die diese Einheiten konstituierenden Phasen.« (Hua X, S. 118) Wo immer Auffassung eines individuellen
Gegenstandes vorliegt, ist es möglich, denselben Gegenstand in verschiedenem Sinn zu intendieren. Besteht diese Möglichkeit, so kann
aber der Gegenstand in einer Auffassung nicht vollständig gegeben
sein.
Wenn sich die Wahrnehmung eines empfundenen Tones zu
einem bestimmten Zeitpunkt (Whti) in eine Kontinuität von Retentionen verwandelt (RWhti), so wandelt sich gleichzeitig die innere
Wahrnehmung. 170 Nur das, was innerlich wahrgenommen ist, ist
(im ursprünglichen Sinn) bewußt. 171 Würde also für die innere
Wahrnehmung nicht ebenso wie für die Impression temporale Abschattung geltend gemacht, so hätte das zur Folge, daß es überhaupt
kein ursprüngliches Zeitbewußtsein gäbe. Deshalb muß Husserl behaupten, daß »eine Lehre, welche die sogenannte ›Evidenz‹ der Gegebenheit von individuellem Sein nur auf die innere Wahrnehmung
beschränkt und für die der konkreten Retention ablehnt, ja sogar so
weit geht, nur für das punktuelle Jetzt der Urimpression eine wirkliche Evidenz gelten zu lassen, reiner Widersinn ist.« (Hua XI, S. 237
h1920/21i) Diese Behauptung, die sich gegen Brentanos Konzeption
der inneren Wahrnehmung richtet, findet sich bereits in den ZeitvorVgl. Hua XXIII, S. 307 ff.
Vgl. Sokolowski (1964), S. 91.
170
»Nun wandelt sich aber auch das innere Bewußtsein von W(t) in die retentionale
Modifikation dieses inneren Bewußtseins, und diese ist selbst innerlich bewußt. Also
ist bewußt das Soeben-wahrgenommen-haben.« (Hua X, S. 117) Vgl. Hua XXIII, S. 316.
171
Vgl. die Ausführungen zu den verschiedenen Bewußtseinsbegriffen der Logischen
Untersuchungen in Teil B/Kap. II, § 5.21.
168
169
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lesungen von 1905. 172 Widersinnig ist die Beschränkung der Evidenz
auf den Jetztpunkt freilich nur unter der Voraussetzung der Unterscheidung von subjektiver und objektiver Zeit und der Bestimmung
der inneren Wahrnehmung als gegenwärtigem Erleben reeller Inhalte. Ob ein »Widersinn« auch dann vorliegt, wenn diese Voraussetzungen, wie in Brentanos Zeitlehre, nicht anerkannt werden, ist nicht
vorweg zu behaupten. Umgekehrt erfolgt Brentanos Ablehnung
einer inneren Proterästhese, die sich gegen die phänomenologische
Zeitlehre richtet, auf der Grundlage eines Begriffes der inneren
Wahrnehmung und einer Konzeption des ursprünglichen Zeitbewußtseins, die von den begrifflichen und systematischen Grundlagen
der Husserlschen Zeitlehre abweichen. Angesichts dieser Problemlage empfiehlt es sich, sich vorerst der Kritik zu enthalten und vielmehr deren Voraussetzungen zu klären.
Innere Wahrnehmung im prägnanten Sinn bezieht sich in Brentanos empirischer Psychologie auf die in jedem Akt (primäres Bewußtsein) inbegriffene evidente Anerkennung desselben. 173 Das en
parergo auftretende Aktbewußtsein ist eine Urteilsbeziehung, in der
Wahrnehmung und Wahrgenommenes gleichzeitig gegeben sind
und deren Identität »mitwahrgenommen« sein soll (sekundäres Bewußtsein). Das affirmative assertorische Urteil des inneren Bewußtseins ist ein unmittelbares in dem Sinn, daß es nicht durch ein anderes psychisches Phänomen motiviert ist. Jeder psychische Akt ist in
dieser Weise bewußt, so daß gilt: Kein primäres Bewußtsein ohne
sekundäres. Daß etwa beim Hören eines Tones der Akt »nebenbei«
auf sich selbst gerichtet ist, heißt demnach, daß der Hörende sich mit
Evidenz als gegenwärtig in bestimmter Weise psychisch tätig seiend
erkennt. Ist das primäre Bewußtsein als eine direkte Gegenstandsbeziehung, das sekundäre als eine indirekte zu bezeichnen, so ist dieser Gegensatz direkt/indirekt von jenem zu unterscheiden, der unter
Einbeziehung der Problematik der Zeitwahrnehmung anzusetzen ist.
Direkt (modus rectus) ist hier das anerkannt, was gegenwärtig ist,
indirekt, d. h. in verschiedenen obliquen Modi das (mehr und mehr)
Vergangene. Da sich die beiden Einteilungen direkt/indirekt kreuzen,
Z. B. Hua X, S. 84 f.; 169; 295; 311 ff.; 315.
Von dieser »inneren Wahrnehmung im engeren Sinn« unterscheidet Brentano die
Apperzeption als »innere Wahrnehmung im weiteren Sinn«. Letztere ist nicht evident.
Das en parergo-Bewußtsein ist nicht Bemerken (Apperzipieren), Vergleichen oder Unterscheiden, weshalb es die Teile in einem vielfachen Akt nur implizit vorstellt.
172
173
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hat die Berücksichtigung der Zeitwahrnehmung eine entsprechende
Komplexitätssteigerung in der Beschreibung der psychischen Phänomene zur Folge. 174 In den Vorlesungen zur deskriptiven Psychologie
1888–1890/91 rechnet Brentano zu den fundamentalen Akten, die
(im Gegensatz zu den supraponierten Akten) keine anderen Akte
voraussetzen, die Sensationen und Proterästhesien oder Proterosen
(»ursprüngliche Assoziationen«). Empfindungen sind fundamentale
Vorstellungen realen psychischen Inhalts (Brentano h1982i, S. 133).
Ende der 1880er Jahre wird die ursprüngliche Assoziation noch eine
»sinnlich anschauliche Gedächtnisvorstellung« (Brentano h1982i,
S. 132) genannt und deutlich von den Empfindungen abgegrenzt.
Eine Zeitempfindung, so Brentano in der Vorlesung von 1887/88,
kann es nicht geben (Brentano h1982i, S. 143), weshalb die Bezeichnung »Vergangenheitsempfindung« für die Proterästhese nicht angemessen ist. 175 Ebenso ist die innere Wahrnehmung nicht mit einer
Empfindung, etwa von Farben oder Tönen vergleichbar. Der Ursprung des Begriffes eines sich unbegrenzt in zwei Richtungen erstreckenden zeitlichen Kontinuums liegt in der Erfahrung der Proterästhese. Diese begleitet jede sinnliche Wahrnehmung. Die kurze
anschauliche Zeitstrecke der Proterästhese enthält die Relation
früher/später, die beliebig wiederholbar gedacht werden kann und so
die unanschauliche Vorstellung einer unendlichen Zeit zu bilden erlaubt. 176
Die im Hinblick auf einen Vergleich mit Husserls Zeitlehre weDeutlich wird diese Komplikation in den Ausführungen zu den verschiedenen Vorstellungsmodi (modus rectus, modi obliqui, Temporalmodi) im dritten Band der Psychologie vom empirischen Standpunkt. Danach liegt bei der Empfindung eines sinnlichen
Inhaltes folgender Sachverhalt vor: Der Empfindende hat sein Objekt modo recto gegeben; nimmt er sich aber gleichzeitig als es Empfindender wahr, so nimmt er sich selbst
modo recto, das äußere Objekt modo obliquo wahr, weil die Existenz des letzteren nicht
evident anerkannt sein kann. Bezüglich der Zeitanschauung nimmt sich der Empfindende selbst modo recto als gegenwärtig wahr und das äußere Objekt in verschiedenen,
kontinuierlich wechselnden modi obliqui in stetig wachsendem Abstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
175
Im dritten Band der Psychologie vom empirischen Standpunkt, in dem die Lehre von
den Objektdifferenzen längst aufgegeben ist, spricht Brentano dagegen ausdrücklich
von einer Empfindung. Vgl. z. B. Brentano (1968a), S. 45; 48.
176
Später vertritt Brentano explizit die Auffassung, daß die in der Proterästhese anschaulich gegebene Zeitstrecke, analog dem Gesichtsfeld, stets die gleiche Ausdehnung
habe. Vgl. Brentano (1968a), S. 46. Präziser noch Kraus: »Immerhin erstreckt sich die
Dauer nicht über Bruchteile von Sekunden.« (Oskar Kraus: Zur Phänomenognosie des
Zeitbewußtseins. in: Archiv f. die ges. Psychologie 75 h1930i, H. 1/2, S. 13)
174
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sentlichen Punkte in den frühen Ausführungen Brentanos sind die
Klassifizierung der Proterästhese und der inneren Wahrnehmung
als intentionale Beziehung (psychischer Akt) sowie die Unterscheidung von Sensation und Proterästhese bezüglich ihres primären Objektes. Die entsprechenden Thesen bilden die Voraussetzung für
Brentanos spätere, ausdrückliche Zurückweisung einer inneren Proterästhese. Ist »gewesen« eine modifizierende, nicht eine determinierende Bestimmung, wie Brentano zu diesem Zeitpunkt vertritt, so
können Empfindung und Proterästhese nicht dasselbe primäre Objekt haben. 177 Das primäre Objekt der Empfindung (bzw. Wahrnehmung) ist ein konkreter sinnlicher Inhalt, das primäre Objekt der
Proterästhese dagegen die vergangene Empfindung dieses Inhaltes,
also eine vergangene intentionale Beziehung. Brentano bringt diesen
Unterschied in der gegenständlichen Ausrichtung so zum Ausdruck,
daß bei der Proterästhese zwischen primärem Objekt und primoprimärem Objekt zu unterscheiden sei, während in der Wahrnehmung
diese Unterscheidung nicht vorgenommen werden könne, primäres
und primoprimäres Objekt also zusammenfielen. Das primoprimäre
Objekt der Proterästhese ist der vergangene sinnliche Inhalt. Eine
ursprüngliche Zeitanschauung zu haben, bedeutet demnach, in
einem gegenwärtigen Akt denselben Inhalt als gegenwärtig und in
verschiedenen Modi als vergangen bewußt zu haben. Auf der Grundlage der Lehre vom en parergo-Bewußtsein (sekundäres Bewußtsein)
ist das wiederum nur dann möglich, wenn das sekundäre Objekt der
inneren Wahrnehmung die gegenwärtige Wahrnehmungsvorstellung und die ihr anhängende Proterästhese ist.
Brentanos These lautet: Eine wahrgenommene Zeitfolge, z. B.
die Tonreihe einer Melodie, ist Erscheinung einer sukzessiven Ordnung, ohne daß der in innerer Wahrnehmung bewußte gegenwärtige
Akt selbst als ein sukzessiver erschiene. Hinge auch der inneren
Wahrnehmung eine Proterästhese an, so müßte die gegenwärtige
Akteinheit primäres Objekt einer Wahrnehmung sein (da eine Proterästhese nur als Begleitphänomen einer Wahrnehmung auftreten
kann) und mehrfaches primoprimäres Objekt einer weiteren Proterästhese, deren primäres Objekt die soeben vergangene innere
177
Diese frühe Lehre, daß ein modifizierendes Prädikat Reales in Nicht-Reales verwandle und es sonach neben Realem auch Nicht-Reales gäbe, hat Brentano später aufgegeben, weil danach Heterogenes – Reales und Nicht-Reales – ein Kontinuum bildete,
also Reales infinitesimal in Nicht-Reales übergehen müßte.

358

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 7 Husserls Kritik an Brentano und Meinong

Wahrnehmung desselben Aktes wäre. Da die Proterästhese der inneren Wahrnehmung wiederum in innerer Wahrnehmung bewußt sein
müßte, hinge auch dieser inneren Wahrnehmung eine Proterästhese
an usw. Brentano vermeidet diese Komplikation, indem er die innere
Wahrnehmung auf den gegenwärtigen Zeitpunkt beschränkt. Zeitwahrnehmung ist damit nur insofern eine Sache der inneren Wahrnehmung, als ohne dieselbe kein Akt bewußt sein kann, folglich auch
nicht die Ästhese von Sinnesobjekten, einschließlich der kontinuierlichen Proterästhese. Die Zeitdifferenzen sind aber nicht Differenzen
der inneren Wahrnehmungsvorstellung, sondern Differenzen der
auf sinnliche Inhalte gerichteten äußeren Wahrnehmung. Diesen
Standpunkt in der Frage der Proterästhese hat Brentano auch nach
den 1890er Jahren beibehalten. 178 Höre ich eine Melodie, so »(sagt
mir die) evidente innere Wahrnehmung (…) nur, daß ich gegenwärtig einen Ton als gegenwärtig, einen anderen als vergangen, einen
dritten als länger vergangen empfinde, sie sagt mir aber nicht, daß
ich den, welchen ich jetzt als vergangen empfinde, früher und in
zeitlich nächster Nähe als gegenwärtig empfunden habe.« (Brentano
h1968ai, S. 50 f.) Daß ein Objekt aufgrund der Proterästhese in einem
Kontinuum von Vorstellungsdifferenzen erscheint, macht es sonach
nicht erforderlich, daß der Vorstellende auch den gegenwärtigen
Zeitpunkt des Vorstellens als einen ausgedehnten wahrnähme. 179 Damit ist die phänomenologische und die psychologische Konzeption
einer Präsenzzeit zurückgewiesen. Für Husserl ergibt sich die Anerkennung der Präsenzzeit mit Bezug auf reelle Bewußtseinsinhalte
daraus, daß die Vorstellung einer Sukzession die Sukzession der Vorstellungen voraussetzt, ohne daß die letztere allein aber hinreichend
wäre, um ein Bewußtsein der Sukzession zu begründen. 180 Hiezu ist
auch in jedem Augenblick der »Bewußtseinsbesitz des Verflossenen«
178
Da uns hier vornehmlich der Zusammenhang von innerer Wahrnehmung und Proterästhese interessiert, können wir im weiteren die Frage, ob der vergangene Ton empfunden wird oder ob es sich um ein Tonphantasma handelt, ebenso beiseitelassen wie die
Frage, ob die zeitlichen Differenzen Objekt-, Vorstellungs- oder Urteilsdifferenzen sind.
Nach Kraus hat Brentano bereits Ende 1894 die Ansicht, daß es sich um Objektdifferenzen handle, revidiert und ab diesem Zeitpunkt die Moduslehre vertreten, welche die
Zeitdifferenzen vorerst noch als Urteilsdifferenzen, dann aber als Vorstellungsdifferenzen faßt. Vgl. Kraus (1930), S. 2 f. Zu Brentanos endgültiger Auffassung vgl. Brentano
(1971), (1968a) u. (1976). Zeitdifferenzen sind primär Vorstellungsdifferenzen, die in
der Folge auch in den fundierten Akten zur Geltung kommen.
179
Vgl. Brentano (1976), S. 108.
180
Vgl. Hua X, S. 222; 233.
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(Hua XI, S. 315) notwendig. Es reicht nicht, daß in jeder Momentanphase des Hörens der Melodie die entsprechende Momentanphase
des tonalen Prozesses erlebt wird. Dabei ist die temporale Modifikation des reell immanenten Inhaltes nach Husserl unbezweifelbar
gegeben. Brentano weist dies, allerdings unter Bezugnahme auf aktintentionale Phänomene, zurück, indem er allein der äußeren Wahrnehmung eine Proterästhese zuspricht:
Proterästhese

J
G
V1 –V3

das innerlich Erscheinende mit dem
Temporalmodus des Jetzt
Gegenwartsmodus (des Gesehenen,
Gehörten …)
Vergangenheitsmodi

Brentanos hauptsächlicher Einwand gegen die Annahme einer inneren Proterästhese (sc. einer Proterästhese der inneren Wahrnehmung) bezieht sich darauf, daß diese notwendig eine unendliche
Komplikation des Bewußtseins zur Folge hätte, eine »Art Kontinuum
von unendlich vielen Dimensionen« (Brentano h1968ai, S. 51). 181
Welcher Art wäre diese Komplikation? »In einer solchen inneren
Proterästhese müßte uns ein früheres Wahrnehmen als früher erscheinen, aber als auf etwas wie gegenwärtig gerichtet. Wir müßten
also indirekt auch dieses jüngst gewesene äußere Objekt als gegenwärtig vorstellen, wie direkt als jüngst gewesen. Ferner, da auch die
innere Wahrnehmung, die uns jetzt als vergangen erscheint, auf eine
innere Wahrnehmung als jüngst vergangen gerichtet war, so müßte
auch diese innere Wahrnehmung und mit demselben Temporalmodus, mit welchem sie uns früher direkt erschienen war, nunmehr indirekt gegeben sein. Und wenn dies, dann zweifach indirekt auch ihr
181
Dieses Argument findet sich in Brentano (1968a), S. 50 f. sowie ausführlicher in
einem Diktat von 1914 in: Brentano (1976), S. 105–113 (Reales = Temporalkontinuierliches. Es gibt keine innere Proterästhese).
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primäres Objekt mit dem Temporalmodus der Gegenwart.« (Brentano h1976i, S. 109) Das erste Argument zielt darauf, daß im Falle einer
inneren Proterästhese eine doppelte Reihe von Zeitdifferenzen
gleichzeitig gegeben sein müßte, so daß jedes äußere Objekt in doppelter Weise vorgestellt würde, nämlich direkt mit den dem Wahrnehmungsobjekt zukommenden Vergangenheitsmodi und indirekt
als gegenwärtiges Objekt eines vergangenen Wahrnehmungsaktes.
Danach müßte von einer Proterästhese der sinnlichen Objekte und
einer Proterästhese der sie intendierenden psychischen Akte gesprochen werden. 182 In diesem Fall wäre jeder Akt als Grenze in einem
Aktkontinuum angeschaut, indem er primäres Objekt einer kontinuierlichen Proterästhese wäre. Das zweite Argument macht geltend,
daß bei Annahme einer inneren Proterästhese die innere Wahrnehmung zu einem sich stetig komplizierenden und unabschließbaren
Prozeß würde, weil jede innere Wahrnehmung – analog zur Proterästhese der äußeren Wahrnehmung – auf eine vorangegangene innere
Wahrnehmung und deren primäres Objekt gerichtet sein müßte. Gegen eine innere Proterästhese im vorliegenden Sinn ist mit Brentano
einzuwenden: 1) Komplikationen solcher Art zeigt die innere Wahrnehmung nicht, weshalb die Annahme einer inneren Proterästhese
durch die Erfahrung nicht gerechtfertigt ist. 2) Ist jede innere Wahrnehmung auf die ihr unmittelbar vorangegangene gerichtet, so ist
ein unendlicher Regreß unvermeidbar. 3) Ist innere Wahrnehmung
nicht auf die Gegenwart beschränkt und ist jede innere Wahrnehmung auf die jeweils jüngst vergangene gerichtet, so wäre in einer
inneren Wahrnehmung der gesamte vergangene Bewußtseinsinhalt
als evident anzuerkennen. 4) Wer eine innere Proterästhese annimmt, gibt einer komplizierteren Hypothese den Vorrang, wo die
einfachere das betreffende Phänomen – die Vorstellung der Dauer –
ebenso erklärt.
Nach Husserls Auffassung ist dagegen eine Vorstellung von
182
Brentano behält das Reflexionsmodell des Bewußtseins bei, indem er es auf eine
Weise reformuliert, die den unendlichen Regreß und die Annahme unbewußter Phänomene unterläuft. Husserl ist der Auffassung, daß es sich bei Brentanos Unterscheidung
der in einem Akt beschlossenen primären und sekundären Wahrnehmung um eine entbehrliche »künstliche Theorie« handelt. Vgl. LU II/V, S. 334. Allerdings überlegt er
1904/05 vorübergehend sogar, ob die Annahme, daß sich nicht nur die Wahrnehmung,
sondern auch das innere Bewußtsein kontinuierlich in »frische Erinnerung« verwandle,
ein Einwand gegen Brentanos Konzeption der inneren Wahrnehmung sein könne. Vgl.
Hua X, S. 203 f.
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dauernden Gegenständen unmöglich, wenn nicht die primären Bewußtseinsinhalte eine kontinuierliche Einheit bilden und somit das
impressionale Bewußtsein (innere Bewußtsein) den Charakter eines
Kontinuums hat. Die innere Wahrnehmung kann nicht auf einen
Gegenwärtigkeitspunkt beschränkt sein, weil es in diesem Fall undenkbar wäre, wie die Vorstellung der Zeitlichkeit überhaupt entstehen könnte. Husserl hat die Einwände Brentanos zumindest indirekt,
über Hugo Bergmanns Abhandlung zum Problem der Evidenz der
inneren Wahrnehmung, zur Kenntnis genommen. 183 Was er diesen
Einwänden im einzelnen entgegensetzt, beruht vor allem auf der Behauptung, daß die retentionale Modifikation als eine Intentionalität
eigener Art zu verstehen sei. 184 Nach dem phänomenologischen Modell des ursprünglichen Zeitbewußtseins gilt: Was in die Vergangenheit abgesunken ist, ist in einem Bewußtsein des Nacheinander der
Retentionen passiv intendiert und innerlich wahrgenommen. 185 Die
Evidenz der inneren Wahrnehmung erstreckt sich nur auf das, was
erlebt ist. Sie zeigt zum Beispiel nicht, daß eine Sternschnuppe gewesen ist, sondern daß soeben das Aufgehen und Verlöschen einer
Sternschnuppe wahrgenommen wurde. Die jeweils späteren Retentionen verschmelzen mit den vorangegangenen, so daß in der späteren Abschattungsphase nicht eine explizite Intention auf die früheren Phasen und jede einzelne dieser früheren Phasen gegeben ist,
auch wenn »die spätere in gewisser Weise mit auf das Gegenständliche der früheren bezogen ist.« (Hua X, S. 327) Modifikation ist keine
Akkumulation temporaler Abschattungen, die in der fortschreitenden Abschattung gesondert erhalten blieben. (In Husserls metaphorischer Redeweise wird dieser Sachverhalt auch so zum Ausdruck
183
Vgl. Hua X, S. 315 ff.; 328. Mit dem Hinweis, er habe dieses Argument im Sommer
1906 von Brentano gehört, gibt Bergmann den Einwand wie folgt wieder: »Denn nicht
nur meine gegenwärtige, auch meine vergangene innere Wahrnehmung war danach
teils auf Gegenwärtiges, teils auf Vergangenes gerichtet, und ebenso die von dieser als
vergangen erfaßte und so weiter in stetiger Folge. Ein Kontinuum von unendlich vielen
Dimensionen scheint sich schon daraus zu ergeben. Und weiters scheint zu folgen, daß
unsere innere Wahrnehmung, wenn sie stets eine noch so kleine Zeitspanne umfaßt,
unser ganzes psychisches Leben umfassen muß.« (Hugo Bergmann: Untersuchungen
zum Problem der Evidenz der inneren Wahrnehmung. Max Niemeyer Halle a. S. 1908,
S. 82)
184
Vgl. Hua X, S. 118; 311.
185
Vgl. »in jedem Moment ist die Einheit des just Gegenwärtigen und Wahrgenommenen mit dem in der Kontinuität der (sc. primären) Erinnerung Gegebenen eine gegenwärtige Erlebniseinheit.« (Hua X, S. 159)
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gebracht: »Im Fluß h…i kann prinzipiell kein Stück Nicht-Fluß auftreten.« hHua X, S. 114i Der Fluß ist in jedem Moment ein anderer.)
Es ist nicht in jeder späteren Retention jede frühere als unterschiedene enthalten. »Habe ich in der Erinnerung (und zwar der ›primären‹,
in der Retention), die ich von einem Stück Melodie oder Tonbewegung habe, damit zugleich eine Erinnerung an die Erinnerungen, die
zu jedem Tonpunkt oder einzelnen Ton gehörten? nämlich als etwas
zu Unterscheidendes? Nach meiner jetzigen Darstellung nicht.«
(Hua X, S. 331 f.) 186 Die hier gemeinte Darstellung ist die Präzisierung des Zeitdiagrammes von 1905, die Husserl nun, 1908, vornimmt. Husserls Bemühung, eine genauere Bestimmung der retentionalen Modifikation zu geben, kann so indirekt auch als eine
Entgegnung auf Brentanos Einwände verstanden werden.
Husserls Zeitdiagramm 1908 187

Obwohl die innere Wahrnehmung eine Zeitphase umfaßt, eine »gewisse Präsenzzeit«, ist damit nicht der gesamte vergangene Bewußtseinsinhalt quasi instantan evident gegeben (»angeschaut«). Husserl
kann diesen Einwand zurückweisen, weil 1) im retentionalen Kontinuum, das nicht eine Sukzession von Akten darstellt, die einzelnen
Abschattungen nicht als diskrete und unwandelbare erhalten bleiben, 188 2) die innere Wahrnehmung kein aktintentionales Gegenstandsbewußtsein ist, und 3) zwar das, was unmittelbar vergangen
Vgl. Hua X, S. 200.
Vgl. Hua X, S. 330. Zur Erläuterung des Schemas vgl. Teil B/Kap. I, § 3.
188
Vgl. »Innerlich reproduzierende Erlebnisse haben eine intentionale Beziehung auf
die entsprechenden nichtreproduzierbaren. Sind diese selbst intentionale Erlebnisse, so
haben die Reproduktionen eine doppelte gegenständliche Beziehung, nicht nur auf die
ursprünglichen Erlebnisse, sondern auch auf deren Gegenstände.« (Hua XXIII, S. 324)
Die retentionale Längs- und Querintentionalität ist von dieser doppelten gegenständli186
187
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ist, in »frischer Retention« gegeben ist, im Verlauf der Abschattung
die ursprüngliche Impression aber in eine »leere Retention« ausläuft.
Solange etwas in frischer Retention gegeben ist, differenziert sich der
Wahrnehmungscharakter (Hua X, S. 202). Was nur noch leer retentiert ist, ist unanschaulich bewußt. 189 Wahrgenommen ist das soeben
Vergangene solange, als es selbstgegeben ist. Als Vergangenes ist es
nicht im strengen Sinn wahrgenommen, nicht »selbstgegenwärtig«
oder »leibhaft« gegeben. Daß die Retention als zweifellos anzuerkennen ist, ist nach Husserl Voraussetzung aller Erkenntnis, mithin auch
der Phänomenologie des Bewußtseins. Deren Ansatzpunkt – der
Rückgang auf absolut Gegebenes – würde niemals zum Ausgangspunkt einer Wissenschaft werden können, wenn der Phänomenologe
als Gegenstand einzig flüchtige Impressionen hätte, die so unvermittelt, wie sie auftauchten, auch wieder erinnerungslos verschwänden.
Jede Aussage über die Struktur des Bewußtseins wäre damit unmöglich. 190 Die absolute Gegebenheit der Retention in Zweifel zu ziehen,
hiesse »soviel wie sich dem absoluten Skeptizismus in die Arme zu
werfen; dass solche retentionale Evidenz auch in der empirischen
Wahrnehmung vorausgesetzt ist, und dass somit jedenfalls der Naturforscher, der auf empirische Wahrnehmung baut, und damit auch
chen Beziehung, die sich auf konstituierte immanente Einheiten bezieht, zu unterscheiden. Husserl hat nicht, wie Kraus feststellt, die ursprüngliche Assoziation in Retention
umbenannt. Vgl. Kraus (1930), S. 18 (Fn 2). Was Kraus in der Folge über Husserls Zeitlehre ausführt, beruht auf fundamentalen Mißverständnissen.
189
Im Zusammenhang der Zeitvorlesungen und der Studien zur passiven Genesis löst
sich Husserl im übrigen von seiner frühen, unter dem Einfluß der Psychologie Brentanos stehenden, rigoros ablehnenden Haltung gegenüber dem Unbewußten. In Brentanos Konzeption kann Unbewußtes keine Berücksichtigung finden, da ihm zufolge das en
parergo-Bewußtsein stets dieselbe Intensität aufweist wie die primäre Objektvorstellung. Ist also überhaupt etwas vorgestellt, so ist es notwendig auch bewußt. Vgl. Brentano (1973), S. 193 f. In Husserls Zeitvorlesungen wird dagegen das Unbewußte insofern
thematisch, als das Kontinuum der leeren Retentionen begrenzt ist. Was sich in völlige
Unabgehobenheit verwandelt hat, kann somit als in das Unbewußte »abgesunken« betrachtet werden. In Freudscher Terminologie wäre das allerdings als Vorbewußtes zu
bezeichnen, da das Versunkene assoziativ wieder geweckt werden kann. Unbewußt im
Sinne Freuds ist dagegen das, was sich der Bewußtwerdung entzieht und nur im Ausgang von manifesten psychischen Ausdrucksformen rückerschlossen werden kann. Das
Unbewußte wird hier über seine (entlastende) Funktion für das Bewußtsein definiert.
Dieser Aspekt fehlt in Husserls Betrachtungsweise gänzlich.
190
Vgl. FTL, S. 288. »Das Jetzt ist der ewig fliehende Grenzpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, und selbst, dass er das ist, dürfte nicht behauptet werden, wenn wir
die Retention ausschalten wollten (sc. als nicht absolut gegeben).« (Hua XIII, S. 163)
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jeder der Naturerkenntnis vertrauende Philosoph nicht plötzlich den
Hyperkritischen spielen darf, wenn es sich um Phänomenologie handelt.« (Hua XIII, S. 162) Husserl übergeht hier allerdings, daß der
Gegenstand der Untersuchung in der objektiven und in der phänomenologischen Einstellung nicht derselbe ist. Brentano kann den
»Hyperkritischen« mit Bezug auf die retentionale Evidenz des Phänomenologen spielen, weil er gar nicht danach fragt, wie Empfindungen als immanente Einheiten entstehen, sondern – wie Husserl sagen
würde – diese als »fertige Gegenstände« behandelt. Andererseits ist
sich auch Brentano darüber im klaren, daß der Rückgang auf die unmittelbar evidenten Erkenntnisse des sekundären Bewußtseins zu
einer Grundlegung der Psychologie als Erfahrungswissenschaft nicht
hinreicht. Hiezu bedarf es in erheblichem Maß der Beiziehung eigenen und fremden apperzeptiven Wissens. So heißt es sogar, daß die
Psychologie »geradezu zur Unmöglichkeit (würde)« (Brentano
h1973i, S. 48), wenn nicht die mangelnde Beobachtbarkeit des sekundären Bewußtseins, das ja keine deutliche Erkenntnis der Aktbestandteile (Divisive) gibt, dadurch ausgeglichen würde, daß die
psychischen Phänomene im Gedächtnis betrachtet werden könnten.
Damit aber entsteht eine »Unsicherheit und die Möglichkeit vielfältiger Selbsttäuschungen« (Brentano h1973i, S. 51).
Ist die Beschränkung der inneren Wahrnehmung, die nach
Brentano deren Evidenz fordert, mit seiner Auffassung des Verhältnisses von Grenze und Kontinuum vereinbar? Stützt Husserl seinerseits die Behauptung, innere Wahrnehmung müsse eine zeitliche
Erstreckung aufweisen, auf eine bestimmte Auffassung des Verhältnisses zwischen Grenze und Kontinuum? Wäre es ein Indiz für eine
Annäherung der beiderseitigen Standpunkte in der Frage des Zeitbewußtseins, wenn Husserl und Brentano hinsichtlich der allgemeinen
Charakterisierung eines Kontinuums übereinstimmten?
Grenze und Kontinuum
Das Interesse der Phänomenologie an einer Analyse der Beziehung
zwischen Ganzen und Teilen gründet in dem Vorhaben einer formalen Ontologie, nicht in der Frage nach dem subjektiven Ursprung des
Zeitbewußtseins. Husserl unterscheidet selbständige (konkrete) und
unselbständige (abstrakte) Inhalte. Von einem Ganzen können selbständige Teile (»Stücke«) abgetrennt werden. Haben diese Stücke
kein Stück gemeinsam, so handelt es sich um disjunkte Stücke. Sie
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können aber ebenso ein identisches Moment gemeinsam haben. »So
ist die gemeinsame Grenze ein identisches Moment für die angrenzenden Stücke eines eingetheilten Continuum. Stücke heißen getrennt, wenn sie im strengen Sinn disjunkt sind, also auch kein Moment mehr identisch haben.« (LU II/III, S. 260) Von Stücken einer
Zeitdauer kann im Zusammenhang der subjektiven, quasi-zeitlichen
Ablaufphänomene nicht gesprochen werden. Nur mit Bezug auf konstituierte Gegenstände in der objektiven Raum-Zeit ist eine Zerstückung in disjunkte, selbständige Teile möglich. In den Zeitvorlesungen findet sich keine systematische Einteilung der Kontinua
nach verschiedenen Gesichtspunkten, wie sie Brentano vorlegt. Lediglich die Unterscheidung ein- und mehrdimensionaler Kontinua
wird an einigen Stellen erwähnt. Zuweilen entsteht sogar der Eindruck, daß Husserl das Verhältnis zwischen originärem und abgeleitetem Zeitbewußtsein als ein Verhältnis zwischen primärem und sekundärem Kontinuum auffaßt. 191 In der Vorlesung Ding und Raum
von 1907, die sich, wie der Titel sagt, mit der Konstitution des räumlichen Gegenstandes befaßt, unterscheidet Husserl ausdrücklich zwischen der zur räumlichen Extension als solcher gehörigen Stetigkeit
und der Stetigkeit der qualitativen Bestimmtheit, die verschiedene
Grade der Intensität, Helligkeit, Sättigung usw. aufweisen könne.
Von der Stetigkeit der räumlichen Extension heißt es, daß sie eine
durchgängige sein müsse, »die keinen Sprung und keine Lücke zuläßt.« (Hua XVI, S. 71) Diskontinuierlich kann nur die qualitative
Bestimmtheit sein, so beim Übergang von einer Farbspezies zu einer
anderen. 192 Qualitative Sprünge setzen aber auch hier eine im all191
Husserls gelegentliche Äußerungen zur gleichmäßigen Geschwindigkeit des zeitlichen Kontinuums überschreiten das, was innerhalb seines Ansatzes einer vor-objektiven
Zeit ausgesagt werden kann. »… die mannigfaltigen Urimpressionen sind verknüpft zu
einer Urimpression, und diese untrennbar eine strömt als eine, so daß alle Sonderimpressionen in einem absolut identischen Tempo verströmen müssen. Das macht es,
daß nicht den vielen Gegenständen viele Zeiten entsprechen, sondern der Satz gilt: Es ist
nur eine Zeit, in der alle Zeitverläufe der Gegenstände verlaufen.« (Hua XI, S. 127) Vgl.
Hua X, S. 116. Nur von dem, was Gegenstand in der konstituierten Zeit ist, kann gesagt
werden, daß es dauere, sich verändere oder sich mit gleicher oder wechselnder Geschwindigkeit bewege.
192
Da aber der Raum nicht für sich wahrnehmbar ist, sondern nur räumlich ausgedehnte Gegenstände, d. i. qualitativ erfüllter Raum (und analog für die Zeit), ist die Unterscheidung zwischen der Stetigkeit der räumlichen Extension und der Stetigkeit der qualitativen Bestimmtheit eine nur begrifflich vorzunehmende, nicht eine anschaulich
gegebene.
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gemeinen stetige qualitative Bedeckung voraus. 193 Das gilt nach Husserl nicht nur für den Bereich des Phänomenalen – dessen, was als
gegenständliche Bestimmtheit erscheint –, sondern ebenso für den
Bereich des Präphänomenalen (»Präempirischen«), also für das Erscheinen des wahrgenommenen Gegenstandes in einem Kontinuum
von Inhalten und Auffassungen. Da präphänomenale Inhalte keine
räumliche, sondern nur zeitliche Bestimmtheit haben, ist damit auch
das zeitlich objektivierte Bewußtseinskontinuum als sekundäres
Kontinuum charakterisiert. Die phänomenologische Zeitlehre ist
eine Konstitutionslehre, die von einer nicht konstituierten Urimpression als »Nullpunkt« (Hua X, S. 100) ausgeht. Brentano, der sich
stets auf eine Abfolge psychischer Akte (psychischer Phänomene)
bezieht, wenn er von einem Bewußtseinskontinuum spricht, stellt
fest, daß »auch unser Geist in seinem Fortbestand als ein sekundäres
Kontinuum von eigentümlicher Gattung (erscheint).« (Brentano
h1976i, S. 45) Da sich der Ausdruck »Bewußtseinskontinuum« in
Husserls Zeitlehre auf die (in phänomenologischem Sinn) reellen Inhalte bezieht, ist die Problemstellung nicht dieselbe. So handelt es
sich für Husserl nicht um die Frage, ob der Sukzession von Erlebnissen dasselbe Ich oder dieselbe geistige Substanz zugrundeliege.
Wollte man Brentanos Auszeichnung des Bewußtseins (bzw. des Geistes) als eines sekundären Kontinuums in seiner systematischen Bedeutung aufklären, so wäre seine Konzeption des Substanz-Akzidens-Verhältnisses zu untersuchen. In Husserls Zeitvorlesungen
wird die Einheit der Bewußtseinsakte auf die passive Einheit der reellen Inhalte im Modifikationskontinuum zurückgeführt. Nach der
Metaphysik des späteren Brentano ist Einheit des Bewußtseins nur
vermöge einer die gleichzeitigen Akzidentien individualisierenden
Substanz möglich, die allerdings in innerer Wahrnehmung nur dem
allgemeinen nach erkennbar ist. 194 Diese Kategorialbeziehung wird
dabei sowohl von der intentionalen Beziehung als auch von der Kontinualrelation dadurch unterschieden, daß Fundament und Terminus
der Relation als seiend anerkannt werden. Für Husserl dagegen ist
Einheit des Bewußtseins im ersten (»ursprünglichen«) Sinn – im Sinne jener Einheit, die allen Einheitsbildungen auf höherer Konstitutionsstufe zugrundeliegt – kontinuierliche passive Einheit. Diese
Einheit ist nicht mit Hilfe einer Kontinualrelation herzustellen, weil
193
194

Vgl. Hua XVI, S. 71; 101; 273 f.
Vgl. Brentano (1933), S. 54 f.; 273.
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jede Anwendung einer solchen die ursprüngliche Einheit des Bewußtseins voraussetzt.
Daß die Evidenz der inneren Wahrnehmung nicht auf einen
Jetztpunkt im strengen Sinn eingeschränkt werden kann, ist nach
Husserl darin begründet, daß eine Grenze nicht für sich angeschaut
werden kann. Kann auch nur die aktuelle Impression »wahrgenommen« im eigentlich Sinn genannt werden, so muß aufgrund der Unselbständigkeit jeder Phase und jedes Momentes im Kontinuum der
Bewußtseinsinhalte doch auch das soeben-gewesen-Sein der Impression als »wahrgenommen« bezeichnet werden (wenn sie auch nicht
»gegenwärtige Empfindung« heißen kann). Das Jetzt wäre gar nicht
als Jetzt bewußt, wenn es nicht »als Grenze eines vergangenen Seins
dastünde;« (Hua X, S. 280) Wahrnehmung und Nicht-Wahrnehmung gehen in der ursprünglichen Zeitanschauung kontinuierlich
ineinander über. 195 Daß das Jetzt eine Grenze ist, bedeutet, daß keine
Impression bewußt sein kann, die nicht schon modifiziert wäre. »Ein
Jetzt ist immer und wesentlich Randpunkt einer Zeitstrecke.«
(Hua X, S. 70) Jedes Bewußtsein ist Zeitbewußtsein. Das gilt nicht
nur für die empfundene Zeit der primären Inhalte, sondern ebenso
für die wahrgenommene, den erscheinenden Gegenständen zugehörige Zeit. Alle Phasen und Punkte, die in dem Kontinuum der
Ablaufphänomene enthalten sind, sind nur als Grenzen wahrnehmbar. 196 Ursprüngliche Zeitempfindung ist Anschauung eines Jetztpunktes in einem Kontinuum. Das aber heißt im Rahmen der
phänomenologischen Zeitlehre: Ursprüngliches Bewußtsein, d. i. Bewußtsein als Erleben primärer Inhalte, ist kontinuierliches Bewußtsein.
Brentano stellt mit Bezug auf äußere Sinnesobjekte fest, daß
jede Proterästhese in einer Ästhese begrenzt sei, die den Gegenwartspunkt des Wahrgenommenen darstelle. Jedes Kontinuum besteht aus
Kontinua, die durch innere Grenzen zusammenhängen. 197 Grenze
und Kontinuum sind untrennbare Begriffe. Kontinualrelatives (Infinitesimalrelatives) kann nur dann vorliegen, wenn ein Ganzes voneinander abstehender Teile gegeben ist, wobei das Kontinuierliche
195
»Im idealen Sinn wäre dann Wahrnehmung (Impression) die Bewußtseinsphase, die
das reine Jetzt konstituiert, und Erinnerung jede andere Phase der Kontinuität. Aber das
ist eben nur eine ideale Grenze, etwas Abstraktes, das nichts für sich sein kann.« (Hua X,
S. 40)
196
Vgl. Hua X, S. 27; 67; 326; 372; 378.
197
Vgl. Brentano (1982), S. 110.
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allein seiner gegenwärtigen Grenze nach existiert. (Das trifft nur auf
chronisch Kontinuierliches, nicht auch auf topisch Kontinuierliches
zu.) Der Gegenwartspunkt ist eine »Grenze, in der ein Teil des Kontinuums endet (aufhört) und ein anderer zu sein beginnt.« (Brentano
h1976i, S. 136 f.) Die Teile eines Kontinuums sind Grenzen, in denen
sich der Übergang zwischen zwei Zeitstrecken vollzieht. Ende oder
Anfang als zeitliche Grenzen bestehen jeweils in halber Plerose
(»Fülle«). Ein Zeitpunkt in einem Vorgang, der sich von der Vergangenheit in die Zukunft erstreckt, existiert in doppelseitiger Plerose.
Die Plerose einer Grenze wird von der Anzahl der Richtungen, nach
denen hin sie eine Grenze ist, bestimmt. Die Richtungsanzahl des
chronisch Kontinuierlichen ist gegenüber jener des topisch Kontinuierlichen beschränkt. Ist etwas Grenze nach allen in einer bestimmten Art von Kontinuum möglichen Richtungen, so existiert es in
voller Plerose. Zeit und Raum sind primäre Kontinua, die sich in stets
gleichbleibender Geschwindigkeit bewegen (Brentano h1976i, S. 59)
und jedem Kontinuum anderer Art – jedem sekundären Kontinuum
– zugrundeliegen. So setzt jede Bewegung ein räumliches und zeitliches Kontinuum voraus. Nur sekundär Kontinuierliches kann
Unterschiede der Teleiose zeigen. (Brentano spricht gelegentlich
allerdings auch im Zusammenhang der Zeit von einer primären Teleiose.) Die Teleiose bezeichnet das Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit der Ortsveränderung eines Körpers und der Art und
Weise, wie ihm örtliche Bestimmtheit zukommt: Je größer die Bewegungsgeschwindigkeit, desto weniger könne von einem Gegenstand
gesagt werden, er sei »vollkommen« an einem Ort.
Was im vorliegenden Zusammenhang an Brentanos Kontinuumslehre interessiert, ist die Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Bewußtseinskontinuum und dem wahrgenommenen
sinnlichen Kontinuum. Kann ein sinnliches Kontinuum wahrgenommen werden, ohne daß auch die gegenwärtige Akteinheit als kontinuierliche (evident) bewußt wäre? Nach Brentanos Auffassung
kann derjenige, der ein Kontinuum anschaut, selbst in jedem Moment ein kontinuierlich Vielfaches sein 198 , so wenn einer zugleich
Grünes sieht, einen Knall hört und Kampfer riecht. Die auf räumlich
ausgedehnte Objekte bezogenen Empfindungen sind den Teilen des
Gegenstandes entsprechend in akzidentelle Vielheiten unterscheid-

198

Vgl. Brentano (1976), S. 41 ff.
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bar. 199 Das Ding ist Vieles, indem es sich in voneinander unabhängige
Teile zergliedern läßt, die für sich ebenso real sind wie das Ganze. In
welchem Sinn aber hat ein Bewußtseinsding Teile? Der Empfindende
ist nicht selbst ein räumlich Ausgedehntes, nur weil er räumlich Ausgedehntes anschaut. Die gleichzeitigen Akzidentien einer (geistigen)
Substanz sind nicht selbständige Teile. Der Wahrnehmende ist ein
vielfach Einheitliches, nicht Vieles – wie ein wahrgenommenes Ding.
Ist Wahrnehmen ein zeitlich ausgedehnter Akt, so müssen den akzidentellen Vielheiten, die dem Objekt zukommen, jeweils Vorstellungsdifferenzen entsprechen, welche die schon erfolgten Wahrnehmungen von Objektteilen als mehr oder weniger abstehend vom
gegenwärtigen Wahrnehmen bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt aber
nimmt sich der Wahrnehmende selbst nach Brentano als zeitlich ausgedehnt wahr. Er denkt das Nacheinander zugleich, und ist sich
vermöge der begleitenden inneren Wahrnehmung als etwas nacheinander Sehender bewußt. Die Gleichzeitigkeit dessen, was als
chronisch kontinuierlich vorgestellt wird, im Bewußtsein des Vorstellenden veranlaßt Brentano sogar, das Vorstellen als ein topisch
Kontinuierliches zu bezeichnen. 200 Da im Vorstellen aber verschiedene modi praeteriti enthalten sein müssen, die der Vorstellung eines
zeitlichen Verlaufs zugrundeliegen, ist diese Bezeichnung irreführend. 201 Auch in Brentanos späterer Kontinuumslehre wird daran
festgehalten, daß das sekundäre Bewußtsein zwar Kontinuierliches
zeige – nämlich das in der primären Objektbeziehung Vorgestellte
–, selbst aber nichts Kontinuierliches sei: Innerlich wird nur der gegenwärtige Zeitpunkt bemerkt. Was Grenze ist, ist nur als Grenze
eines Kontinuums. Aber, so Brentano, wenn etwas, das Grenze ist,
auch weder angeschaut noch gedacht werden kann, wenn nicht als
einem Kontinuum anhängend, so muß doch kein Kontinuum bestimmter Länge oder einer auch noch so kleinen Erstreckung vorgestellt oder anerkannt werden, wenn das, was als Grenze existiert,
anerkannt wird. 202 Eine reale Einheit des Bewußtseins auch nur für
die kleinste Vergangenheitsstrecke zu behaupten, ist durch keine Evidenz als berechtigt ausgewiesen, weshalb es sich nur um einen »blin-

199
200
201
202
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Vgl. ebda., S. 111.
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Vgl. ebda., S. 112 f.
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den Glauben« handeln kann, ähnlich dem, wie er in der äußeren
Wahrnehmung vorliegt. 203
Husserls Bezugnahmen auf Brentanos Auffassungen erfolgen
stets als kritische Abgrenzungen oder als Übertragungen der betreffenden Ideen in seine eigene Konzeption einer Phänomenologie des
Bewußtseins. Der jeweilige Denkzusammenhang bleibt auch in jenen
Fällen entscheidend, für die angenommen werden kann, daß Husserl
unabhängig von Brentano zu ähnlichen Auffassungen wie dieser gelangte. So beschreibt Husserl in den Zeitvorlesungen von 1905 das
Verhältnis zwischen Grenze und Kontinuum zuweilen in beinahe
gleichlautenden Formulierungen wie sie sich in Brentanos Kontinuumslehre finden. Aufgrund der verschiedenen methodischen Ansätze und begrifflichen Voraussetzungen entspricht dem jedoch keine
Annäherung in der Frage des Zeitbewußtseins. Ein wesentlicher
Unterschied liegt etwa bereits mit der jeweiligen Auffassung von
Empfindung und äußerer Wahrnehmung vor. Wenn Brentano als Ursprung des Zeitbewußtseins das Empfinden ansetzt, in dem mit einer
(eng beschränkten) Reihe von Temporalmodi vorgestellt würde 204 , so
ist hier kein direkter Vergleich mit Husserls Zeitempfindung anzustellen. Husserl verwendet den Ausdruck »Empfindung« nämlich
nicht – wie es Brentano tut – promiscue mit »äußerer Wahrnehmung«. Wollte man im Rahmen der phänomenologischen Intentionalitätslehre den Auffassungsinhalt das »Empfundene« nennen, so
müßte man hinzufügen, daß das Empfundene nichts anderes als die
Empfindung sei. Das Empfundene ist aber vom gegenständlich Aufgefaßten, d. i. von den sinnlichen Qualitäten des Gegenstandes, zu
unterscheiden: Empfundene Qualität ist nicht wahrgenommene
Qualität. 205 Die Empfindung ist ein »rein immanentes Bewusstsein
eines sinnlichen Inhaltes. In ihm steckt nichts von räumlicher Gegenwart. Aber wesentlich von zeitlicher Gegenwart (wenn auch nicht
punktuell), denn Empfindung ist gar nichts anderes als ursprüngliches immanentes Zeitbewusstsein.« (Hua XXIII, S. 251 h1909i). Aus
dem jeweiligen systematischen Zusammenhang erhellt, daß Husserls
Retention und Brentanos Proterästhese von grundlegend verschiedener Art sind. Die Retention ist keine Intention im Sinne der Aktintentionalität, vielmehr eine kontinuierliche passive Modifikation
203
204
205

Vgl. Brentano (1973), S. 239.
Vgl. Brentano (1968a), S. 43.
Vgl. Hua X, S. 6; LU II/V, S. 329 f.
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der Impression, die nicht deren Inhalt, sondern die Form ihres Bewußtseins betrifft. Die Retention bezieht sich nicht auf äußere Sinnesobjekte. Sie bedingt den Phasenablauf des inneren Bewußtseins,
in dem sich Empfindungen bzw. Akte als zeitliche Einheiten bilden.
Nicht nur sind also Retention und Proterästhese in ihren funktionalen Eigenschaften verschieden, sie beziehen sich auch auf verschiedene Gegenstandsbereiche. Ebenso ist innere Wahrnehmung nach Husserl kein Akt, dessen intentionaler Gegenstand eine andere innere
Wahrnehmung sein könnte. Die vergegenwärtigenden Akte, die auf
vergangene Objekte oder auf die vergangenen Wahrnehmungen, in
denen diese Objekte intendiert waren, gerichtet sind, können nicht
ein vergangenes retentionales Kontinuum so durchlaufen, als wäre
dieses jetzt wieder erlebt. Deshalb enthält die Intention auf eine vergangene Empfindung nicht eine Intention auf jedes einzelne Moment des retentionalen Kontinuums. Nur diskrete Einheiten, die
schon zeitlich konstituiert sind, können reproduziert werden. Ursprüngliche Zeitanschauung ist allein mit dem retentionalen Kontinuum primärer Inhalte gegeben, das erlebt ist. Auch die ab Mitte
der 1890er Jahre von Brentano vertretene Moduslehre, die zur Beschreibung des Zeitbewußtseins nunmehr Vorstellungs- bzw. Urteilsdifferenzen ansetzt, bleibt davon wesentlich unterschieden,
wenn sie die Zeitanschauung als Anschauung eines Kontinuums psychischer Phänomene faßt. Husserls innere Wahrnehmung ist kein
psychisches Phänomen im Sinne Brentanos. Sie ist unselbständiges
Moment in der Einheit eines intentionalen Erlebnisses, nämlich ein
unmittelbares Bewußtsein der Intentionalität des Bewußtseins, das
selbst nicht wieder auf das jeweilige intentionale Erlebnis als einen
Gegenstand gerichtet ist. Das Problem, ob das, was in der inneren
Wahrnehmung bewußt ist, ausgedehnt sein kann, stellt sich überhaupt nur unter der Voraussetzung, daß evidente innere Wahrnehmung die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem fordert. Diese Voraussetzung ist für Husserl und Brentano
verbindlich. 206 Daß die Frage nach der inneren Proterästhese dennoch
in entgegengesetzter Weise beantwortet wird, ist im verschiedenen
Ansatz der phänomenologischen und deskriptiv-psychologischen
Zeitlehre begründet. In ihrer wechselseitigen Kritik legen Brentano
und Husserl jeweils die eigene Konzeption von ursprünglicher Zeitanschauung und innerer Wahrnehmung zugrunde. Zu einer echten
206
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Kritik und Widerlegung der gegnerischen Position kann auf diesem
Weg nicht gelangt werden.
Gibt es evidente Erinnerungen?
Die Frage, wie die innere Wahrnehmung mit Bezug auf die Zeitanschauung zu bestimmen sei, steht sowohl für Husserl als auch für
Brentano in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage nach der
Evidenz der Erinnerung. Eines der Argumente Brentanos gegen die
innere Proterästhese lautete ja, daß man, wenn es eine solche gäbe,
keiner Erinnerung den Evidenzanspruch streitig machen könne. Da
nun aber Erinnerungen nicht evident sein könnten, weil evidente
Erkenntnis – soweit aposteriorische Erkenntnisse in betracht kämen
– nur dann vorliegen könne, wenn Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem gegeben sei, müsse eine innere Proterästhese zurückgewiesen werden. In dieser Frage anders zu entscheiden, hätte im Rahmen dieser Konzeption zur Folge, vor die
Alternative gestellt zu sein, entweder evidente Erinnerungen anzuerkennen oder den gegenwärtigen Akt als nicht evident zu charakterisieren. Dagegen hält Husserl daran fest, daß es überhaupt keine Erinnerung geben könnte, wenn die innere Wahrnehmung »punktuell«
wäre. Innere Wahrnehmung ist Zeitbewußtsein und ursprüngliches
Selbstbewußtsein, das – im Gegensatz zu Brentanos Selbstbewußtsein per se 207 – weder Urteilscharakter hat noch überhaupt die Form
aktintentionalen Bewußtseins. 208 Innere Wahrnehmung ist eine
ursprüngliche »Anschauung« der Kontinuität der Bewußtseinsinhalte (sc. der vorgegenständlichen Einheit des Bewußtseins in jedem
Moment). Die Anerkennung einer »Proterästhese« der inneren
Wahrnehmung nötigt Husserl allerdings, entgegen Brentanos Urteil,
nicht, die Evidenz der Erinnerung zu behaupten. Vergegenwärtigungsakte sind an der erlebten Kontinuität der unmittelbaren Gegenwart nicht beteiligt und können an ihr nicht beteiligt sein. Es gibt
keine Evidenzübertragung von der Retention auf die Reproduktion.
Nur impressionales (originäres) Zeitbewußtsein ist absolut evident,
Vgl. Brentano (1933), S. 165.
Daß folglich über das unmittelbare Erleben nichts aussagbar, in der Beschränkung
auf dasselbe nichts erkennbar ist, insbesondere auch nicht etwas, das im Urteil cogito
ergo sum zum Ausdruck gelangte, wird uns später beschäftigen. Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 2,
5.3 u. 5.4.
207
208
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nicht aber reproduktives (repräsentationales) Zeitbewußtsein. 209 Deren Unterschied liegt darin, daß die temporale Modifikation eine
kontinuierliche ist, die Modifikation von Impression in Reproduktion aber eine diskrete. 210
Brentano unterscheidet in seiner späteren Lehre zwischen der
Empfindung des soeben Vergangenen und dem instinktiven Glauben
an das längst Vergangene. 211 Sein Interesse gilt dabei der Abgrenzung
der in einem instantanen und evidenten en-parergo-Bewußtsein
anerkannten Zeitanschauung, wie sie in der äußeren Proterästhese
vorliegt, von der nicht evidenten Erinnerung. Husserl, der ebenso
von einer Unterscheidung zwischen impressionalem und reproduktivem Zeitbewußtsein ausgeht, ist dagegen an deren positivem Verhältnis interessiert, sofern es das phänomenologische (nicht das empirische) Zeitbewußtsein betrifft. Er will klären, was vernünftige
Ausweisung des Erkenntnisanspruches einer Erinnerung überhaupt
bedeutet. Für Brentano handelt es sich dabei um eine irrationale
Überzeugung. »All dieses Glauben (daß das Gedächtnis zuverlässig
sei; daß eine Außenwelt und andere Personen existieren, die psychische Erlebnisse haben, welche sich in bestimmten Ausdrucksformen
bekunden, S. R.) erscheint logisch unberechtigt, und wenn es trotzdem ganz oder teilweise vielleicht wahr sein könnte, so erhebt sich
doch die Frage, ob wir mit den Mitteln der Erkenntnis, die uns gegeben sind, je dazu gelangen, es vernünftig zu verifizieren.« (Brentano
h1968ai, S. 11) Gegen Brentano, der die innere Wahrnehmung als
einzige echte Wahrnehmung gelten lassen will, zielt Husserl vielmehr darauf nachzuweisen, daß verschiedenen Bewußtseinsweisen
verschiedene Evidenztypen entsprechen. Die Vernünftigkeit des erkennenden und handelnden Subjekts erschöpft sich nicht im Streben
nach Gewißheit. Es ist Aufgabe einer genetischen Untersuchung, die
in den verschiedenen Bewußtseinsweisen vorausgesetzten Evidenzfunktionen und deren Zusammenhang darzustellen.
Adäquate Erinnerung wäre dann gegeben, wenn vom erinnerten
Zeitpunkt bis zum aktuellen Jetzt der gesamte Bewußtseinsinhalt
noch einmal in adäquater Zeitanschauung erlebt würde. Diese Erfüllung ist nicht bloß faktisch, aufgrund eines begrenzten Erinnerungsvermögens, sondern prinzipiell unmöglich. Das gegenwärtige Wie209
210
211

374

Vgl. Hua X, S. 112 ff.
Vgl. Hua X, S. 161 ff.; 171 ff.; 324.
Vgl. Brentano (1976), S. 86.
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dererleben hätte, auch wenn es das Kontinuum der vergangenen Inhalte vollständig gäbe, zwar den gleichen, aber nicht denselben Bewußtseinsinhalt. Die Zeitstelle jedes reellen Inhaltes ist einmalig,
unwiederholbar. Der gegenwärtige Erinnerungsakt tritt an anderer
Stelle im Bewußtseinskontinuum auf und folgt auf anderes als die
frühere Wahrnehmung. »Erfüllung« einer Intention in bezug auf Erinnerungen kann nur bedeuten, daß unanschauliche Erinnerungen
auf anschauliche verweisen und der Gehalt der anschaulichen aufgrund des passiv konstituierten zeitlichen Zusammenhanges der Bewußtseinsinhalte Intentionen in Richtung auf die Zukunft, d. i. in
Richtung auf das Jetzt, enthält. Das Problem der Erinnerung im Rahmen einer phänomenologischen Konstitutionslehre zu erörtern, bedeutet, das »Ursprungsrecht« der Reproduktion in ihrem Verhältnis
zur zeitkonstituierenden Funktion der Retention begründet zu sehen. 212 »Ursprung« meint hier zweierlei: Zum einen ist die Reproduktion selbst ein gegenwärtiger Akt, der als immanente Einheit
zeitlich konstituiert ist. Zum anderen ist Gegenstand der Erinnerung
implizite auch das vergangene Wahrnehmen, das den Charakter
eines Kontinuums hatte. Ebenso wie eine Impression nur als Grenze
eines Kontinuums erlebt sein kann, ist in jeder Erinnerung ein Zeitfeld gegeben. Der Inhalt dieses vergangenen Zeitfeldes muß als
retentional modifizierter in kontinuierlichen passiven Zusammenhangsintentionen mit den angrenzenden Zeitfeldern verbunden sein.
Jede Erinnerung setzt diese Kontinuität des Bewußtseinsinhaltes voraus. Eine Erinnerung ist zu verifizieren, indem in einer Abfolge diskreter Aktintentionen der Inhalt des »fließenden« retentionalen Zusammenhanges aktualisiert wird. Ein Vergangenheitsglaube ist
»wesensmäßig erfüllbar (…) durch Ketten von Wiedererinnerungen
und nichts anderes.« (Hua XI, S. 266) Absolute Gegebenheit ist hier
»idealer Limes« (Hua XI, S. 280). Jede einzelne Erinnerung kann
falsch sein. Nicht jede Erinnerung kann aber falsch sein, weil ein
Erinnerungsirrtum überhaupt nur mit Hilfe anderer (einstimmiger)
Erinnerungen erkennbar ist. Nur das, was reproduzierbar ist, ist objektiver (intersubjektiver) Gegenstand. Das gegenwärtige Erleben ist
zwar undurchstreichbar gewiß, aber dieses Erleben bezieht sich auf
eine momentane Phase, die »eine Abstraktion (ist), die wir erst bilden
müssen. Die Undurchstreichbarkeit des Moments ist also nicht ein

212

Vgl. Hua XI, Beilage VIII (Die Apodiktizität der Wiedererinnerung h1922/23i).
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Erstes.« (Hua XI, S. 110 hFn 1i) Kein Zeitgegenstand, sei es ein immanenter oder ein transzendenter, ist im Sinne adäquater Evidenz
absolut gegeben. Das Erste sind inadäquate, weiterer Erfüllung
bedürftige Evidenzen.
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Kapitel II

Die Bedeutung der Zeitanalysen
im Zusammenhang einer Phänomenologie
des Bewußtseins
§ 1 Reflexion, Reproduktion und innere Wahrnehmung
Für die Phänomenologie ist Reflexion das philosophische Verfahren
schlechthin, die »Bewußtseinsmethode für die Erkenntnis von Bewußtsein überhaupt.« (Id/I, S. 147) Reflexionen sind Bewußtseinsakte, die sich vergegenwärtigend auf andere Akte richten. Auch wenn
Methode, Ausführung und Ergebnisse der phänomenologischen
Zeitlehre problematisch sind, so steht doch deren Ausgangsfeststellung außer Frage: Bewußtsein (in dem einzig uns verständlichen
Sinn) ist Zeitbewußtsein. Soll also das Wesen des Bewußtseins aufgeklärt werden, so muß auch das Zeitbewußtsein aufgeklärt werden.
In Anbetracht der methodischen Bedeutung, die der Reflexion für
das Vorhaben einer phänomenologischen Beschreibung des Bewußtseins und seiner intentionalen Korrelate zukommt, ist auch zu klären, welche Restriktionen die Zeitstruktur des Bewußtseins der Ausübung von Reflexionsakten auferlegt.
Da sich Reflexionsakte auf vergangene Erlebnisse und deren Inhalte beziehen, so ist hiebei die Struktur der ursprünglichen Zeitkonstitution und die Einheit des Bewußtseinsstromes vorausgesetzt. So
gering auch immer der Zeitablauf zwischen reflektiertem und reflektierendem Akt sein mag, irgendein Zeitabstand zwischen beiden muß
notwendig bestehen, wenn eine aktimmanente Reflexion – eine mit
dem gegenwärtigen Aktvollzug gegebene gegenständliche Selbstthematisierung des Aktes –, auszuschließen ist. Was erlebt ist, ist nicht
gleichzeitig reflektiert; worauf reflektiert wird, das ist nicht erlebt.
Andernfalls gäbe es gar keinen Unterschied zwischen schlichter
Wahrnehmung bzw. innerer Wahrnehmung und Reflexion. Nach
der Charakterisierung des Unterschiedes von Retention und Reproduktion in Husserls Zeitlehre müssen Reflexionen als Reproduktionen verstanden werden. Es handelt sich um selbständige Akte, die auf
Vergangenes in einer nicht irrtumssicheren Weise bezugnehmen.
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Die retentionale Phase ist als Moment in der »ursprünglichen Gegenwärtigung« eines reell immanenten Inhaltes unmittelbar erlebt,
aber weder ein selbständiges intentionales Erlebnis noch ein explizites Vergangenheitsbewußtsein. Somit ist festzuhalten, daß »jeder
Übergang von einem Phänomen in die Reflexion, die es selbst reell
analysiert, oder in die ganz anders geartete, die sein Noema zergliedert, neue Phänomene erzeugt, und daß wir in Irrtümer verfallen
würden, wenn wir die neuen Phänomene, die in gewisser Weise Umbildungen der alten sind, mit diesen verwechselten und was in diesen
reell oder noematisch liegt, den ersteren zuschrieben.« (Id/I, S. 205)
Sind reflexiv vergegenwärtigtes Erlebnis und gegenwärtiger Reflexionsakt zu unterscheiden, so liegt hierin auch, daß jedes Reflexionserlebnis selbst unthematisch bewußt (erlebt) ist. Nur in einer iterierten Reflexion kann es gegenständlich intendiert sein. 1 Ausgehend
von der Unterscheidung zwischen Erleben und Reflektieren ist zu
fragen: Was kann die Phänomenologie über die Funktion von Reflexionsakten aussagen? Wie ist die für die reflexive phänomenologische Bewußtseinsbeschreibung erhobene Forderung nach absoluter
Gegebenheit unter den Bedingungen des Zeitbewußtseins zu interpretieren?
»Reflexion in der Retention«
In den Vorlesungen von 1905 unterscheidet Husserl, wie oben genauer ausgeführt, verschiedene Vollzugsformen der Erinnerung. In
diesem Zusammenhang wird auf das Phänomen eines schlichten
»Zurücksehens« auf das retentionale Kontinuum hingewiesen, »so,
wenn eine Melodie abgelaufen ist, die innerhalb der Einheit einer
Retention liegt, und wir auf ein Stück zurückachten (reflektieren),
ohne es wieder zu erzeugen.« (Hua X, S. 37) 2 Da Husserl in der Folge
aber betont, daß dieses »Hinsehen« erst in einer eigentlichen Vergegenwärtigung erfüllt werden könnte, so stellt sich die Frage, mit
welchem Recht von einer »Reflexion« auch dort gesprochen wird, wo
Vgl. »Die Reflexion ist keine schlichte Wahrnehmung (Gegenwärtigung) innerlich
vorhandener Vorstellungen, sondern geschieht nur in einer ›Spiegelung‹ oder Vergegenwärtigung von Bewußtsein. Daher ist das aktuelle (nicht ›wiederholte‹) Bewußtsein in seiner Aktualität nicht reflektierbar.« (Iso Kern: Idee und Methode der Philosophie. Leitgedanken zu einer Theorie der Vernunft. Walter de Gruyter Berlin New York
1975, S. 74 f.)
2
Vgl. Hua X, S. 367.
1
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keine Vergegenwärtigung vorliegt. Was noch retentional bewußt ist,
gehört nach der phänomenologischen Zeitlehre in den Bereich eines
gegenwärtigenden Aktes als kontinuierlicher Einheit. Soll geklärt
werden, ob es eine Reflexion in der Retention geben kann oder nicht,
so ist zu beachten, daß die Charakterisierung eines Aktes als schlicht
oder reflexiv sowohl dessen gegenständliche Intention wie auch dessen Selbstbezüglichkeit betreffen kann. Im Hinblick auf die gegenständliche Intention ist ein Akt reflexiv, wenn er nicht »geradewegs«
einen Gegenstand (als so-und-so-bestimmten) meint, sondern auf
die Art und Weise des Erscheinens des Gegenstandes gerichtet ist.
Im Hinblick auf seine Selbstbezüglichkeit ist ein Akt reflexiv, wenn
er einen anderen Akt vergegenwärtigt, nämlich in der Meinung auf
ihn gerichtet ist, dieser sei ebenso einer meiner Akte (gewesen) wie
der gegenwärtig reflektierende Akt. Dabei ist der gegenwärtige Aktvollzug hinsichtlich seiner Selbstbezüglichkeit ein schlichter Akt,
weil er sich nicht selbst zum Gegenstand hat, sondern ausschließlich
seinem jeweiligen intentionalen Gegenstand zugewandt ist. Wie
komplex die gegenständliche Intention eines Aktes auch sein mag
(z. B. als Urteil über ein anderes Urteil), der Akt kann doch in anderer
Hinsicht – in bezug auf das unmittelbare Erleben des Aktvollzuges
selbst – ein »schlichter Akt« genannt werden. Die in diesem Sinn
schlichte Wahrnehmung einer Melodie kann gegenständliche Komplexionen in sich schließen, etwa bestimmte Verhältnisse unterscheidbarer Teile (Töne, Akkorde) zu einem Ganzen. Kein wie immer
differenziertes Hörerlebnis wird dadurch aber zu einer gleichzeitigen
Aktreflexion. Das Problem der Reflexion in der Retention bezieht
sich ausschließlich auf die Frage der Selbstthematisierung eines Aktvollzuges, nicht auf die Unterscheidung schlichter und reflexiver Akte im Hinblick auf ihre gegenständlichen Intentionen. Husserls Behauptung, daß es möglich sei, eine Reflexion in der Retention zu
vollziehen, widerspricht der Grundidee seiner Zeitlehre, wonach der
Ursprung des Zeitbewußtseins prinzipiell nicht im Bereich der gegenständlichen Apperzeption liegen kann, da alle hier vorkommenden Akte die ursprüngliche Konstitution des Zeitbewußtseins bereits
voraussetzen. Selbst wenn es sich um Akte handelt, zu deren intentionalem Gehalt keine zeitlichen Intentionen gehören, so sind die
Akte selbst doch konstituierte Einheiten in der Zeit.
Auf der Grundlage der obigen Bestimmung des Reflexionsbegriffes (»selbständiger Vergegenwärtigungsakt, dessen Gegenstand inadäquat, d. i. nicht irrtumssicher, gegeben ist«), kann nicht
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angenommen werden, daß Wahrnehmen (bzw. Empfinden) und Reflektieren zugleich statthaben. Eben das besagt aber die These der
Reflexion in der Retention. Nach Husserl soll es sich um eine solche
Vergegenwärtigung handeln, die »schon (erfolge), während das zeitliche Objekt noch bewußt ist, noch zurücksinkt« (Hua X, S. 367), und
die deshalb »qualitativ Urdoxa« (Hua X, S. 367 hFn 2i) sei. Eine Urdoxa ist eine noch vor jeder expliziten Thesis auftretende Seinsmeinung, die an die Funktion der Gegenwärtigung gebunden ist. Eine
Reflexion in der Retention, d. h. eine Vergegenwärtigung in der ursprünglichen Gegenwart, ist keine Reflexion im echten Sinn. Vergegenwärtigung in der ursprünglichen Gegenwart kann auch nicht
bedeuten, daß erstere ein reeller Bestandteil der letzteren wäre, so
wie sich etwa in der Einheit eines Wahrnehmungserlebnisses verschiedenen Sinnen zugehörige Empfindungen unterscheiden lassen.
Die Annahme einer reellen Immanenz der Reflexion im sich zeitlich
konstituierenden (»ursprünglich gegenwärtigen«) Akt ist unvereinbar mit dem Aktcharakter der Reflexion. Zwei demselben Bewußtsein zugehörige Akte können nicht zugleich sein. Bezüglich des gegenwärtig sich vollziehenden Aktes können nicht zwei einander
widersprechende Charakterisierungen wahr sein. Ein Akt ist entweder eine Gegenwärtigung oder eine Vergegenwärtigung. Wie könnte
eine erfüllte Zeiteinheit zugleich mittelbar und unmittelbar gegeben
sein, unmittelbar im Akterleben und mittelbar in der Reflexion auf
den Akt? Damit würde die für die phänomenologische Lehre von der
Intentionalität grundlegende Unterscheidung zwischen Erleben und
Gegenständlich-bewußt-haben aufgehoben. In diesem Fall wäre derselbe Akt im Hinblick auf seine Selbstbezüglichkeit zugleich schlichter und reflexiver Akt. Er wäre zugleich in »innerer Wahrnehmung«
erfaßt (erlebt) und vergegenwärtigt. 3 Die widersprüchliche Charakterisierung eines vergegenwärtigend-gegenwärtigenden Aktes findet
sich auch noch in späteren Ausführungen Husserls. In einem Vorlesungstext aus den 1920er Jahren (Reflexion als Ichspaltung und
die Identität des Ich in strömend lebendiger Gegenwart) stellt Husserl zwar vorerst stärker als in früheren Schriften heraus, daß es sich
Da der Ausdruck »Wahrnehmung« üblicherweise ein intentionales Verhalten bezeichnet, empfiehlt es sich zur Vermeidung von Verwechslungen eine andere Bezeichnung für das nicht-reflektierende, unmittelbare Aktbewußtsein zu verwenden (z. B. »Innehaben«). Husserl schätzt die Verwechslungsgefahr wohl gering, da er an seiner
Ausdrucksweise festhält. Vgl. LU II/II, S. 128 (Fn 1) sowie die Beilage Äußere und innere Wahrnehmung. Physische und psychische Phänomene.

3
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nicht um einen gleichzeitig reflektierenden und reflektierten Akt
handeln könne, kommt dann aber in seinen Umschreibungen des
Phänomens wieder auf die alte »Zwitterlösung« zurück: »Freilich,
wenn ich die Reflexion einsetzen lasse, ist das naive Wahrnehmen
des selbstvergessenen Ich schon vorüber. Dieses erfasse ich, jetzt reflektierend, nur durch ein erhaschendes Zurückgreifen in das ›Nochbewußthaben‹ der sogenannten ›Retention‹, der an das originale Erleben unmittelbar sich anschließenden Nacherinnerung. Nur in
dieser Weise reflektierend-zurückgreifend kann ich das naive Wahrnehmen und das selbstvergessene Ich gewahren, ein Gewahren, das
also eigentlich Nachgewahren, und nicht ganz eigentlich ein wahrnehmendes Erfassen ist; aber doch ein Erfassen.« (Hua VIII, S. 88 f.) 4
Das Zugeständnis, daß hier nicht eigentlich ein Wahrnehmen vorliege, scheint zwar einer genaueren Unterscheidung zwischen Gegenwärtigung und Vergegenwärtigung entgegenzukommen. Tatsächlich
wird im folgenden aber auf die Möglichkeit verwiesen, daß eine Reflexion einsetzen könne, noch während der Wahrnehmungsakt vollzogen würde. In diesem Fall wäre ein »verdoppelter Ichaktus« festzustellen. Abgesehen davon, daß sich ein solcher phänomenologisch
wohl nicht ausweisen läßt, müßten diese Akte aber eindeutig unterscheidbar sein. Sie müßten so beschaffen sein, daß keiner von beiden
in den jeweils anderen überginge, den Charakter des anderen annähme bzw. in ihm enthalten wäre. Andernfalls läge kein doppelter Aktcharakter vor.
Die These einer Reflexion in der Retention ist der Versuch, eine
Konzeption zu finden, die es erlaubt, ungeachtet der Zeitlichkeit des
Bewußtseins an der Möglichkeit einer absoluten Gegebenheit der Erlebnisse in der phänomenologischen Reflexion festzuhalten. Absolut
gegeben wäre ein Phänomen dann, wenn es auch in der Reflexion
noch genauso erfaßt werden könnte, wie es im aktuellen Erlebnis
vorliegt: zwar nicht ohne zeitliche Modifizierung, da sich ein Erlebnis nicht auf einen Jetzt-Punkt als Grenze eines retentionalen Kontinuums reduzieren läßt, aber mit (nahezu) den gleichen zeitlichen
Modifikationen, wie sie in der gegenwärtigen Erlebnisdauer beschlossen sind. Das hieße aber, daß reflektierender Akt und reflektierter Akt in idealer Annäherung gleichzeitig zu vollziehen wären. Das
Erlebte könnte dann vollständig (adäquat) in einer das Erlebnis verDas »selbstvergessene« Ich ist das fungierende, im Aktvollzug nicht thematische Ich.
Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.4.

4
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gegenständlichenden Reflexion gegeben sein. Daß Husserl tatsächlich die phänomenologische Reflexion in ihrer Leistungsfähigkeit
der inneren Wahrnehmung anzunähern sucht, wird deutlich, wenn
er über die cogitationes als Gegenstand der Phänomenologie – »also
die Erlebnisse im Momente der phänomenologischen Reflexion« –
sagt: »Z. B. wenn ich zweifle und mir reflexiv dessen bewußt bin,
daß ich zweifle, ist das Gegebensein des Zweifels absolut gewiß,
wenn ich wahrnehme, daß ich wahrnehme, wenn ich will, daß ich
will.« (Hua X, S. 349) Zumindest als Grenzfall hätte dann aber jede
solche Reflexion die Struktur des (von Husserl zurückgewiesenen) en
parergo-Bewußtseins Brentanos. In bezug auf die phänomenologische Problemlage ist dieses Bewußtsein als »aktimmanente Reflexion« zu bezeichnen. 5
Der problematische Charakter einer Reflexion in der Retention
manifestiert sich im Begriff der unmittelbaren Reflexion. »Das Erlebnis, das wir jetzt erleben, wird uns in der unmittelbaren Reflexion
gegenständlich, und es stellt sich in ihm immerfort dasselbe Gegenständliche dar: derselbe Ton, soeben noch als wirkliches Jetzt gewesen, immerfort derselbe, aber in die Vergangenheit zurückrückend
und dabei denselben objektiven Zeitpunkt konstituierend.« (Hua II,
S. 67) Wäre eine derartige Reflexion in der Retention möglich, so
hätte das zur Folge, daß kein Zeitabstand zwischen reflektiertem
und reflektierendem Erlebnis angenommen werden könnte – ebensowenig aber ein »gleichzeitiges« Auftreten beider. Da Reflexionen
objektivierende Akte sind, kommt in der These der Reflexion in der
Retention der grundlegende und letztlich unaufgelöste Konflikt der
phänomenologischen Zeitlehre zum Ausdruck: daß einerseits ein
vorgegenständlicher Ursprung der Zeitlichkeit behauptet wird, es andererseits aber ohne »Vernichtung« dieses Ursprungscharakters
nicht gelingen kann, das Verhältnis zwischen subjektiver und objektiver Zeit zu beschreiben. Die Zeitprädikate »gleichzeitig«, »nachher« und »vorher« sind nur anwendbar, wenn eine objektive Zeitordnung konstituiert ist. Die Retention ist nicht »nach« der
Urimpression, wenn hiermit eine objektive Zeitstellenabfolge be5
Brentano würde diese Bezeichnung für seine Konzeption des Aktbewußtseins nicht
gutheißen. Die These eines »nebenbei« seiner selbst bewußten Aktvollzuges wird von
Brentano nicht im Rahmen einer Untersuchung des Zeitbewußtseins formuliert. Ebenso
wird auch der Begriff der inneren Wahrnehmung in Husserls Logischen Untersuchungen noch ohne Berücksichtigung der Zeitproblematik eingeführt.
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zeichnet ist. Die Retention gehört der lebendigen Gegenwart an, die
»zeitigend«, selbst aber nicht in der Zeit ist, d. i. kein »Stellenauseinander« enthält. Wenn eine zeitlich geordnete Wirklichkeit bewußt
ist, so gibt es nur bestimmte Zeitabstände. Zeitabstände können nur
dann bestimmt werden, wenn die entsprechenden Zeiterlebnisse objektiviert oder – in der Ausdrucksweise des späten Husserl – »gezeitigt« sind. Objektivierung in der immanenten, phänomenologischen
Zeit besagt, daß ein reeller Bewußtseinsinhalt als derselbe beliebig
reproduziert werden kann. Wenngleich nach Husserls Konzeption
die Identität des Inhaltes (in einer nicht aufklärbaren Weise) bereits
mit dem »Durchfluß« durch ein aktuelles Jetzt ein für alle mal festgelegt sein soll, so ist diese Identität jedenfalls nur vermöge reproduktiver Akte erkennbar. Die Identifizierung erfolgt jedesmal in
einer verschiedenen zeitlichen Perspektive, da der reproduzierende
Akt jeweils von einem neuen aktuellen Jetzt aus auf einen vergangenen Bewußtseinsinhalt gerichtet ist. Dieser erscheint somit in verschiedener Weise, ist aber als derselbe Bewußtseinsinhalt intendiert.
Von einer Reflexion, die im retentionalen »Abfluß« einer noch andauernden Erlebniseinheit aufträte, kann nicht einmal behauptet
werden, daß sie auf dieses Erlebnis abzielte. Der Ausdruck »dieses«
hat gar keinen objektiven Sinn, wenn der betreffende Bewußtseinsinhalt nicht reproduzierbar ist.
Eine Reflexion in der Retention kann nur dann eingeführt werden, wenn entweder der Ausdruck »Reflexion« in einem uneigentlichen Sinn gebraucht wird oder die Retention bereits als eine Reproduktion verstanden wird. Damit wäre aber die Grundthese der
phänomenologischen Zeitbewußtseinsanalyse, die Unterscheidung
von Retention und Reproduktion, aufgehoben. Husserl scheint das
in Kauf zu nehmen, wenn er von »Implikationen« in der retentionalen Kette spricht. Demnach wäre in jeder Retention die ständig sich
vermehrende Abfolge der vergangenen Retentionen enthalten, und
zwar enthalten als Bewußtsein einer Retention von der Retention
von usw. 6 In dieser konstanten Ablaufsform sind die Retentionen
»kontinuierlich-intentional aufeinander zu beziehende (…) – ein
kontinuierliches Ineinander von Retentionen von Retentionen.«
(Id/I, S. 164) Schon die einzelne Retention ist nach Husserl originäres Bewußtsein und zugleich »Vergangenheitsanschauung«, d. i. Er-

6

Z. B. Hua X, S. 317; 326; Hua XI, S. 316 f.
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innerungsbewußtsein. 7 Bewußtsein von einem anderen Bewußtsein
kann aber nur vermittels einer Reproduktion gegeben sein. Das Problem, die Retention als eine besondere Form der Intentionalität zu
beschreiben, führt zu einer unklaren und schwankenden Terminologie. Wird in späteren Texten Gewicht darauf gelegt, daß die Retention überhaupt kein »Bewußtsein von« zu nennen sei, so kommt darin
zwar die Absicht einer klaren begrifflichen Scheidung von Retention
und Reproduktion zum Ausdruck, das Problem, daß die Retention
nur in objektivierenden Ausdrücken beschreibbar ist, ist damit aber
nicht beseitigt. Die subjektive Zeit ist eine Abstraktion im Ausgang
von der objektiven Zeit. In methodischer Hinsicht ist nicht die Objektivierung des subjektiven Zeitlichkeitsbewußtseins problematisch,
sondern die Subjektivierung der objektiven Zeit. Werden Naherinnerungen und Fernerinnerungen, die Husserl je nach dem Eingreifen in
frische bzw. leere Retention unterscheidet (Hua XI, S. 279 ff.), durch
assoziative Weckung aktualisiert, so sind sie mit der Forterhaltung
der passiven Kontinuität ebendieser retentionalen Modifikationsreihe unverträglich. Auch wenn sich Reproduktionen auf noch gegenwärtige Bewußtseinsinhalte beziehen, so kann im Moment der
Erinnerung nicht gleichzeitig ein auf diese Inhalte bezogenes Gegenwärtigungsbewußtsein gegeben sein. Erinnerung ist eine Aktintention. Auch eine »Naherinnerung« gibt aber nicht adäquate Evidenz
im Sinne der inneren Wahrnehmung. In ihr wird »das Selbst und die
Identität des Selbst (…) nicht ohne Unvollkommenheit und Gradualität der Vollkommenheit (erfaßt).« (Hua XI, S. 280) Trotz dieser
»relativen Unklarheit« ist das Gegebene in der Naherinnerung »undurchstreichbar«; es ist »selbst da«, »nur nicht ganz augenscheinlich,
nur nicht letztverwirklicht.« (Hua X, S. 280)
Innere Wahrnehmung
Mit der Konzeption einer Reflexion in der Retention scheint Husserl
die für jede phänomenologische Zeitbewußtseinslehre fundamentale
Unterscheidung von Gegenwärtigung und Vergegenwärtigung als
verschiedener Bewußtseinsweisen zu verunklären und letztlich zugunsten der Vergegenwärtigung aufzuheben. Als ein Aspekt dieses
Problems wurde oben, neben der Frage nach dem Verhältnis von Reproduktion und Retention, die Annäherung der Reflexion an die in7
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nere Wahrnehmung genannt. Das Bewußtseinsleben ist »nicht nur
kontinuierlich dahinströmendes Erleben, sondern es ist, während es
dahinströmt, immerfort zugleich Bewußtsein von diesem Strömen
da. Dieses Bewußtsein ist Selbstwahrnehmen, obschon nur ausnahmsweise vom Ich her thematisch vollzogenes Gewahren. Dazu
gehört die jederzeit mögliche Reflexion. Dieses alles Erleben bewußtmachende Wahrnehmen ist das sogenannte innere Bewußtsein oder
innere Wahrnehmen.« (Hua XI, S. 320) Ist also in bezug auf die Bestimmung der inneren Wahrnehmung nicht konsequent an ihrem
nichtgegenständlichen Charakter festgehalten, so daß das Erleben
des gegenwärtigen Aktes zu einer Art Reflexion erklärt wird? Oder
ist die Annäherung von Reproduktion und innerer Wahrnehmung in
umgekehrter Richtung zu denken? Faßt Husserl die Reflexion nach
dem Modell einer inneren Wahrnehmung? Wäre also Reflexion in
ihrer idealen Vollendung als eine Anschauung im engeren Sinn (adäquate Selbstgegebenheit) zu verstehen und von der gewöhnlichen
Reflexion (in der »Wiedererinnerung«) zu unterscheiden? Gibt es
»vor« aller reflexiven Erfassung von intentionalen Erlebnissen ein
unmittelbares Aktbewußtsein? Muß nicht die so verstandene innere
Wahrnehmung ebenso der retentionalen Abwandlung unterliegen?
Die beiden letzten Fragen wurden oben für die phänomenologische
Konzeption positiv beantwortet. 8 Brentano weist eine Proterästhese
der inneren Wahrnehmung hauptsächlich mit dem Argument zurück, daß dieselbe zur Annahme einer unendlichen Komplikation
des Bewußtseins zwinge. 9 Husserls Konzeption sieht dagegen eine
mit dem Auftreten neuer Urimpressionen stetig zunehmende Komplikation des »ursprünglichen« Gegenwartsbewußtseins vor, welche
nach seiner Auffassung keinen unendlichen Regreß bedingt, weil es
sich um eine bloß implizite und passiv bewußte Differenzierung handelt. Die Frage, warum in bezug auf die innere Wahrnehmung kein
unendlicher Regreß des Bewußtseins angenommen werden müsse,
beantwortet Husserl so: »Jedes ›Erlebnis‹ im prägnanten Sinn ist innerlich wahrgenommen. Aber das innere Wahrnehmen ist nicht im
selben Sinn ein ›Erlebnis‹. Es ist nicht selbst wiederum wahrgenomVgl. Kap. I, § 7.2.
Hier ist auch von Belang, daß Husserl Evidenz nicht auf das unmittelbare Aktbewußtsein (innere Wahrnehmung) im Jetzt beschränkt. Seine Auffassung, die jener Meinongs
nahekommt, bringt er mit einer deutlichen Spitze gegen Brentano vor. Vgl. z. B. Hua X,
S. 84 ff.; 295.

8
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men.« (Hua X, S. 127) In einem Textstück aus dem Jahr 1911 oder
1912 (Zur Lehre vom inneren Bewußtsein und der inneren Reflexion), in dem ausdrücklich festgehalten wird, daß »Wahrnehmen«
im vorliegenden Zusammenhang »Haben der Wahrnehmungserscheinung«, nicht aber meinende Zuwendung, Erfassen oder Setzen bedeute, heißt es dazu weiter: »… ›Wahrnehmen‹, das ist nichts
anderes als das zeitkonstituierende Bewusstsein mit seinen Phasen
der fliessenden Retentionen und Protentionen. Hinter diesem Wahrnehmen steht aber nicht wieder ein Wahrnehmen, als ob dieser Fluss
selbst wieder Einheit in einem Fluss wäre.« (Hua XXIII, S. 308) 10 Da
innere Wahrnehmung demnach kein eigener intentionaler Akt ist,
vielmehr ineins mit einem Akt gegeben ist, scheidet nach der vorliegenden Stellungnahme die oben in Erwägung gezogene Alternative
aus: Innere Wahrnehmung hat nicht den Charakter einer Reflexion.
Können immanent wahrgenommene, reelle Bewußtseinsinhalte
aber in der Analyse tatsächlich zu absoluter Selbstgegebenheit gebracht werden, wie Husserl behauptet? 11 In einer Reflexion ist keine
adäquate Gegebenheit möglich, weil in ihr die vergangene Empfindung bzw. der vergangene Akt als ein das Reflexionserlebnis transzendierender und in der Zeit objektivierter Gegenstand bewußt ist.
Die der phänomenologischen Zeitlehre zugrundeliegende Behauptung einer reinen Empfindungsreflexion ist problematisch, unabhängig davon, ob vergangene Empfindungen adäquat oder nicht adäquat
reproduzierbar sind (s. u. § 3). Wenn Husserl dem Ausdruck »absolut« in bezug auf die Erlebnisse im Moment der phänomenologischen
Reflexion die Bedeutung »adäquat« zuweist, so äußert sich darin seine Tendenz, die Reflexion einem unmittelbaren Bewußtsein anzunähern. 12 Umgekehrt kommt diese Tendenz darin zur Geltung, daß
in die Charakterisierung des unmittelbaren Bewußtseins Elemente
einfließen, die vergegenwärtigende Akte auszeichnen. »… wenn ich
zweifle und mir reflexiv dessen bewußt bin, daß ich zweifle, ist das
Gegebensein des Zweifels absolut gewiß …« (Hua X, S. 349). Wenn
ich auf mein Zweifeln reflektiere, es mir also vergegenwärtige, dann
kann ich nicht absolut gewiß sein, daß ich gezweifelt habe. Dagegen
hat es keinen Sinn zu glauben, ich könnte mich irren, in einem Zweifelszustand zu sein, wenn ich jetzt eben zweifle. Auf der Grundlage
10
11
12
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adäquater innerer Wahrnehmungen, die keine selbständigen Akte
sind, lassen sich keine Behauptungen über den Zustand absoluter
Gewißheit aufstellen und läßt sich keine Wissenschaft von den Bewußtseinsphänomenen errichten.

§ 2 Adäquate Evidenz der inneren Wahrnehmung
Im Fall einer adäquaten Wahrnehmung entspricht das anschaulich
Gegebene genau der gegenständlichen Intention. Es handelt sich um
eine Selbstdarstellung (eines Gegenstandes), die sich dadurch von
anderen Wahrnehmungen unterscheidet, daß in ihr »kein Rest von
Intention übrig ist, der nach Erfüllung langen müßte. Alle Intention,
oder die Intention nach allen ihren Momenten ist erfüllt.« (LU II/
Beilage, S. 711) Im Fall einer adäquaten inneren Wahrnehmung ist
»der empfundene Inhalt zugleich der Gegenstand der Wahrnehmung. Der Inhalt bedeutet nichts Anderes, es sei denn sich selbst.«
(ebda.) Gemäß der Einführung des Begriffs der adäquaten inneren
Wahrnehmung in den Logischen Untersuchungen ist für das entsprechende Phänomen somit nicht nur überhaupt eine vollständige
Erfüllung der Intention, sondern eine ausgezeichnete Erfüllungssituation charakteristisch. Dabei legt die Verwendung der Ausdrücke
»Intention« und »Erfüllung« nahe, daß es sich auch bei diesem besonderen Wahrnehmungstyp um ein intentionales Phänomen handelt. In den Zeitvorlesungen wird das innere Bewußtsein mit dem
ursprünglichen Zeitbewußtsein identifiziert. Danach kann das innere
Bewußtsein kein intentionales Phänomen sein – jedenfalls nicht im
Sinne des Intentionsbegriffes der Logischen Untersuchungen. 13 Angesichts dieser unklaren Situation, die sich aus unvereinbaren
Bestimmungen desselben Phänomens in verschiedenen Problemzusammenhängen ergibt, sollen im folgenden zwei Fragen beantwortet werden: 1) Welche(r) Begriff(e) der inneren Wahrnehmung
lieg(t)(en) in der Phänomenologie vor? 2) Gesetzt den Fall, daß es
Phänomene gibt, auf die die Bezeichnung »adäquate innere Wahrnehmung« zutrifft, worin unterscheiden sich diese von nicht adäquaten inneren und äußeren Wahrnehmungen?
Gegenstände sind einem Bewußtsein vermöge der (verschiedenen Arten der) Intentionalität der Erlebnisse gegeben. Sowohl der
13

Vgl. auch Id/I, S. 229 f.
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Gegenstand, der intendiert ist (intentionaler Gegenstand) als auch
die Art und Weise seines Gegebenseins (Aktmaterie) kann als »intentionaler Inhalt« bezeichnet werden. 14 Zum reellen Inhalt gehören
demgegenüber alle jene Momente, die – wie es in den Logischen Untersuchungen noch heißt – zur »psychologischen Constitution« des
Erlebnisses beitragen. 15 Dem logischen Gebiet der Erkenntnis entspricht auf der Seite der Erlebnisse eine Teilklasse der Akte, in denen
Intentions- und Erfüllungsverhältnisse vorliegen: Objektivierende
Akte sind sinngebende Akte, deren Erfüllungssynthesen den Charakter der Identifizierung haben, für die also eine Übereinstimmung von
signitiver Intention und anschaulicher Erfüllung charakteristisch
ist. 16 Diese Übereinstimmung bezieht sich auf eine bestimmte Gegebenheitsweise des Gegenstandes. Adäquat wäre eine Erkenntnis
dann, wenn der anschaulich erfüllende Akt keinen Unterschied zwischen dem Gegenstand, so wie er intendiert ist und dem intendierten
Gegenstand schlechthin zeigte. Das bedeutete, daß der Gegenstand
nach allen ihm zukommenden gegenständlichen Bestimmungen signitiv erfaßt und diese (komplexe) Intention vollständig anschaulich
erfüllt wäre. Im Falle einer solchen vollständigen Übereinstimmung
kann von Erkenntnis bzw. Evidenz im strengen Sinn gesprochen werden. In einem weniger strengen Sinn ist auch jede teilweise Übereinstimmung (als graduelle Annäherung an vollständige Übereinstimmung) ein Fall evidenten Gegebenseins des Gegenstandes. 17 Ist
Erkenntnis Erfüllung einer Intention – und, subjektiv, Bewußtsein
dieser Erfüllungsbeziehung –, so ist das, was erkannt ist (Erkenntnisinhalt), im intentionalen Wesen (d. h. in der Einheit von Qualität und
Materie) des Aktes zu suchen. Wäre an der intentionalen Beziehung
keine Materie beteiligt, so könnte es keine Erfüllung geben, weil diese eine bestimmte Intention voraussetzt, die sich eben erfüllen soll.
In der konkreten Akteinheit ist die Materie eine in bestimmter Weise
qualifizierte je nachdem der Akt ein vorstellender, urteilender,
fühlender usw. ist. »Jeder objectivirende Act schließt eine Repräsen-

14
Daneben fällt nach Husserl auch das intentionale Wesen unter den Begriff des intentionalen Inhalts. Von der Problematik der repräsentierenden Inhalte sehe ich hier ab. Es
geht mir im folgenden nur darum, ein bestimmtes Moment der gegenständlichen Beziehung herauszustellen.
15
Vgl. LU II/II, S. 206.
16
Z. B. LU II/V, § 37; LU II/VI, S. 475.
17
Vgl. LU II/VI, S. 477; 592 ff.
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tation in sich.« (LU II/VI, S. 566) 18 Das bedeutet zweierlei: 1. Jeder
Intention sind vermöge ihrer Materie die Bedingungen ihrer Erfüllung immanent. 2. Jede anschauliche Erfüllung ist Erfüllung einer
bestimmten Intention vermöge der Identifizierung der Materie des
anschaulichen Aktes mit einer entsprechenden signitiven Materie.
Das »Allgemeine des Erfüllungscharakters (ist) wesentlich durch die
Materie bestimmt« (LU II/VI, S. 592). Nach diesem allgemeinen
Charakter kann eine signitive Intention auch durch eine anschauliche
Phantasievorstellung erfüllt werden. Diese Erfüllung hat aber lediglich den Charakter einer illustrierenden Veranschaulichung, nicht
den einer echten Erfüllung (»Bestätigung«). 19 Soll eine Erkenntnis
vorliegen, so muß es sich bei dem erfüllenden und intendierenden
Akt um Akte derselben Qualität, nämlich um setzende (behauptende) Akte handeln. Die genaue Formulierung des Erfüllungsverhältnisses lautet also: Erkenntnis ist in der Erfüllung einer Intention gegeben, so daß eine Identifikation des intentionalen Wesens des
anschaulichen Aktes mit dem bedeutungsmäßigen Wesen des signitiven Aktes vorliegt. 20 Eine Erkenntnis vollzieht sich in einem komplexen Aktganzen, in dem ein signitiver Akt, ein intuitiver Akt und –
in Verschmelzung mit diesen – ein Akt der Identifikation zu unterscheiden sind. 21 Das Problem der adäquaten inneren Wahrnehmung
liegt nicht darin, wie etwas, das Husserl »schlichtes Erleben« oder
»schlichtes Dasein von Inhalten« nennt, als vollständige Erfüllung
einer Intention (Repräsentation) expliziert werden könnte, sondern
daß hier gar keine Intention vorliegen kann, weil das eine funktionale Unterscheidung von Inhalt und Gegenstand erforderte. 22
18
Der prägnante Begriff der Repräsentation bezieht sich auf die Einheit von Materie,
repräsentierendem Inhalt (Empfindungen) und Auffassungsform. Vgl. LU II/VI, S. 476.
19
Vgl. LU II/VI, S. 593.
20
Vgl. LU II/VI, S. 536.
21
Vgl. LU II/VI, S. 506 ff.
22
Zu diesem Ergebnis gelangt auch Dieter Münch in seiner Studie Intention und Zeichen. Untersuchungen zu Franz Brentano und zu Edmund Husserls Frühwerk. Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M. 1993, S. 207. Allerdings ist der Argumentation Münchs
nur mit Einschränkungen zuzustimmen, da sie auf einer m. E. falschen Interpretation
der Behauptung fußt, daß innere und äußere Wahrnehmung, »wofern man diese Termini naturgemäß versteht, von ganz gleichem erkenntnistheoretischen Charakter
sind.« (LU II/Beilage, S. 703). Husserls Feststellung, daß, wenn zur Wahrnehmung wesentlich Interpretation (Apperzeption) gehöre, diese Charakterisierung (gemäß der Einheit des Begriffes Wahrnehmung) ebenso für die innere wie für die äußere Wahrnehmung gelten müsse, versteht Münch so, daß nicht nur der inneren Wahrnehmung
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Ist aber, wenn etwas erkannt ist, nicht auch der Akt des Erkennens erkannt, und müßte nicht eben dies als adäquate innere Wahrnehmung verstanden werden? Das setzte allerdings voraus, daß das
Erkenntniserlebnis während seines Vollzugs in einer bestimmten
Gegebenheitsweise, als ein Gegenstand, präsent wäre. Die Annahme,
der reelle Inhalt wäre intentionaler Gegenstand, führt unvermeidlich
in einen Bewußtseinsregreß. Danach müßte dem reellen Inhalt (Erlebnis) als intentionalem Gegenstand wiederum ein Erlebnis entsprechen, in dem er intendiert wäre. Für dieses Erlebnis wäre aber dasselbe zu fordern, wenn es nicht unbewußt bleiben sollte usw. Das
Modell der inneren Wahrnehmung, demzufolge das Bewußthaben
gegenwärtiger Erlebnisse eine Reflexionsleistung darstellt, ist unhaltbar. Gibt es eine Alternative, die den aktual unendlichen Bewußtseinsregreß ausschließt? Wie versteht Husserl das Bewußtsein gegenwärtiger Erlebnisse? Dem Reflexionsmodell scheint er nicht oder
zumindest nicht vorbehaltlos zuzustimmen, da der Ausdruck »Reflexion« im Zusammenhang des Bewußtseins gegenwärtiger Erlebnisse
vermieden und auch der Gegenstandscharakter des inneren Bewußtseins in eigentümlicher Weise abgeschwächt wird, ohne daß dieser
freilich ganz aufgegeben würde.
Daß adäquate innere Wahrnehmung kein aktintentionales Bewußtsein sein kann, wird nahegelegt, wenn die hier vorliegende Intention als eine uneigentliche gekennzeichnet wird: »Die immanente
Wahrnehmung enthält nichts von ›bloßer Intention‹, ihr ›Gegenstandsbewußtsein‹ ist immerfort erfüllt, das Identitätsbewußtsein

psychischer Inhalte adäquate Evidenz zukomme, sondern ebenso der Reflexion auf die
physischen Inhalte der äußeren Wahrnehmung (Empfindungen) (ebda., S. 202 ff.).
(Letztere klassifiziert Husserl freilich nicht, wie der Autor meint hebda., S. 205i als
äußere Wahrnehmung. In der fraglichen Passage hLU/Beilage, S. 709fi ist der Ausdruck
»physischer Inhalt« unter Anführungszeichen gesetzt: Husserl verwendet Brentanos
Bezeichnung, spricht jedoch über Empfindungen in seinem Sinn.) Am Ende gelangt
Münch dahin, die adäquate innere Wahrnehmung der Logischen Untersuchungen im
Sinne des en parergo-Bewußtseins Brentanos zu interpretieren. »Wenn die reine Perzeption also eine Intention ist, dann nur in einem anderen Sinne von ›Intention‹ (als
demjenigen Husserls, wonach Intentionen gegenständlich gerichtete Akte sind, die auf
anschauliche Erfüllungen verweisen, S. R.), und zwar im ursprünglichen Brentanoschen
Sinne: reine Perzeptionen sind psychische Phänomene, die eine Vorstellung (Empfindung) beurteilen, sie erfüllen daher das Kriterium der intentionalen Inexistenz und
können insofern als Intentionen angesehen werden.« (ebda., S. 210) Eine solche Anleihe
bei Brentano liegt in den Logischen Untersuchungen nicht vor.
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ist ein reines, und kein solches von Intention und hinzukommender
Erfüllung.« (Hua X, S. 238) Das fragliche Identitätsbewußtsein ist
ein absolutes, weil es nicht auf zwei (oder mehrere) Bewußtseinszustände (Akteinheiten) Bezug nimmt, die in bestimmter Hinsicht
(oder in mehreren Hinsichten) gleich wären. Allerdings wird das Bewußthaben gegenwärtiger Erlebnisse offenkundig in die Lehre von
der intentionalen Gegenstandsbeziehung einbezogen, indem es als
Sonderfall des Verhältnisses von Intention und Erfüllung dargestellt
wird. Ist ursprüngliches Zeitbewußtsein inneres Bewußtsein, dann
handelt es sich gemäß der obigen Formulierung um ein unmittelbares, ungegenständliches Erleben von Identität. »Reines Identitätsbewußtsein« ist das Erlebnis der Identität des gegenwärtigen
Aktvollzuges, das nicht die relative (partielle) Identität zweier Gegenstände oder eines Gegenstandes in zwei verschiedenen Auffassungen feststellt, d. h. nicht eine Identitätsbeziehung in einem Urteil
ausdrückt. Adäquate »immanente Wahrnehmung« hat im eigentlichen Sinn keinen Gegenstand, weil sie kein Apperzeptionsakt ist.
Dem entspricht, daß in der obigen Feststellung die Ausdrücke »bloße
Intention« und »Gegenstandsbewußtsein« unter Anführungszeichen
gesetzt sind. Die Termini Intention und Gegenstand sind korrelative
Ausdrücke, so daß, wenn kein Gegenstand vorliegt, auch keine Intention vorliegen kann und vice versa.
Ist adäquate innere Wahrnehmung also ein bloßes Erleben von
reellen Inhalten, weil erst mit dem Vorliegen einer Auffassung reeller und intentionaler Inhalt sowie intentionaler Inhalt und Gegenstand auseinandertreten? Manche Äußerungen Husserls lassen vermuten, daß er die innere Wahrnehmung als eine besondere Art der
Auffassung versteht, die von der Auffassung präsentierender Inhalte
im Fall der äußeren Wahrnehmung grundlegend verschieden ist. So
heißt es etwa 1907 unter Bezugnahme auf die repräsentierenden
Inhalte (Empfindungen) und die Auffassungen, »… daß sie ihre
Funktion nicht vertauschen, daß das physische Datum, der Empfindungsinhalt, nicht als Auffassung, die Auffassung nicht als Empfindungsinhalt fungieren kann, letzteres zumindest nicht für die äußere
Wahrnehmung.« (Hua XVI, S. 47) Sollte das aber für die adäquate
innere Wahrnehmung gelten, so wäre – gegen die Konzeption der
Logischen Untersuchungen – festzustellen: a) Das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung kann für das Erleben gegenwärtiger reeller
Inhalte nicht in Anspruch genommen werden, weil unverständlich
würde, wie Empfinden und Auffassen als Funktionen unterscheidbar
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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sein sollten, wenn Vertauschbarkeit anzunehmen wäre. 23 b) Das innere Bewußtsein kann nicht den Charakter eines intentionalen Erlebnisses haben, wenn intentionale Erlebnisse Apperzeptionen präsentierender Inhalte sind. Bei Auffassungen von Empfindungen
(und nur dann) ist zwischen den die Einheit eines konkreten Wahrnehmungsaktes ausmachenden reellen Inhalten (Empfindungen und
Akte) und den intentionalen Gegenständen zu unterscheiden. Die
ersteren sind erlebt, aber nicht wahrgenommen, die letzteren als erscheinend wahrgenommen, aber nicht erlebt. 24 Nur etwas, das sich in
Gegenstandsstellung befindet, kann im eigentlichen Sinn wahrgenommen werden. Nur gegenwärtige Bewußtseinszustände (bzw.
-akte), die auf Gegenstände gerichtet, selbst aber nicht als Gegenstände intendiert sind, können erlebt sein. »Die Erscheinungen selbst
(d. i. die Erlebnisse, in denen Gegenstände »erscheinen«, S. R.) erscheinen nicht, sie werden erlebt.« (LU II/V, S. 328) Wird in der
fünften Logischen Untersuchung in bezug auf diesen Sachverhalt
vermerkt, daß wir hiebei »(s)elbstverständlich (…) nur den Grenzfall
der adäquaten Wahrnehmung aus(schließen)« (LU II/V, S. 363), so
kann das nur bedeuten, daß adäquate innere Wahrnehmung ein
nicht-intentionales Bewußtsein ist: Ein intentionaler Gegenstand ist
qua Gegenstand nicht erlebt. Im Charakter des Erlebnisses liegt es,
nicht gleichzeitig Gegenstand zu sein 25 : »›erlebt‹ ist nicht ohne weiteres bewußt im Sinne irgendeines Gewußtseins.« (Hua XVI, S. 48)
Was als Gegenstand bewußt ist, ist »in der Form der Transzendenz
(konstituiert) – und das sagt hier, daß jeder Gegenstand als seiender
jedes reelle Bewußtsein jedes intentionalen Erlebnisses transzendiert …« (Hua IX, S. 484). Wäre der Gegenstand als reell immanentes Moment zu charakterisieren, so wäre der Unterschied der Gegebenheitsart zwischen reell Immanentem und reell Transzendentem
Die Behauptung einer Vertauschbarkeit der Funktion von repräsentierendem Inhalt
und Auffassung soll 1) den Einwand unterbinden, daß ein unendlicher Regreß der Apperzeption angenommen werden müßte, wenn auch die adäquate innere Wahrnehmung
wiederum als ein Auffassen von Inhalten bestimmt würde, und 2) der adäquaten inneren Wahrnehmung einen intentionalen Charakter sichern.
24
Vgl. »Es sind (von gewissen Ausnahmsfällen sehen wir hier ab) nicht zwei Sachen
psychisch präsent, es ist nicht der Gegenstand erlebt und daneben der intentionale Act,
der sich auf ihn richtet; es sind auch nicht zwei Sachen in dem Sinne, wie Theil und
umfassenderes Ganzes, sondern nur Eine Sache ist präsent, das intentionale Erlebnis,
dessen wesentlicher descriptiver Charakter eben die bezügliche Intention ist.« (LU II/V,
S. 352)
25
Vgl. Id/I, S. 77.
23
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(intentional Immanentem) aufgehoben. In einem Brief an Anton
Marty vom 7. VII. 1901 weist Husserl darauf hin, daß die Verwirrung
im Zusammenhang der Unterscheidung von intentionalem (»immanentem«) und wirklichem Gegenstand wesentlich daher rühre, daß
das Verhältnis zwischen Akt (Auffassungscharakter) und repräsentierenden Inhalten mit dem Verhältnis von Akt und intentionalem
(»vorgestelltem«) Gegenstand verwechselt würde 26 : »Und diese Verwechslung wird begünstigt dadurch, daß in einer engen Sphäre von
Ausnahmsfällen reell erlebte psychische Inhalte selbst zu Gegenständen von Vorstellungen werden, und zwar so direkt, daß sie, die
vorgestellten Gegenstände, dann zugleich die repräsentierenden Inhalte der Vorstellung sind. Da nun in allen Fällen der psychologischen Reflexion auf die repräsentierenden Inhalte diese in der Tat
zu solchen Gegenständen werden, so unterlegt man jedem Akt des
Vorstellens ein ›direktes‹ Vorstellen auf die repräsentierenden Inhalte und sieht diese als immanente Gegenstände der Vorstellung an.«
(HU-BRI I, S. 79) Wenig später heißt es ausdrücklich, »daß Empfindung (um bewußt zu sein, S. R.) keiner Zuwendung durch empfindende (vorstellende) Akte bedürfe« (HU-BRI I, S. 81 f.). Dennoch soll
es nach Husserl aber einen Fall geben, in dem die reellen Inhalte
direkt Gegenstand von Intentionen sind, nämlich die adäquate innere
Wahrnehmung. Was diesen Ausnahmefall problematisch macht, ist
nicht die Frage, ob es sich hiebei um eine phänomenadäquate Beschreibung handelt, sondern die Frage, ob die Anerkennung dieses
Ausnahmefalles mit dem phänomenologischen Begriff des Gegenstandes verträglich ist. An letzterem scheitert Husserls Versuch, das
Erleben gegenwärtiger Bewußtseinsinhalte nach dem Modell der intentionalen Gegenstandsbeziehung zu beschreiben. In dem oben erwähnten, im Erscheinungsjahr des zweiten Bandes der Logischen
Untersuchungen verfaßten Brief gesteht Husserl dieses Scheitern
selbst ein, wenn er seine Auffassung wie folgt präzisiert: »… die Beziehung der Auffassung zum Aufgefaßten (repräsentierenden Inhalt)
ist eine von Grund aus wesentlich verschiedene von der intentionalen
Beziehung als Beziehung der ganzen Auffassung (des sinnbelebten
Zeichens, des von der Auffassung beseelten Inhalts) zum repräsentierten oder intendierten Gegenstand. Die erstere Beziehung ist eine
reale, die letztere die ideale oder logische. Die Auffassung stellt den
Vgl. dazu auch die Unterscheidung von objektivierender Auffassung und verstehender Auffassung in LU II/I, § 23.

26
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aufzufassenden Inhalt nicht vor, sondern indem sie ihn auffaßt, stellt
sie einen (allgemein zu reden) von ihm verschiedenen Inhalt vor.«
(HU-BRI I, S. 82) 27
Unmittelbares Akt(- bzw. Apperzeptions)bewußtsein hat nicht
den Charakter einer gegenständlichen Selbstbeziehung, d. h. einer
Beziehung auf sich selbst als Gegenstand eines Aktes. Damit kann
dem unmittelbaren Bewußtsein gegenwärtiger Erlebnisse aber nicht
nur keine privilegierte erkenntnismäßige Stellung zuerkannt werden, es muß ihm auf der Grundlage des phänomenologischen Erkenntnisbegriffes überhaupt der Erkenntnischarakter abgesprochen
werden. Der intentionale Vorstellungsbegriff ist der für Erkenntnistheorie und Logik allein maßgebliche. Das bloße Erlebtsein von Inhalten kann nicht als ein Vorgestelltsein definiert werden. 28 Die Frage nach der Gegenständlichkeit der inneren Wahrnehmung ist von
der Frage nach der Gegenstandsbeziehung des innerlich wahrgenommenen Aktes zu unterscheiden, wenngleich innere Wahrnehmungen
überhaupt nur dann vorliegen können, wenn irgendwelche Einheiten
von Empfindungen und Akten (Apperzeptionen) gegeben sind. Kann
das innere Bewußtsein aufgrund seines nicht-intentionalen Charakters »unmittelbar« genannt werden, jede intentionale Beziehung
eines Aktes, die den betreffenden Gegenstand in einer bestimmten
Gegebenheitsweise erfaßt, »mittelbar«, so gilt: Unmittelbares Bewußtsein gibt es nur als unselbständiges Moment in/an einem Akt,
der sich selbst mittelbar – mittels bestimmter Bedeutungen (Sinneinheiten) – auf einen Gegenstand bezieht. (Die Mittelbarkeit des
Gegenstandsbezuges wird allerdings erst in der Reflexion auf die betreffenden Akte festgestellt.) Die Ungegenständlichkeit des »Erlebensbewußtseins« gründet nicht darin, daß es vollständige Erfüllung
einer entsprechenden Intention wäre, und damit der intentionale
Charakter des Bewußtseins aufgehoben würde, wie es die Bemerkung nahelegen könnte, »daß Intention so lange Intention bleibt, als
von dem Erzielen, also von der Selbsthabe des Zieles noch etwas
fehlt.« (Hua XI, S. 84) Würde eine derartige Aufhebung des intentionalen Charakters des Bewußtseins behauptet, so müßte auch angenommen werden, daß jede teilweise Erfüllung von Intentionen ein
teilweises Verschwinden intentionaler Erlebnisse zur Folge hätte. Das
Allerdings könnte man in der Einschaltung »allgemein zu reden« wieder den »Ausnahmsfall« angekündigt sehen.
28
Vgl. LU II/II, S. 104 f.
27
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ist aber mit der phänomenologischen Konzeption der Bewußtseinsintentionalität unvereinbar. Eine Intention muß auch bei vollständiger Erfüllung Intention bleiben. Nur wenn die Intentionalität des
Erlebnisses auch im idealen Grenzfall adäquater Erfüllung nicht aufgehoben ist, kann die Erfüllung überhaupt als Erfüllung, d. i. als
Erfüllung dieser Intention, bewußt sein. In der Intention selbst liegt
der (nicht in jedem Fall auch realisierbare) Anspruch auf eine inhaltlich bestimmte Erfüllung. Die Spannung zwischen Intention und
Erfüllung ist konstitutiv für den phänomenologischen Gegenstandsbegriff. Nicht die Intention im Sinne der intentionalen Struktur des
Bewußtseins »verschwindet« im Fall einer vollständigen Erfüllung,
sondern lediglich die Intention im gewöhnlichen Wortverständnis,
nämlich das auf die Herstellung eines bestimmten Zustandes, die Erreichung eines Zieles gerichtete Streben: Intention im engeren Sinn
(Abzielen) und Intention im weiteren Sinn (allgemeiner Aktcharakter) sind zu unterscheiden. 29
Das Problem der adäquaten inneren Wahrnehmung liegt darin,
daß Husserl ungeachtet des von ihm selbst als grundlegend herausgestellten Unterschiedes zwischen realen Einheiten und intentionalen Beziehungen in den Logischen Untersuchungen nicht darauf
verzichten will, auch dem unmittelbaren Aktbewußtsein eine eigentümliche Erfüllungsbeziehung zuzusprechen, weil anders ein erkenntnismäßiger Vorzug der adäquaten inneren Wahrnehmung vor
der äußeren und der reflexiven inneren Wahrnehmung nicht behauptbar wäre. 30 Ein erkenntnismäßiger Vorzug kann nur dort in
Anspruch genommen werden, wo überhaupt Erkenntnis vorliegt.
Im Fall der adäquaten inneren Wahrnehmung ist das aber fraglich,
außer man wollte behaupten, daß ein intentionaler Gegenstand reeller Inhalt sein könne, adäquate innere Wahrnehmung mithin bedeute, daß »die Intention wirklich auf etwas geh(e), was im intentionalen
Vgl. LU II/V, § 13. »… die Erfüllungen sind ja auch Akte, also auch ›Intentionen‹,
obschon sie (wenigstens im allgemeinen) nicht abermals Intentionen in jenem engeren
Sinne sind, der auf eine entsprechende Erfüllung hinweist.« (LU II/V, S. 358) Im engeren Sinn bezieht sich »Intention« auf »eine Klasse von intentionalen Erlebnissen (…),
welche durch die Eigenthümlichkeit charakterisiert sind, Erfüllungsverhältnisse fundiren zu können.« (LU II/VI, S. 511)
30
Daß der erkenntnismäßige Vorzug der adäquaten inneren Wahrnehmung nicht nur
gegenüber der Wahrnehmung im engeren Sinn (sinnliche Wahrnehmung) gilt, sondern
ebenso gegenüber dem, was gewöhnlich »innere Wahrnehmung« genannt wird – das
intentionale Bewußtsein eigener (vergangener) Erlebnisse –, stellt Husserl in der Beilage zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen klar.
29
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Acte selbst erlebt (sei)« (LU II/V, S. 376). Gemäß der phänomenologischen Intentionalitätslehre gilt jedoch, daß an jeder Erkenntnis
sinngebende Akte beteiligt sein müssen, die sich auf Gegenstände
beziehen. Jedem Erkenntnisanspruch liegt damit die Differenz von
Bedeutung und Gegenstand zugrunde: »Niemals fällt aber (von
einem ganz exceptionellen und logisch werthlosen Fall abgesehen)
der Gegenstand mit der Bedeutung zusammen.« (LU II/I, S. 46) 31
Adäquate innere Wahrnehmung ist der einzige hier in betracht kommende »exceptionelle« Fall. »Die normalen und für die objektive Erkenntnis allein wichtigen Fälle sind die, wo Bedeutung und Gegenstand disjunct sind.« (LU II/I, S. 79) Wie könnte der adäquaten
inneren Wahrnehmung die Sonderstellung eines intentionalen Erlebnisses zuerkannt werden, in dem Bedeutung und Gegenstand zusammenfielen, ohne damit ihren Erkenntnischarakter zurückzuweisen? »Im Allgemeinen« gilt ja nach Husserl, daß der intentionale
Gegenstand nicht in den reellen Inhalt des betreffenden Aktes fällt,
vielmehr daß er »ganz und gar von ihm differirt.« (LU II/V, S. 376). 32
Wie kann ein Akt (reeller Inhalt) sich selbst zum Gegenstand haben,
ohne daß damit die intentionale Beziehung des Aktes zu seinem Gegenstand aufgehoben würde? 33 Eine zweite Gegenstandsbeziehung
könnte hier nur angenommen werden, wenn die innere Wahrnehmung als eine Reflexion auf Bewußtseinsinhalte verstanden würde.
Adäquate innere Wahrnehmung als ein intentionales Erlebnis zu
denken (LU II/V, S. 334), führt aber in einen Bewußtseinsregreß.
Ungeachtet dieser Problemlage wird auch in den Zeitvorlesungen
die adäquate innere Wahrnehmung so charakterisiert, als wäre sie
ein Urteil oder zumindest eine Wahrnehmung, die einem Urteil zugrundeliege. Der gegenwärtige reelle Bewußtseinsinhalt heißt auch
ein »Urteilsobjekt« (Hua X, S. 356). Husserls Tendenz, das innere
Bewußtsein als ein Gegenstandsbewußtsein zu verstehen, ist unverVgl. LU II/I, S. 29. Die Frage, warum dieser »logisch wertlose« Fall für eine phänomenologische Erkenntniskritik dennoch von ausgezeichnetem Interesse ist, wird uns in
den §§ 5.2–5.4. beschäftigen.
32
Vgl. LU II/I, S. 29 (Fn 2). »… das Dargestellte (ist) nicht etwa ein zweiter nur transzendenter physischer Inhalt (…), sondern etwas Gegenständliches, das seiner Natur
nach nie Inhalt werden kann, also von ihm radikal unterschieden ist.« (Hua XVI, S. 54)
33
Vgl. »Ich bin sehr zweifelhaft geworden, ob dieses Ideal (der adäquaten Wahrnehmung, S. R.) zulässig ist, wonach der Unterschied zwischen Erscheinung und Gegenstand, zwischen Relief und Sache fortfiele.« (Ms. F I)/47b, zit. in: Schuhmann h1973i,
S. 43)
31
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kennbar. Daß er aber das innere Bewußtsein als einen eigenen (zusätzlich auftretenden) Akt einführte, der den »zuvor« unbewußten
reellen Inhalt bewußtmachte, ist weder den Logischen Untersuchungen noch den Zeitvorlesungen (oder irgendeiner späteren Abhandlung) zu entnehmen. 34 Gegenstand ist, was prinzipiell erkennbar ist.
Soll es Erkenntnis geben können, so muß das betreffende Phänomen
Für die hier auftretenden Unklarheiten ist Husserls Ansetzung einer »Reflexion in
der Retention« verantwortlich, die mit der Charakterisierung des ursprünglichen Zeitbewußtseins und mit der Natur der Reflexion unverträglich ist. Es ist falsch, das Husserls Zeitvorlesungen zugrundeliegende Modell des Selbstbewußtseins wie folgt zu charakterisieren: »ein Akt nimmt wahr, daß ein anderer Akt gegeben ist. Nehmen wir
ferner (mit Husserl) an, daß der wahrgenommene Akt als solcher (noch) keinerlei
Kenntnis von seinem Gegebensein hat (hätte er solche Kenntnis, bedürfte er nicht eines
zweiten Aktes, der ihm dies vermitteln soll). So fällt also dem wahrnehmenden (zweiten) Akt die Aufgabe zu, Kenntnis vom Gegebensein eines Aktes überhaupt zu erzeugen.« (Manfred Frank: Fragmente einer Geschichte der Selbstbewußtseins-Theorien
von Kant bis Sartre. in: Frank h1991ai, S. 529) Die Crux des Husserlschen Modells liegt
nicht in der Annahme zweier gleichzeitiger Akte. Sie liegt (neben terminologischen
Unklarheiten) vielmehr darin, daß Husserl glaubt, an der Gegenständlichkeit auch eines
nicht-reflexiven inneren Bewußtseins festhalten zu können, wobei Gegenständlichkeit
hier allerdings in einem besonderen Sinn zu verstehen wäre (reelles Beschlossensein).
Berechtigt ist dagegen der Zweifel, ob »überhaupt etwas, welches sich einem anderen
gegenüber in Objektposition befindet, adäquat erfaßt werden kann.« (ebda.) Auch hier
ist aber zu beachten, daß von einer »Objektposition« im eigentlichen Sinn nur mit
Bezug auf intentionale Gegenstände gesprochen werden kann. (Nach Frank hat als
Selbstbewußtsein nicht allein das Ichbewußtsein, sondern ebenso das anonyme Aktoder Zustandsbewußtsein zu gelten.) Daß sich andererseits etwa Volker Gadenne, der
im Gegensatz zu Frank eine Relationstheorie des (Selbst-)Bewußtseins verteidigt, auf
Husserls Darstellung des »inneren Gewahrens« im zweiten Band der Logischen Untersuchungen beruft, ist darin begründet, daß Husserls Ausführungen tatsächlich keine
eindeutige Festlegung seiner Position erlauben. Nach Gadennes Auffassung ist ein Akt
nicht-reflexiv bewußt, indem er Gegenstand eines begleitenden Aktes ist: »Psychische
Tatsachen, sofern sie überhaupt bewußt sind, werden dies (…) dadurch, daß sie von
einem begleitenden Akt registriert werden. Dieser Akt stellt zugleich die Einheit des
momentanen Bewußtseins her: Das momentane Sehen des vorbeifahrenden Zuges und
die anderen (…) Vorkommnisse sind zugleich bewußt und Teil eines Bewußtseins, weil
sie Gegenstand eines begleitenden Aktes sind.« (Volker Gadenne: Bewußtsein, Selbstbewußtsein und Reflexion. in: Logos, Bd. 1, H. 1 hSept. 1993i, S. 87) Auch wenn der
Autor damit nicht eine Relation zwischen zwei verschiedenen Sachen behaupten will,
so ist die vorgeschlagene Lösung dennoch nicht befriedigend. Sollte es sich nämlich um
die Beziehung eines psychischen Aktes zu sich selbst handeln, so ist nicht klar, warum
dies eine »Relation« genannt werden sollte, umso mehr, als Gadenne hier ein unmittelbares Wissen vorliegen sieht. Läge aber eine Relation zwischen zwei verschiedenen
Akten vor, so müßte der begleitende Akt wieder relational bewußt sein, was in einen
Regreß führte. Wie sollte überdies ein unbewußter Begleitakt einen für sich ebenso
unbewußten Inhalt bewußtmachen bzw. – sofern der Akt sich auf sich selbst bezöge –
34
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die Unterscheidung von Intention und Erfüllung zulassen, weil nur
so eine Erfüllungssynthese vorliegen kann. Ist das der Fall, so kann
die adäquate innere Wahrnehmung kein selbständiges epistemisches
Phänomen sein. Als unselbständiges Moment ist sie freilich in jedem
Erkenntnisakt enthalten. Adäquate innere Wahrnehmung ist insofern an jeder Erkenntnis beteiligt, als sich jede Erkenntnis in einem
unmittelbar bewußten Erkenntniserlebnis vollzieht. Für die logische
Analyse und die logische Funktion des Erkenntnisinhaltes (z. B. sein
Auftreten in Folgerungszusammenhängen) ist diese indirekte Beteiligung jedoch ohne Bedeutung. Sie ist irrelevant, weil die Gültigkeit
des objektiven Erkenntnisinhalts nicht im Rückgang auf das innere
Gewahren des Urteilsvollzuges ausgewiesen wird und in dieser Weise nicht ausgewiesen werden kann, wenn nicht eine psychologistische Reduktion des objektiven Inhaltes vorliegen soll. 35
Jede Erkenntnis ist an die Sphäre objektiver Inhalte gebunden.
In dieser sind wahrhaft (bzw. wirklich) und vernünftig ausweisbar
zusammengehörige Begriffe. 36 Die fragliche Ausweisung bezieht sich
auf die Art und Weise des Gegebenseins eines Gegenstandes. 37 Der
Begriff der Evidenz ist an die intuitive Erfüllung gegenstandsbezogener Sinne gebunden. Evidenz, sofern sie erkenntnismäßig relevant
ist, ist das Erlebnis einer Erfüllung von Bedeutungsintentionen, die
prinzipiell in Satzform ausdrückbar sind. Begründet Evidenz in diesem Sinn »die Einheit einer Vernunftsetzung mit dem sie wesensmäßig Motivierenden« (Id/I, S. 284), so ist adäquate innere »Wahrnehmung« keine motivierte Vernunftsetzung wie überhaupt keine
Setzung (von etwas als etwas). Da in den Ideen I die Erkenntnis realer
Gegenstände als eine notwendig inadäquate ausgezeichnet wird,
kann nur für die Einsicht (apodiktische Evidenz) in Wesensverhalte
an der Möglichkeit adäquater Erkenntnis festgehalten werden. Tatwie sollte ein Akt zugleich als ein unbewußter und bewußter (= Gegenstand seiner
selbst) gedacht werden?
35
Vgl. z. B. Id/I, S. 290 sowie Teil B/Kap. II, § 6.
36
Vgl.Id/I, S. 282; 295 ff.
37
Die Konzeption der bedeutungsvermittelten Gegenstandsbeziehung findet sich bereits in den Logischen Untersuchungen. Im Hinblick auf die Frage nach dem gegenständlichen oder nichtgegenständlichen Charakter des inneren Bewußtseins bzw. seiner
(vermeintlichen) Erkenntnisfunktion sind die Änderungen der Bedeutungslehre und
der Methode der Phänomenologie nach den Logischen Untersuchungen nicht entscheidend, wenngleich der methodische Neuansatz nach 1900 ein stärkeres Interesse an dem
Problem der Reflexion und damit auch an dem Verhältnis von Erlebnis und Reflexion
zur Folge hat.
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sächlich anerkennt Husserl darüber hinaus auch die Möglichkeit
eines adäquaten Gegebenseins »im Sinn endlicher Gegebenheit«
und bezieht sich damit, anknüpfend an seine Ausführungen in der
sechsten Logischen Untersuchung, offenkundig auf die adäquate innere Wahrnehmung. Was adäquat gegeben ist, ist »immanentes«
Sein, »Sein als abgeschlossenes Erlebnis (gegeben in adäquater innerer Wahrnehmung, S. R.) oder noematisches Erlebniskorrelat (gegeben in adäquater eidetischer Einsicht, S. R.); (…) Wo eine gebende
Anschauung adäquat und immanent ist, da fällt zwar nicht Sinn und
Gegenstand, aber originär erfüllter Sinn und Gegenstand zusammen.
Der Gegenstand ist eben das, was in der adäquaten Anschauung als
originäres Selbst erfaßt, gesetzt ist, vermöge der Originarität einsichtig, vermöge der Sinnesvollständigkeit und vollständig originären Sinneserfüllung absolut einsichtig.« (Id/I, S. 298) Da in den
Ideen I der Ausdruck »einsichtig« der apodiktischen Evidenz von
Wesen vorbehalten ist 38 , so wäre damit die Evidenz gegenwärtiger
cogitationes als eine adäquate und apodiktische Wesenseinsicht bestimmt. 39 Aber auch für eine solche müßte, ebenso wie für die assertorische Evidenz individueller Gegenstände, gelten, daß sie Erfüllung
eines Sinnes wäre, und damit die Beziehung auf einen Gegenstand
vermittels eines Sinnes voraussetzte. Adäquate innere Wahrnehmung ist nicht sinnvermittelt. Das heißt nicht, daß die adäquate Evidenz der inneren Wahrnehmung überhaupt eine überflüssige Instanz
wäre. Das jeden Aktvollzug begleitende Bewußtsein seiner selbst ist
aber keine erste Erkenntnis, kein fundamentum inconcussum, an das
zum Zweck der Erkenntnisbegründung appelliert werden könnte.
Der nach Einführung der Epoché erhobene Letztbegründungsanspruch bezieht sich allein auf die Aufklärung von (stufenweise an
Komplexität zunehmenden) Sinnleistungen, nicht auf eine darüber
hinausgehende Sicherung oder Begründung von Erkenntnisansprüchen.
Adäquate innere Wahrnehmung ist ein unmittelbares Bewußtsein gegenwärtiger Bewußtseinsinhalte, die in der Einheit eines apperzipierenden Aktes »gebunden« sind. 40 Hierin muß die EigentümVgl. Id/I, S. 283.
Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.4.
40
Vgl. »Die Auffassung ist es, die (…) die selbststellende und die darstellende Wahrnehmung unterscheidet. Nur in der letzteren vollzieht sich die Beziehung auf den wahrgenommenen Gegenstand dadurch, daß ein der Wahrnehmung reell immanenter Inhalt
als darstellend fungiert, als ein solcher, der nicht einfach gefaßt, sondern als etwas auf38
39
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lichlichkeit der immanenten Wahrnehmung und ihres »Gegenstandes« liegen, wenn von einem »reellen Beschlossensein« des Gegenstandes gesprochen wird – was aber »eigentlich nur ein Gleichnis ist«
(Id/I, S. 69). In solchen abschwächenden Erläuterungen wird deutlich, daß sich Husserl des problematischen Gegenstandsstatus des in
adäquater innerer Wahrnehmung Gegebenen wohl bewußt ist. Die
adäquate innere Wahrnehmung enthält ihren Gegenstand so in sich,
daß er von ihr »nur abstraktiv, nur als wesentlich unselbständiges
abzusondern ist.« (Id/I, S. 68). Das ist aber gar kein Gegenstand im
Sinne dessen, worauf ein Akt gerichtet sein könnte und beliebig viele
Akte in derselben Weise gerichtet sein könnten. Im Rahmen der
Konzeption einer genetischen Phänomenologie wird sich Husserl in
den 1920er Jahren dieser Konsequenz entziehen, indem er auch dem
als passiv zu charakterisierenden inneren Wahrnehmen, dem Erleben, eine ursprüngliche Wahrheitsfähigkeit zuspricht: »Von Gültigkeit, Richtigkeit und Wahrheit, und von der Evidenz als dem Bewußtsein, in dem sie zu ursprünglicher Gegebenheit kommt, ist
zwar im vollen Sinn erst in der Sphäre des urteilenden Erkennens,
also der freien Vernunftaktivität des Ich die Rede. Aber in der Sphäre
der Passivität, als welche die fundierende Unterlage für alle Aktivität
schafft, haben wir schon Vorstufen der Evidenz und ihrer Korrelate.«
(Hua XI, S. 275 h1920/21i) Mit welchem Recht würde aber dort, wo
es sich um Vorstufen der Evidenz handelt, von einer »Erkenntnis«
gesprochen, sofern Einigkeit darüber herrscht, daß Erkenntnis einen
erkannten Gegenstand fordert? Soll die so bestimmte innere Wahrnehmung adäquat sein, so kann deren Adäquatheit auch nicht mit
Hilfe der Kriterien der Klarheit und Deutlichkeit bestimmt werden,
da diesen Forderungen angesichts der sich stetig modifizierenden Ablaufphänomene des ursprünglichen Zeitbewußtseins nicht entsprochen werden kann. 41 Was der Inhalt der adäquaten inneren Wahrnehmung ist, läßt sich nur angeben, indem die Sphäre des Erlebens
überschritten und auf die betreffende Akteinheit reflektiert wird,
wodurch Bedeutung und Gegenstand auseinandertreten.
Die Bewußtseinsinhalte, die in innerer Wahrnehmung erlebt
sind, sind nur als Protention, Jetzt und Retention »durchfließende«.
Evidentes Gegebensein ist nicht auf das aktuelle Jetzt (im strengen
gefaßt wird, das es nicht selbst ist, sondern was mit seiner Auffassung erscheint.« (Hua XVI, S. 46)
41
Vgl. Hua X, S. 353.
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Sinn eines Jetztpunktes) beschränkt. »Der konstituierte, aus Jetztbewußtsein und retentionalem Bewußtsein gebaute Akt ist adäquate
Wahrnehmung des Zeitobjekts.« (Hua X, S. 38) Auch in der phänomenologischen Einstellung, die Urteilsenthaltung in bezug auf alles
Transzendente fordert, um bei dem, was absolut (und zweifellos) gegeben ist, anzusetzen, ist die Retention nicht ausschaltbar, wenn auf
diesem Weg überhaupt eine Bewußtseinsforschung, eine Wissenschaft erreicht werden soll. Die momentane Impression ist nicht nur
in der natürlichen Erfahrung »wahrnehmungsflüchtig« (A. Meinong), sondern ebenso unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion. Würde auch die Retention eingeklammert, so wäre
»die Ausschaltung so radikal, dass wir überhaupt nichts mehr zu
urteilen (fänden).« (Hua XIII, S. 160) Danach ist es um der Durchführbarkeit einer Bewußtseinsanalyse willen notwendig, eine zweifellose phänomenologische Wahrnehmung von einer nicht zweifellosen phänomenologischen Erfahrung zu unterscheiden. 42 Da jede
innere und äußere Erfahrung der Zeitlichkeit untersteht, ist die »Evidenz im weitesten Sinn«, die der immanenten Zeitkonstitution in der
inneren Wahrnehmung zukommt, in allen Evidenzen, die höheren
Konstitutionsschichten angehören, vorausgesetzt. 43 Ist die noch
»vor« aller logischen Aktivität liegende Evidenz der inneren Wahrnehmung so zwar tatsächlich der tragende Grund jeder möglichen
Erkenntnis, so kann sie doch selbst keine Erkenntnis sein. Erkenntnis
zielt auf das »wahre Selbst« eines Gegenstandes und hat dieses in
einer bewährbaren Weise tatsächlich gegeben, wenn der Erkenntnisanspruch zu Recht besteht. Bewährung mit Bezug auf reelle Bewußtseinsinhalte ist Erinnerung, in der wiederholt auf denselben Gegenstand bezug genommen wird. Nur diese Bewährung ist (mehr oder
weniger vollständige) Erfüllung einer Intention im eigentlichen
Sinn. Gegenstandsbewußtsein ist Bewußtsein der Bewährbarkeit
aller auf den betreffenden Gegenstand bezüglichen Intentionen. Deshalb »(ist) die immanente Wahrnehmung wahrnehmende Selbstgebung nur mit Beziehung auf mögliche immanente Wiedererinne42
Vgl. Hua XIII, § 29 (Das Hinausgehen über den Bereich absoluter Gegebenheit als
notwendige Bedingung der Möglichkeit einer phänomenologischen Wissenschaft). Die
Unterscheidung zwischen phänomenologischer Wahrnehmung und phänomenologischer Erfahrung entspricht jener zwischen innerem Bewußtsein und innerer Wahrnehmung, die im § 1 dieses Kapitels hervorgehoben wurde. Daran erweist sich wiederum,
wie mißverständlich der Ausdruck »Wahrnehmung« in diesem Zusammenhang ist.
43
Vgl. FTL, S. 254.
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rungen.« (Hua XI, S. 203). 44 Bezüglich dieser Vorwegnahme zukünftig aufzusuchender Bewährungsinstanzen – die dann den Charakter
von Reproduktionen haben werden – muß auch für die phänomenologische Reflexion gelten, »daß das wahre Selbst überall (…) einen
Limes-Charakter hat …« (Hua XI, S. 431). Handelt es sich um einen
in der Idee des Gegenstandes begründeten Limes-Charakter, so ist
aber ausgeschlossen, daß wir diesen Limes erreichen, indem wir ihn
»berühren«, wie Husserl fortfährt. (Solche metaphorischen Ausdrücke, die sich in Husserls Schriften häufig finden, sind meist eher
beirrend. So auch hier. An anderer Stelle derselben Vorlesung hHua XI, S. 20fi wird die Idee des vollbestimmten Gegenstandes unmißverständlich als eine unerreichbare Idee bezeichnet.) Sich in phänomenologischer Erfahrung adäquaten Gegebenheiten in Graden der
vollkommenen Selbstgegebenheit anzunähern, schließt die Möglichkeit der Täuschung nicht aus. 45 Die diesbezüglichen Ausführungen
Husserls in den 1920er Jahren (z. B. in der Formalen und transzendentalen Logik) erlauben es, die These zu vertreten, daß der phänomenologische Ansatz selbst schließlich dazu führt, die Unbrauchbarkeit der Evidenz gegenwärtiger cogitationes für das Vorhaben einer
Beschreibung der Bewußtseinsinhalte und -strukturen festzustellen.
Daß unter Bezugnahme auf die phänomenologische Reduktion der
Die Vorstufe dieser Behauptung findet sich in den Ideen I: Jeder reelle Inhalt ist
doxisch setzbar, d. h. für jeden ist die Möglichkeit immanenter Wahrnehmung im Sinne
der Reflexion gegeben. Vgl. Id/I, S. 235. Ende der 1920er Jahre ist Husserls Position
prägnanter: Nur weil die Möglichkeit der Reproduktion immer schon vorausgesetzt ist,
kann überhaupt von einer (»Vorstufe« der) Evidenz des inneren Bewußtseins gegenwärtiger Inhalte gesprochen werden. Vgl. FTL, S. 140 f. Die spätere Auffassung kündigt
sich aber bereits an, wenn in den Ideen I festgestellt wird, daß das ursprüngliche Zeitbewußtsein »wie ein Wahrnehmungsbewußtsein (…) (fungiert), (…) aber selbstverständlich kein kontinuierliches immanentes Wahrnehmen im prägnanten Sinne (ist), d. i. in
dem eines aktuell setzenden Wahrnehmens, welches ja selbst ein Erlebnis in unserem
Sinne, ein in der immanenten Zeit Liegendes, gegenwärtig Dauerndes, im Zeitbewußtsein Konstituiertes ist. (…) es ist selbstverständlich nicht ein kontinuierliches inneres
Reflektieren, in dem die Erlebnisse im spezifischen Sinne gesetzte, aktuell als seiend
erfaßte gegenständlich würden.« (Id/I, S. 229 f.)
45
Da sich nach Husserls Überzeugung jede Wesenseinsicht in eine psychologische
»umwenden« läßt, muß sich das auch an der psychologischen Selbsterfahrung von Seelenzuständen bestätigen. Vgl. »Die seelische Einheit konstituiert sich direkt in ihren
Zuständen, und die Seelenzustände, das sind die in der Ebene der immanenten Zeitlichkeit (…) selbst und ohne erscheinungsmäßige Mittelbarkeiten adäquat gebenden ›Bewußtseinserlebnisse‹. (Fortfall der ›Relativität‹ auf die auffassenden Subjekte. Es besteht
die Möglichkeit der ›Täuschung‹, aber nicht der ›Betrachtung von verschiedenen Standpunkten‹.)« (Id/III, S. 67)
44
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Vorwurf des Cartesianismus und Solipsismus gegen die Phänomenologie erhoben wurde, steht jedoch in engem Zusammenhang mit
Husserls (früher) Konzeption der adäquaten inneren Wahrnehmung.
Indem Husserl die allgemeine Struktur einer adäquaten Wahrnehmung in der Darstellung der Beilage zum zweiten Band der
Logischen Untersuchungen mit der Problematik der Cartesischen
Zweifelsbetrachtung verbindet, nimmt der Ausdruck »adäquate
Wahrnehmung« eine Doppeldeutigkeit an, die nicht nur die Sachlage
in den Logischen Untersuchungen verunklärt, sondern weitreichende Auswirkungen auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der
Phänomenologie hat. 46 »Adäquat wahrgenommen« bezieht sich einerseits auf die allgemeine Struktur einer vollständigen Erfüllung
von Intentionen (intentional), andererseits aber auf den Ausnahmefall einer adäquaten inneren Wahrnehmung, in welcher der »Gegenstand« reell immanenten Charakter hat (nicht-intentional). Allein
diese Doppeldeutung ermöglicht es, die phänomenologische Reduktion als Rückgang auf das in adäquater innerer Wahrnehmung Gegebene und die These einer absoluten Selbständigkeit des reinen Bewußtseins in den Ideen I als Behauptung eines Fortbestandes des
reduzierten Bewußtseins auch bei Nichtexistenz der sinnlich-räumlichen Erfahrungswelt zu verstehen. Ersteres bildet die Grundlage
des Cartesianismus-Vorwurfes, letzteres die Grundlage des Solipsismus-Vorwurfes gegen die reine Phänomenologie. Hieraus erhellt,
daß der Bestimmung des Begriffs des adäquaten inneren Bewußtseins eine wesentliche systematische Stellung zukommt, wenn es
gilt, nach dem (realisierbaren) Begründungsanspruch einer transzendentalen Phänomenologie zu fragen.
In der Beilage XI (Adäquate und inadäquate Wahrnehmung)
der Zeitvorlesungen vermerkt Husserl, daß »innere Wahrnehmung«
»wesentlich Verschiedenes (besage), nämlich einmal Wahrnehmung
eines der Wahrnehmung immanenten Bestandstückes (sc. eines reell
immanenten Bestandstückes, S. R.), das anderemal eines immanenten Geschauten, aber nicht eines Stückes.« (Hua X, S. 126) 47 Die erste
Vgl. Teil B/Kap. II, § 5.2 u. Teil C/Kap. I, § 1.
Hielte man sich an die prägnante Bedeutung von »Stück«, wie sie in der dritten
Logischen Untersuchung festgelegt wird, so müßte in bezug auf den »Gegenstand« der
adäquaten inneren Wahrnehmung vielmehr von einem »Moment« gesprochen werden:
Es gibt keine Empfindung und keinen Akt, ohne daß die Empfindung zum Zeitpunkt
ihres Auftretens bzw. der Akt während seines Vollzuges erlebt wäre. Es ist kein Einwand, darauf zu verweisen, daß es Situationen gibt, in denen einer etwa einen Schmerz
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der hier angeführten Bedeutungen entspricht dem, was bisher »unmittelbares Bewußtsein« genannt wurde. Im unmittelbaren Bewußtsein sind Erscheinung und Objekt eins. (Auf die uneigentliche Verwendung von »Erscheinung« und »Objekt« in diesem Kontext wurde
oben hingewiesen.) Als Beispiel für die zweite Bedeutung führt Husserl die Wahrnehmung des identischen, individuellen Tones in seiner
Dauer an. Einen Ton als identischen und eine bestimmte Dauer anhaltenden zu erfassen, setzt aber voraus, daß das innerlich bewußte
Tonerlebnis objektiviert ist, was nur mittels reproduktiver Akte geschehen kann. Würde der Ausdruck »adäquat« nur für ein Wahrnehmen verwendet, dessen Gegenstand in ihm reell beschlossen wäre, so
könnte in bezug auf den zweiten Fall nicht von »adäquater Wahrnehmung« gesprochen werden. Im vorliegenden Text will Husserl »adäquat« nun allerdings in einem auf die phänomenologische Methode
bezüglichen Sinn gebraucht wissen, nämlich im Sinne von »alle transzendenten Deutungen ausschließend«. In der Folge werden beide
Arten der inneren Wahrnehmung als »adäquat« bezeichnet. Dieser
Begriff der Adäquatheit erlaubt es tatsächlich, die phänomenologische Reflexion und die innere Wahrnehmung im prägnanten Sinn
(inneres Bewußtsein) gleicherweise »adäquat« zu nennen – freilich
auf Kosten einer deutlichen Unterscheidung von Vergegenwärtigung
und Gegenwärtigung. Adäquate innere Wahrnehmungen müssen jedoch von inadäquaten vergegenwärtigenden Akten unterschieden
werden. Als identisch reproduzierbarer Gegenstand kann ein Gegenstand der äußeren und inneren Erfahrung nur gemeint sein, weil er
erscheint und indem er erscheint. Dem unmittelbaren Bewußtsein
»erscheint« kein Gegenstand. 48 Im vorliegenden Zusammenhang
stellt Husserl nun aber fest, daß für die innerlich wahrgenommenen
reellen Bewußtseinsinhalte gälte, »daß hier zwischen konstituiertem
Sinn und identisch immer wieder reproduktiv konstruierbarem Sinn
und dem Gegenstand selbst und schlechthin nicht mehr zu scheiden
nicht spürt, obwohl er sich objektiv in einer Schmerzsituation befindet (z. B. eine Verbrennung erleidet). Für den Phänomenologen sind solche objektiven Sachverhalte, wie
etwa auch die Frage nach der zeitlichen Verzögerung des Schmerzeintritts aufgrund
einer (physiologisch zu erklärenden) Schockeinwirkung, gar nicht von Interesse. Ihm
geht es nur darum, ausgehend von den reinen (nicht empirisch apperzipierten) Phänomenen die Begriffe Bewußtsein, Akt, Empfindung, Gegenstand usw. zu bestimmen. Die
phänomenologische Untersuchung läßt alle Fragen beiseite, die im Rahmen naturwissenschaftlicher Erklärungen beantwortet werden und nur so zu beantworten sind.
48
Vgl. Hua X, S. 364.
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(sei).« (Hua XI, S. 292) Ist das eine korrekte Beschreibung der immanenten Wahrnehmung reeller Inhalte?
Einer adäquaten inneren Wahrnehmung entzieht sich alles, was
wiederholt in derselben Weise intendiert sein kann, einmal weil das
unmittelbare Aktbewußtsein gar kein intentionales Erlebnis ist, zum
anderen weil der »Gegenstand« einer solchen Wahrnehmung zu
einem späteren Zeitpunkt nicht ebenso adäquat erfaßt sein kann.
Wo immer sich die Gegebenheitsweise des Gegenstandes ändert, weil
der Gegenstand ein in einer Zeitordnung erscheinender ist, bleibt
adäquate Gegebenheit auf das gegenwärtige Erlebnis des Erscheinens
(von etwas) beschränkt. Selbst dies gilt jedoch nur unter der Bedingung, daß davon abgesehen wird, daß Empfindungen ebenso Zeitobjekte sind wie Apperzeptionsakte. Bei Aufhebung dieser Abstraktion kann die innere Wahrnehmung nur insofern als adäquat gelten,
als sie das Erleben in jedem Moment seiner »Zeitigung« als Ganzes,
als Einheit gegeben hat. Die Vergegenwärtigung von vergangenen
Bewußtseinsinhalten wäre unmöglich, wenn nicht schon im vergangenen Jetzt eine mit bestimmten Inhalten (Empfindungen) erfüllte
Zeiteinheit bewußt gewesen wäre. Als Objekte in der Zeit können
Erlebnisse wie etwa ein Schmerz nicht in einer adäquaten inneren
Wahrnehmung gegeben sein. »Wahrnehmen« und gegenwärtiger
Schmerz sind eins, so daß nicht von einer »Schmerzerscheinung«
gesprochen werden kann. »Das Erlebnis stellt sich (…) nicht dar. Darin liegt, die Erlebniswahrnehmung ist schlichtes Erschauen von etwas, das in der Wahrnehmung als ›Absolutes‹ gegeben (bzw. zu geben) ist und nicht als Identisches von Erscheinungsweisen durch
Abschattung.« (Id/I, S. 81) Deshalb kann Husserl für die solcherart
wahrgenommenen »Gegenstände« geltend machen, daß ihr esse sich
im percipi erschöpfe: »Denn hier fällt ja Sein und Innerlich-bewußtsein zusammen.« (Hua X, S. 117) Die Bezeichnung »Gegenstand« ist
dann aber ebenso unangemessen und irreführend wie die Bezeichnung »Wahrnehmung«. 49 In keiner Vergegenwärtigung kann der
Schmerz »als er selbst« wieder erlebt sein. (Ein gleicher Schmerz
Husserl äußert in diesem Zusammenhang zuweilen selbst Vorbehalte gegen den Ausdruck »Wahrnehmung«: »Das innere Bewusstsein bietet die Erlebnisse in ähnlicher
Weise wie eine Perzeption dar, und somit spricht man von innerer Perzeption (auch
Wahrnehmung, wenn der Blick der Aufmerksamkeit auf das Erlebnis gerichtet ist).
Aber dabei ist zu betonen, dass die innere Perzeption (…) das Erleben von Erlebnissen
(ist), aber nicht selbst Erlebnis.« (Hua XXIII, S. 325h1910/1912i) Ist es die Aufmerksamkeitszuwendung, die Husserl mit dem Erfassen des Gegenstandes im prägnanten
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kann wiederkommen, ohne doch derselbe zu sein wie der, an den er
mich erinnert.) Esse est percipi gilt ausschließlich für das unmittelbare Erleben der Bewußtseinsinhalte. Dieses Erleben mit Hilfe der
Formel esse est percipi zu beschreiben, soll verdeutlichen, daß sein
»Gegenstand« nicht über Vermittlung eines Sinnes bewußt ist. 50 Die
unmittelbare innere Wahrnehmung betrifft allein die reelle Bewußtseinseinheit, während ein Sinn niemals reell immanent sein kann.
Die Reflexion, die diese Bewußtseinsinhalte erfaßt, ist gleichwohl
auf sie in der Meinung gerichtet, es handle sich bei dem, was sie
gegenständlich bewußt habe, um dasselbe wie das zuvor Erlebte. Ist
in der unmittelbaren Gegenwart ein sich retentional abschattender
Ton kontinuierlich als derselbe bewußt (reines Identitätsbewußtsein), so sind hieran keine identifizierenden Synthesen beteiligt. Im
impressionalen Wandel hat eine stetige überschiebende Identitätsdeckung statt, ohne daß ein Bezug auf dasselbe hergestellt würde,
was nur vermöge eines objektiven Sinnes geschehen kann. Deshalb
ist hier von einem »Gegenstand« der Wahrnehmung nicht zu sprechen: ein Gegenstand ist Korrelat identifizierender Synthesen. 51 Die
Reflexion hat vergangene reelle Inhalte (Empfindungen/Akte) in
einer bestimmten Gegebenheitsweise (Sinn) bewußt. Zum noematischen Gehalt gehört dabei auch die zeitliche Orientierung, in der der
vergangene Bewußtseinsinhalt erscheint. 52 Die Reflexion ist nicht
nur auf dessen qualitativen Gehalt gerichtet, sondern ebenso auf die
Empfindungen als Zeitstellenrepräsentanten. Der Reflexion ist, wie
allgemein jeder Erinnerung, eine doppelte Intentionalität eigen. 53
In bezug auf innere Wahrnehmungen wäre nur dann ein
schlechthin evidentes Urteil möglich, wenn innere Wahrnehmung
ein auf das Erleben von Gegenstandsintentionen bezügliches Urteil
wäre, was voraussetzte, daß die reellen Inhalte Gegenstand von
Aktintentionen wären. Das weist Husserl in den Logischen Untersuchungen mit Recht zurück. 54 So kann über reelle Inhalte als Gegenstände nur auf der Grundlage einer unvollständigen »WahrnehSinn gleichsetzt, welche eine gegenständliche Intention zur Folge hat, so kann eine
solche im Fall des inneren Bewußtseins nicht vorliegen. Vgl. Hua X, S. 129.
50
Vgl. Hua XI, § 4 (Die Beziehung von esse und percipi bei immanenter und transzendenter Wahrnehmung).
51
Vgl. Hua XI, S. 327.
52
Vgl. Hua XI, S. 321 f.
53
Vgl. Hua X, S. 53 f.; 63 ff.
54
Vgl. LU II/VI, S. 707 f.
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mung«, nämlich einer Vergegenwärtigung des Erlebten, geurteilt
werden. Der geurteilte Sachverhalt – daß ich soeben (vorgestern/am
28. 2. 1998 usw.) ein so-und-so-beschaffenes Schmerzerlebnis gehabt
habe – mag dem, was zum fraglichen Zeitpunkt innerlich wahrgenommenen wurde, mehr oder weniger angemessen sein. Ist es aber
diese Angemessenheit, die über die Wahrheit oder Falschheit der Urteile über Bewußtseinszustände (Erlebnisse) entscheidet? Was hieße
hier Angemessenheit oder Anpassung des Geurteilten an das Gegebene? Was ist überhaupt in einer unmittelbar evidenten inneren
Wahrnehmung gegeben? In adäquater innerer Wahrnehmung ist etwa ein Schmerz erlebt, ohne daß er aber als jetzt erlebter und so-undso-bestimmter Schmerz Gegenstand eines Urteils wäre. Wird ein Urteil gefällt – etwa »Um 300 Uhr morgens, am 28. 2. 1998, verspürte ich
einen stechenden Schmerz im Rücken, der zwei Stunden anhielt« –,
so ist es nicht eine adäquate innere Wahrnehmung, die das Urteil
wahr macht: weder eine gegenwärtige noch die vergangene, die ich
zu dem fraglichen Zeitpunkt hatte. 55 Auch die Richtigkeit von Urteilen über die Inhalte adäquater innerer Wahrnehmungen müssen in
der wiederholten Vergegenwärtigung der betreffenden Bewußtseinsinhalte bewährbar sein, weil das Urteil qua Urteil über ein objektives
An-sich, einen Gegenstand, aussagt. Die anschauliche Vergegenwärtigung ist das, woran sich die Richtigkeit derartiger Urteile bemißt.
Urteile über innere Wahrnehmungen können deshalb nicht absolut
evident sein – so wie die adäquate innere Wahrnehmung selbst, die
jedoch kein Urteil ist. Die Urteilsevidenz ist nicht von der andersgearteten Evidenz (»Vorstufe der Evidenz«) des inneren Bewußtseins
abhängig, sondern von der Erfüllung der Urteilsintention durch eine
anschauliche Vergegenwärtigung (Bewährung), wobei die Bestätigungsfähigkeit des Urteils durch andere, auf denselben Gegenstand
gerichtete Urteile (Bekräftigung) vorausgesetzt ist. 56
In bezug auf den Evidenzbegriff besteht folgende Alternative:
Entweder wird ein Evidenzbegriff zugrundegelegt, wonach den auf
Vgl. LU II/II, S. 196; 200.
Die obige Unterscheidung einer vor-epistemischen Evidenz gegenwärtig erlebter Bewußtseinsinhalte (Erlebnisevidenz) von einer Evidenz der Urteile über Bewußtseinsinhalte (gegenständliche Evidenz) findet sich in verschiedenen Bezeichnungen in Husserls späteren Schriften angedeutet. Vgl. z. B. »Wir haben ihr (der transzendentalen
Erfahrung, S. R.) vertraut dank ihrer ursprünglich durchlebten Evidenz und haben auch
in ähnlicher Weise der Evidenz der prädikativen Deskription aller transzendental wissenschaftlichen Erfahrungsweisen vertraut.« (Hua I, S. 177, Hervorhebg. S. R.)
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verschiedene Arten von Gegenständen bezüglichen Erfahrungen verschiedene Evidenzgrade zuzuweisen sind, oder es wird je nach Gegenstandsart von verschiedenen Evidenzarten gesprochen. Die erste
Vorgangsweise erlaubt es, einer bestimmten Erfahrungsweise eine
absolute oder maximal erreichbare Evidenz und im Vergleich mit
dieser den anderen Erfahrungsweisen eine geringere Erkenntnisdignität zuzusprechen. Nach der zweiten Vorgangsweise, die der phänomenologischen Orientierung am jeweils Gegebenen und dem Gedanken der Fundierung angemessen ist, kann von Evidenzgraden nur
innerhalb der Sphäre eines Evidenztyps gesprochen werden. Der
Fundierungsordnung auf der Gegenstandsseite entspricht dann eine
Fundierung verschiedener Evidenzen auf der Aktseite. Ebenso wie
ein Gegenstand höherer Ordnung (z. B. ein Urteilsinhalt) nicht auf
einen Gegenstand niederer Ordnung (z. B. einen sinnlich wahrgenommenen Gegenstand) reduzierbar ist, so sind auch Evidenzen verschiedener Stufe nicht aufeinander reduzierbar. So ist die Evidenz der
anschaulichen Erfüllung eines Urteils nicht auf die Evidenz der
schlichten Erfassung eines Gegenstandes in der äußeren oder inneren
Wahrnehmung reduzierbar. Die Überbewertung der absoluten (zweifellosen) Evidenz der gegenwärtigen cogitationes und die außerordentliche Aufmerksamkeit, die der sogenannten cartesischen Gewißheit in der neuzeitlichen Philosophie zuteil wurde, beruht auf der
Verabsolutierung einer Evidenzart. Soweit das Problem des adäquaten inneren Bewußtseins auch in Husserls Phänomenologie eine
»strategische« Position innehat, bezieht sich diese gerade nicht auf
die Gewißheit des subjektiven Erlebens von Bewußtseinsvollzügen,
sondern auf die Subjektivität dieses Erlebens, in welcher der (in den
Ideen I mißverständlich so bezeichnete) »absolute Seinsunterschied«
zwischen Bewußtsein und Realität gründet. Wie die späteren Ausführungen verdeutlichen werden, ist damit behauptet, daß das Recht
und die Durchführbarkeit der phänomenologischen Reduktion letztlich darin gründen, daß das Bewußtsein der Intentionalität (die Form
cogito) nicht mit Hilfe von Ursache- und Wirkungsbeziehungen zwischen Gegenständen (bzw. Reizen) und Bewußtseinsinhalten zu
einem empirischen Wirklichkeitsbestand objektiviert werden kann.
In diesem Sinn ist das Problem der cartesischen cogitatio ein zentrales Problem auch der Phänomenologie, obwohl es in dieser nicht eigentlich Thema sein kann. 57 Bezüglich der Frage nach Gewißheit ist
57
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zu beachten, daß das Evidenzproblem in der Phänomenologie nicht
auf eine Klärung der Evidenz der »inneren Wahrnehmung« beschränkt ist. Es wird nicht behauptet, daß adäquate Evidenz ausschließlich im inneren Bewußtsein erreichbar wäre. Husserls Begriff
der adäquaten Evidenz fällt nicht mit jenem der cartesischen Gewißheit zusammen. Das wird insbesondere dann leicht übersehen, wenn
die oben ausgeführte Äquivokation des Ausdrucks »innere Wahrnehmung« nicht beachtet und die aktphänomenologische Ausrichtung betont wird. Diese wird etwa noch in einer brieflichen Klarstellung Husserls gegenüber Theodor Lipps aus dem Jahr 1904 deutlich:
»Alle Erkenntnistheorie ist immanent, sofern sie phänomenologisch
aufklärt und nicht psychologisch kausal erklärt. Ihr prinzipieller
Standpunkt ist der des cartesianischen Zweifels, ihre Fragestellung
ist beschränkt auf die Sphäre adäquater Evidenz. Sie schöpft aus den
Gegebenheiten der inneren Wahrnehmung den erfüllenden Sinn der
Erkenntniseinheiten, der reinen Kategorien und Gesetze. Für Ihren
Standpunkt sind alle Objektivitäten (Körper, eigenes und fremdes
Ich, Wissenschaft) Transzendenzen. Derartige Voraussetzungen
macht sie nicht.(…) Ich gründe die Erkenntnistheorie auf die Phänomenologie, auf die analytische und abstraktive Erforschung der Gegebenheiten ›innerer‹, d. h. adäquater Wahrnehmung.« (HU-BRI II,
S. 124) In bezug auf die Entwicklung des Problems der adäquaten
inneren Wahrnehmung in den Logischen Untersuchungen ist allerdings auffällig, daß Husserls Erörterung in der Beilage zum zweiten
Band über den in den früheren Abschnitten des Werkes eingenommenen Standpunkt hinausgeht. In der ersten Untersuchung über
Ausdruck und Bedeutung wird die Idee der »cartesischen Evidenz«
aufgegriffen, wenn es heißt: »Der Hörende nimmt wahr, daß der Redende gewisse psychische Erlebnisse äussert, und insofern nimmt er
auch die Erlebnisse wahr; aber er selbst erlebt sie nicht, er hat von
ihnen keine ›innere‹, sondern nur eine ›äussere‹ Wahrnehmung. Es
ist der große Unterschied zwischen dem wirklichen Erfassen eines
Seins in adäquater Anschauung und dem vermeintlichen Erfassen
eines solchen auf Grund einer anschaulichen aber inadäquaten Vorstellung. Im ersteren Falle erlebtes, im letzteren Falle supponirtes
Sein, dem Wahrheit überhaupt nicht entspricht.« (LU II/I, S. 34 f.)
Diese Auffassung ist offenkundig an der Unterscheidung physischer
und psychischer Phänomene orientiert. Danach gilt die innere Wahrnehmung psychischer Phänomene als absolut gewiß, weil einzig adäquat, die Wahrnehmung physischer Phänomene dagegen als inadEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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äquat. Im Zusammenhang der späteren Kritik der Brentanoschen
Unterscheidung physischer und psychischer Phänomene in der Beilage zum zweiten Band wird dagegen eine andere Unterscheidung
herausgestellt, nämlich die zwischen adäquater, nicht apperzipierender innerer Wahrnehmung und nicht adäquater, apperzipierender innerer Wahrnehmung. Diese Idee einer adäquaten inneren Wahrnehmung entspricht dem, was oben als vor-epistemische Erlebnisevidenz
charakterisiert wurde. In bezug auf das unmittelbare Gewahren von
Erlebnissen muß selbst die Verwendung des Ausdrucks »adäquat« als
eine Rückprojektion vom Stand der gegenständlichen Intention betrachtet werden. Denn von (in-)adäquaten Bewußtseinsweisen kann
nur dort die Rede sein, wo Inhalt und Gegenstand unterschieden sind
– wenn nämlich als Unterscheidungskriterium die (un-)vollständige
Erfüllung einer Intention dienen soll. Adäquat gegeben ist, was nach
allen seinen Bestimmungen und in allen Hinsichten gegeben ist.
Wenn Husserl in seinen späteren Schriften nicht mehr von adäquater
(wohl aber von apodiktischer) Gegebenheit der gegenwärtigen cogitationes spricht 58 , so liegen dem jedoch nicht Überlegungen bezüglich des Anwendungsbereiches der Ausdrücke »adäquat« und »inadäquat« zugrunde, sondern die Ergebnisse seiner Untersuchungen
zum Zeitbewußtsein. 59
Die »evidente Undurchstreichbarkeit des in immanenter Gegenwart Gegebenen« (Hua XI, S. 47) bezeichnet Husserl auch als »absolute Gewißheit«, d. h. als eine Gewißheit, deren Nichtsein ausgeschlossen ist. Für diese muß Analoges gelten wie für das reine
Identitätsbewußtsein: Die absolute Gewißheit des inneren Bewußtseins erstreckt sich nicht darauf, als was das gegenwärtig Erlebte zu
bestimmen ist, weil sie gar keinen Urteilscharakter hat. 60 Sind die
Vgl. z. B. FTL, S. 251 f.
Vgl. »Aber Selbstwahrnehmung reicht nicht weit, und nur durch Erinnerung wird
identifizierbare Erfahrung. Aber dann kann es Täuschung auch für die Selbsterfahrung
geben …« (Hua IX, S. 456). Das evidente unmittelbare Aktbewußtsein ist keine innere
Wahrnehmung im eigentlichen Sinn einer Perzeption: »Ist jede Perzeption apperzipierend, so perzipiert sie in der Weise, dass sie etwas wirklich zur Perzeption bringt, aber
ihm die Bedeutung gibt einer blossen Erscheinung in einem vermöglichen Erscheinungszusammenhang eines und desselben. Apperzeptive Wahrnehmung ist Wahrnehmung durch Erscheinungen. Insofern ist auch Selbstwahrnehmung Wahrnehmung
durch Erscheinungen.« (Hua XV, Beilage XXXVIII hAnfang Dreissiger Jahrei, S. 560)
60
In den Logischen Untersuchungen ist von Erkenntnis nicht nur im Hinblick auf urteilsmäßig qualifizierte propositionale Inhalte, sondern ebenso in bezug auf nominale
Vorstellungen die Rede.
58
59
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Prädikate »wahr« und »falsch« nur idealen Inhalten zuzusprechen, so
muß die absolute Gewißheit der adäquaten inneren Wahrnehmung
als eine vor-epistemische Evidenz betrachtet werden. Allein daß jetzt
etwas erlebt oder »innerlich gewahrt« ist, daß eine cogitatio vollzogen ist, ist absolut gewiß. Im Gegensatz zur »unvollkommenen
Approximation« im Fall der Wahrnehmung äußerer Gegenstände
konstituieren sich die immanenten Gegenstände »nicht durch beständige Sinneswandlung (…) – nur sofern sie in eine Zukunft hinein
werden, haben sie Behaftung mit Protentionen und protentionalen
Unbestimmtheiten. Was aber als Gegenwart im Jetzt konstituiert ist,
das ist ein absolutes Selbst, das keine unbekannten Seiten hat.«
(Hua XI, S. 21) Das ist aber, wie Husserl nicht sehen (oder jedenfalls
nicht definitiv aussprechen) will, darin begründet, daß der immanente »Gegenstand« keine Seiten hat, weil es sich gar nicht um einen
Gegenstand handelt. Das immanente dabile der ursprünglichen Zeitkonstitution hat keinen bestimmten Inhalt, solange es nicht in einer
gegenständlichen Intention (einem Urteil) objektiviert ist. Hieran
wird die Unangemessenheit des Ausdrucks »adäquat« in bezug auf
das innere Bewußtsein deutlich. Das innere Bewußtsein ist nur deshalb adäquat, weil es notwendigerweise (seinem Begriff nach) nichtexplikativ ist. Auf reelle Bewußtseinsinhalte bezogene Explikationen
sind nur in der Reflexion möglich und inadäquat, da sie, ebenso wie
äußere Wahrnehmungen, auf etwas gerichtet sind, dem es wesentlich
ist, sich in verschiedenen Gegebenheitsweisen darzustellen. Das Unbefriedigende an Husserls Darstellung des Problems ist, daß er zwar
die Rede von einem »Gegenstand« im Fall des immanent Gegenwärtigen immer wieder relativiert, nämlich immer dann, wenn er auf die
gegenstandskonstituierende Funktion der Reproduktion und Identifikation verweist 61 , dennoch aber fortfährt, das unmittelbare Bewußtsein der gegenwärtigen reellen Inhalte nach dem Gegenstandsmodell zu beschreiben. Das ist tatsächlich unvermeidbar, solange
überhaupt etwas über den betreffenden Phänomenbereich ausgesagt
werden soll. Das Problem steckt im Ansatz der Lehre von der urVgl. »Allerdings sehen wir wesensmäßig ein, daß immanent konstituiertes Sein in
seiner lebendigen Gegenwart nicht nur selbstgegeben ist als seiend, sondern daß dieses
Sein undurchstreichbar ist. Sowie wir den Ansatz machen, es sei nicht, was wir immer
können, sehen wir, daß apodiktisch dieser Ansatz sich am Gegebenen aufhebt. Hier ist
die unzweifelhafte, unaufhebbare Gültigkeit klar. Aber was nützt sie, da sie nur eine
momentane ist?« (Hua XI, S. 109 f.) Selbstgegeben und unbezweifelbar ist nur das Daß
(Sein), nicht das Was (Sosein) der Inhalte.
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sprünglichen Zeitkonstitution, die den Ursprung der Aktintentionalität in einem vorgegenständlichen Bereich aufklären soll.

§ 3 Das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung
und die Revision des Empfindungsbegriffes
Indem Husserl in den Zeitvorlesungen für die reellen Inhalte eine
von der höherstufigen Konstitution abweichende Konstitutionsform
geltend macht, weil anders ein unendlicher Regreß drohte, muß er
für den Bereich der ursprünglichen Zeitkonstitution die Bestimmung
der Empfindung als eines intentionsfreien Inhaltes aufgeben. Dabei
führt die Fragestellung der Zeitthematik dazu, daß der Schwerpunkt
nicht mehr auf der gegenständlichen Auffassung reeller Inhalte liegt,
sondern auf der Längsintentionalität der Retention, d. h. auf der
kontinuierlichen Einheit der Zeitphasen, in denen sich ein Empfindungsdatum (bzw. ein intentionales Erlebnis) bildet. Das besondere Sachinteresse der Zeitvorlesungen bringt es mit sich, daß die in
den Logischen Untersuchungen vorgeschlagene funktionale Bestimmung der Empfindung (»Auffassungsinhalte von Auffassungsakten«) in den Hintergrund tritt, ohne daß sie aber als unangemessen
zurückgewiesen würde. In den Logischen Untersuchungen hält sich
das Interesse an der Empfindung ganz im Rahmen des Auffassungsmodells. Nach diesem wird die intentionale Beziehung auf einen
Gegenstand mittels Apperzeption von Empfindungen hergestellt:
Auffassung von Empfindungen (subjektiv) ist Repräsentation von
Gegenständen im Bewußtsein (objektiv). Wird Apperzeption 1901
als der im deskriptiven Inhalt des Erlebnisses enthaltene »Überschuß« gegenüber dem »rohen Dasein der Empfindungen« bestimmt
(LU II/V, S. 363), so sind die Zeitvorlesungen gerade an einer Analyse der immanenten Formstruktur des rohen Daseins der Empfindungen interessiert. Bezieht sich der Ausdruck »rohes Dasein« auf die
Idee eines ungeformten oder unbearbeiteten Materials, so wird dasselbe vom Standpunkt der ursprünglichen Zeitkonstitution als Ergebnis eines komplexen Ineinanderlaufens von retentionalen und
protentionalen Kontinuen betrachtet. Vor allem in den Studien zur
passiven Synthesis aus den 1920er Jahren wird diese ursprüngliche
Konstitution auch als »Sinngebung« bezeichnet. (Die Phänomene der
passiven Intentionalität werden natürlich weiterhin von der Sinngebung durch explicite Auffassungsakte, insbesondere von den kate412

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 3 Das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung

gorialen Akten unterschieden.) Der scheinbare Widerstreit des Empfindungsbegriffes der Logischen Untersuchungen mit jenem der
Zeitvorlesungen beruht darauf, daß die Empfindung jeweils in verschiedener Weise, hinsichtlich verschiedener funktionaler Zusammenhänge, zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird. Die
Empfindung ist intentionsfrei, d. i. keine Aktintention, weil das bloße
Erleben von Empfindungsinhalten nicht Bewußtsein von Gegenständen gibt (Logische Untersuchungen). 62 Das Empfindungsbewußtsein
ist »intentional« im schwachen Sinn einer immanenten Strukturiertheit (Unterschiedenheit), die »sinnbildend« nur insofern heißen
kann, als sie die subjektive Bedingung der mittels gegenständlicher
Identifikationen konstituierten objektiven Zeitordnung darstellt.
Dieses ursprüngliche Zeit(- oder Empfindungs-)bewußtsein ist für
sich allein gedacht, unter Abstraktion von der Auffassungsleistung
(Aktintentionalität), weder gegenstandskonstituierend noch ist es
Bewußtsein einer objektiven Zeitordnung.
Ist jeder reelle Inhalt eine zeitliche Einheit, so muß die Behauptung, daß ein Erlebnis sich nicht abschatte, in gewisser Hinsicht korrigiert werden. Empfindungen und Erlebnisse unterliegen einer temporalen Abschattung. Mit jedem neuen Jetzt erfahren die bisherigen
retentionalen Abwandlungen eine neuerliche Modifikation, so daß
sich jede Empfindung in eine sich stetig weiter abschattende Abschattungskontinuität verwandelt. »Abschattung« meint hier nicht, daß
ein Gegenstand sich im Zeitablauf in verschiedener Weise darstellte
und als identischer in allen diesen Erscheinungsweisen gemeint wäre.
Empfindung ist ihrer Form nach nichts anderes als ein Abschattungskontinuum, das in einem aktuellen Jetzt als Grenze terminiert. Es
gibt nichts »hinter« diesem Kontinuum, das als Repräsentant für
eine Einheitsauffassung fungierte. Nähme man das an, so müßte dieser Repräsentant wiederum zeitliche Einheit vermöge einer »tieferDas Auffassungsmodell wird auch in der späteren Phänomenologie, trotz veränderter
Fragestellung (genetische Analyse), nicht aufgegeben. »Gewisse bloß subjektive Daten,
nämlich solche, die nicht selbst objektiv wahrgenommen, also durch subjektive Abschattungsfunktion anderer Daten wahrgenommen sind, und die in ihrem eigenen Wesen
frei von allen Bewußtseinscharakteren sind, haben die ausgezeichnete Stellung, daß sie
in mannigfacher Weise zu Kerngehalten von merkwürdigen funktionalen Charakteren
werden können, die alle das gemeinsam haben, daß sie mittels dieser Kerngehalte, und
sie gleichsam vergeistigend, andere Gegenständlichkeiten bewußt machen.« (Hua IX,
S. 166) Seit den Ideen I wird statt »Auffassungsinhalt« von »Hyle« gesprochen. Der
letztere Ausdruck »deutet dieses Kern-sein (Materie für Bewußtseinsfunktionen sein)
an.« (Hua IX, S. 167)
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liegenderen« Auffassung von repräsentierenden Inhalten sein und so
in infinitum. Ein Bewußtseinsregreß ist nur zu vermeiden, wenn das
Schema Auffassungsinhalt/Auffassung für die primären Inhalte
(Auffassungsinhalte) aufgegeben wird. Nur darauf kann sich die
Feststellung beziehen: »Nicht jede Konstitution hat das Schema Auffassungsinhalt-Auffassung.« (Hua X, S. 7 hFn 1i) In bezug auf den
»absoluten phansiologischen Zeitfluß« ist das Apperzeptionsschema
nicht anwendbar. 63 Das Empfindungskontinuum ist nicht durch einen
Auffassungsakt konstituiert. Es ist eine instantane mannigfaltige
Einheit, eine ursprüngliche Einheit, die sich nicht selbst »darstellt«.
Es handelt sich nicht um eine in sukzessive auftretenden Mannigfaltigkeiten intendierte Einheit. Ursprüngliche Einheit ist nicht Einheit
aufgrund von Objektivationen, weil hier gar keine objektivierenden
Auffassung vorliegt. 64 In bezug auf die gegenständliche Auffassung
bleibt das Schema Inhalt/Auffassung auch in den Zeitvorlesungen in
kraft. Für die Bezugnahme auf Gegenstände gilt: Dieselben primären
Inhalte können in verschiedener Weise aufgefaßt werden, so daß verschiedene Gegenstände erscheinen. »Von der Kontinuität der Zeit›Auffassung‹ gilt das nicht. (…) Die primären Inhalte, die im Jetzt
sich ausbreiten, können ihre Zeitfunktionen nicht vertauschen, das
Jetzt kann nicht als Nicht-Jetzt, das Nicht-Jetzt nicht als Jetzt dastehen. Schließlich könnte ja andernfalls das ganze Kontinuum der Inhalte als Jetzt und somit als eine Koexistenz angesehen werden, und
dann wieder als eine Sukzession. Das ist evident unmöglich.« (Hua X, S. 322) Diese Zeit-»Auffassung«, die Husserl auch »Urbewußtsein« oder »Urauffassung« nennt, ist kein Apperzeptionsakt, d. i.
kein intentionales Erlebnis. 65 Auffassung in letzterem Sinn erfolgt
in einem Spielraum freier Sinngebung, wenngleich keine auf reale
Gegenstände gerichtete anschauliche Intention ohne irgendwelche
präsentierenden Inhalte vollzogen werden kann. Der jeweilige Inhalt
begrenzt die Auffassungsmöglichkeiten, ohne aber eine bestimmte
Auffassung festzulegen. Demnach kann derselbe Auffassungsinhalt
verschiedenen Auffassungen zugrundeliegen. In der Darstellung der
Logischen Untersuchungen liegt das Hauptgewicht insofern auf dem
Auffassungsmoment, als die Empfindung ausschließlich im Hinblick
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auf ihre Rolle in der Konstitution von Bedeutungseinheiten interessiert. 66
Hinsichtlich der zeitkonstituierenden Ablaufphänomene muß
die Annahme, es könne eine unveränderte Empfindung verschiedene
Auffassungen erfahren, revidiert werden. Bewußtsein des soeben gewesenen Tones kann nicht Tonempfindung sein, weil nur Gegenwärtiges im eigentlichen Sinn empfunden sein kann. Die Modifikationsreihe muß ein starres Ordnungsgefüge sein, in der keine Phase ein
zweites Mal als dieselbe auftreten kann und kein Phasenkontinuum
mit einem anderen vertauschbar ist. Es gibt in diesem Prozeß keine
identisch verharrende Empfindungsphase, nur kontinuierliche Modifikation. Von Empfindungen, sofern sie im funktionalen Zusammenhang der ursprünglichen Zeitkonstitution gedacht werden, gilt: »Sie
sind nicht feste Einheiten, sie sind ›apeiron‹.« (Hua XXIV, S. 412) Die
Rede von einem identifizierbaren Empfindungsdatum als »fertigem
Gegenstand« setzt diesen Konstitutionsvorgang voraus, indem sie
sich auf dessen Resultat bezieht, das als feststehend nur in der reflexiven Bezugnahme auf vergangene reelle Inhalte erscheinen kann.
Die Vorstellung von vorgegebenen Empfindungsinhalten und deren
»rohem Dasein« im Bewußtsein ist im Hinblick auf die Frage nach
dem Ursprung der reellen Inhalte durch einen doppelten Empfindungsbegriff zu ersetzen. Empfindung ist zum einen ein in der Empfindungsreflexion objektiviertes Konstitutionsprodukt, zum anderen
eine in originärer Gegenwart auftretende Urimpression, die aufgrund ihrer Verbindung mit dem retentionalen und protentionalen
Kontinuum ebenso den Charakter einer anschaulich zu fassenden
»reinen« Empfindung einbüßt. Das ist zumindest die Auffassung,
die Husserl als Konsequenz der Idee einer ursprünglichen Gegenwart
vertreten müßte. In den Zeitvorlesungen erwecken einzelne Formulierungen den Eindruck, als könnte eine Urempfindung als solche
anschaulich gegeben sein. In der Beilage III stimmt Husserl dem Obigen zu, indem er zurückweist, daß primäre Inhalte ohne zeitliche
Auffassung auftreten könnten: »die primären Inhalte sind überall
Vgl. z. B. LU II/VI, S. 550 f. Hierauf bezieht sich auch der wiederholt geäußerte Vorwurf, Husserl habe die Empfindung als Empfindung gar nicht untersucht, weil »die
Empfindung nicht durch das, was sie ist, sondern durch das, was sie leistet – durch eine
Funktion – definiert ist; und daß sie durch eine Funktion definiert ist, die sie gar nicht
eigentlich hat, sondern erst durch die Noesen verliehen bekommt.« (Hermann U. Asemissen: Strukturanalytische Probleme der Wahrnehmung in der Phänomenologie Husserls. Köln 1957, S. 24)
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Träger von Auffassungsstrahlen, und ohne solche treten sie nicht auf,
mögen diese auch noch so unbestimmt sein.« (Hua X, S. 105) Es
gehört demnach zum Wesen der Impression, eine »originäre Intention von Jetzt zu Jetzt« (Hua X, S. 106) einzuschließen. In der Beilage
V wird diese Feststellung nur scheinbar dementiert. Wenn es dort
heißt, es sei anzunehmen, daß die Empfindung » – wenn auch nur
während eines Zeitdifferentials – konstituiert sein muß, ehe die beseelende Auffassung einsetzen kann« (Hua X, S. 110), so bezieht sich
das auf die Darstellungsfunktion der Empfindung und nicht auf die
Urimpression als Moment in der Kontinuität der Abschattungen. Da
nach Husserl Darstellungsfunktion und temporale Abschattung zu
unterscheiden sind, ist die Behauptung, die Beilagen III und V widersprächen einander, nicht überzeugend. 67 Richtig ist freilich, daß die
Annahme einer solchen verzögerten Auffassung die strenge Parallelität von immanenter und objektiver Konstitution aufhebt, die Husserl behaupten muß, wenn jedem Punkt der subjektiven Zeit ein
Punkt der objektiven Zeit entsprechen soll. Das bestätigt aber nicht
notwendig die Vermutung, daß ein Widerspruch vorliege. Ebenso
könnte die Annahme einer zeitlichen Differenz von Empfindung
und Auffassung auch für die äußere Wahrnehmung fallengelassen
werden. Daß Husserl in bezug auf die gegenstandskonstituierende
Auffassung an der Trennung von Empfindung und Auffassung festhält, findet sich etwa in der Beilage XIII bestätigt, in der von der
Konstitution sinnlicher Prozesse gesagt wird, daß »das ›Ursprüngliche‹, das der Urquellpunkt des immer neu erfüllten Zeitmomentes
ist, entweder eine schlichte Urempfindungsphase ist (sein Korrelat
der primäre Inhalt im Jetzt) oder eine ebensolche, geformt durch eine
Auffassung als Urerscheinungsphase.« (Hua X, S. 133) 68 (Die Lesart,
daß hier von der zeitlichen »Auffassung« die Rede sei, kann durch
den Kontext, in dem diese Feststellung erfolgt, ausgeschlossen werden.)
Im Hinblick auf seine Darstellungsfunktion repräsentiert das
Empfindungskontinuum objektive Dingqualitäten. Von »Mannigfaltigkeiten« in bezug auf äußere Gegenstände zu sprechen, die als EinVgl z. B. Sokolowski (1964), S. 110 f.
In einem zwischen 1909 und 1911 entstandenen Text stellt Husserl dagegen fest, daß
er das Bewußtsein des Einsatzpunktes eines Tonvorganges »Urempfindungsbewußtsein
(nenne), ohne sagen zu wollen, daß hier wirklich zweierlei zu unterscheiden sei, Urempfindungsbewußtsein und Ton-Jetzt. Wir lassen es offen, daß beides dasselbe sei, nur
unter verschiedenen Gesichtspunkten bezeichnet.« (Hua X, S. 372)
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heiten von Abschattungsreihen aufgefaßt werden, hat somit eine andere Bedeutung als immanente Zeiteinheiten »Mannigfaltigkeiten«
zu nennen. 69 Der erscheinende Gegenstand ist eine Einheit von (z. B.
Ton-)Phasen und Zeitpunkten, die selbst Einheiten von immanenten
Zeitdaten sind. Diese Kontinuen werden in der Wahrnehmung des
objektiven Gegenstandes nicht wahrgenommen. Vielmehr ist der
Akt auf die identischen Tonphasen und den in dieser noematischen
Mannigfaltigkeit sich konstituierenden identischen Gegenstand gerichtet. In der objektiven Zeit ist ein Ding gegeben, das dauert. Eine
Empfindung in der Abwandlungskontinuität ist kein dauerndes
Ding. Es »fehlt hier jedes Objekt, das sich verändert; und sofern in
jedem Vorgang ›etwas‹ vorgeht, handelt es sich hier um keinen Vorgang. Es ist nichts da, das sich verändert, und darum kann auch von
etwas, das dauert, sinnvoll keine Rede sein. Es ist also sinnlos, hier
etwas finden zu wollen, was in einer Dauer sich einmal nicht verändert.« (Hua X, S. 74) Wäre nicht mit jedem Jetzt-Moment ein Bewußtsein temporaler Abschattung gegeben, also mit dem aktuellen
Empfindungsinhalt immer auch dessen retentionaler und protentionaler Horizont, so könnte es keine ursprüngliche Zeitempfindung
geben. 70 Eine solche kann nicht aus einer Aneinanderreihung diskreter Empfindungspunkte entstehen. Wenn das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung für die ursprüngliche Zeitkonstitution nicht gilt,
dann kann eine Zeitempfindung nur dann Zeitempfindung sein,
wenn mit dem Inhaltsbewußtsein (Empfinden) unmittelbar (quasi-)
zeitliche Differenzen bewußt sind. Da aber eine nicht-gegenwärtige
Empfindung gar keine Empfindung, sondern eine reproduzierte
Empfindung ist, ist eine bloße Zeitempfindung überhaupt nicht
möglich. Ursprüngliche Zeitempfindung ist kontinuierliches Empfinden, ein passiv-intentionaler Ablauf, auf den Husserls bisheriger
Empfindungsbegriff, der sich aus der Entgegensetzung zu den Formcharakteren des Bewußtseins versteht, nicht anwendbar ist. Wäre die
Retention als eine Vergegenwärtigung zu verstehen, so gäbe es keinen originär-anschaulichen Ursprung der Zeitvorstellung. Subjektive
Vgl. »Hyletische Daten repräsentieren, werden aufgefaßt. Apparenzen, Erscheinungen wechseln, und in ihnen ›repräsentiert‹ sich derselbe Gegenstand. Ein total anderer
Begriff von Repräsentation!« (Hua III/2, Beilage 67hum 1915i, S. 617)
70
Vgl. »Richten wir also den Blick auf das Ton-Wahrnehmen im aktuellen Jetzt, so ist
es eine Kontinuität von Zeitabschattungen des Tones, die terminiert in einer Randphase,
welche das Jetzt des Tones nicht bloß abschattet, sondern absolut selbst faßt.« (Hua X,
S. 276)
69

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

417

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

Zeit wäre in diesem Fall allein als aktintentionale, objektive Auffassung gegeben: als vergegenwärtigende Bezugnahme auf vergangene
Erlebnisse, deren Zeitstelle durch diesen Akt bestimmt würde. Notwendige Voraussetzung hiefür wäre zwar weiterhin, daß das Bewußtsein als Kontinuum gedacht würde, die kontinuierliche Struktur des Bewußtseins könnte aber nicht in irgendeiner ursprünglichen
Anschauung evident gegeben sein. Retention und Protention sind
nicht Repräsentationen von vergangenen und künftigen Empfindungen. Wenn Husserl die retentionale Abschattungsreihe mitunter als
Repräsentation (Darstellung) für die Reihe der vergangenen Tonphasen bezeichnet, so steht das in Widerspruch zu seiner eigenen
Beschreibung des modifiziert fortdauernden Gegenwartsbewußtseins. In den Zeitvorlesungen tritt an die Stelle des Repräsentationsmodells der Empfindung, das diese der Auffassungsfunktion unterstellt, die (metaphorische) Charakterisierung des ursprünglichen
Zeitflusses. Danach gibt es kein reines Empfindungsbewußtsein, keine Empfindung, die nicht schon retentional modifiziert, d. i. zeitlich
geformt wäre. Jede Empfindung enthält in sich intentionale Beziehungen (»passive Verweisungen«) auf ein Kontinuum von Retentionen und Protentionen.
Welche Bedeutung kommt der im Zusammenhang der Zeitproblematik erfolgenden Revision des Auffassungsschemas mit Blick auf
die Entwicklung der Husserlschen Phänomenologie zu? Nach der
Intentionalitätslehre der Logischen Untersuchungen ist die nach verschiedenen Aktqualitäten zu differenzierende Vorstellung eines Gegenstandes nach ihrer subjektiven Seite eine Auffassung (Apperzeption) von Empfindungen. 71 Daß der reelle Inhalt begrifflich in diese
71
LU II/V, S. 364. Husserls Verwendungsweise des Begriffes Apperzeption steht in der
Tradition der wesentlich von J. F. Herbart bestimmten Psychologie des 19. Jahrhunderts,
wenngleich Herbarts »Verschmelzung von Vorstellungsmassen« als falsche Apperzeptionslehre zurückgewiesen wird. Vgl. LU II/V, § 14. Was Husserls Apperzeption präsentierender Inhalte dennoch mit zeitgenössischen psychologischen Apperzeptionstheorien
verbindet, ist die Tatsache, daß der seit Leibniz und Kant in der philosophischen Diskussion fortwirkende Problemzusammenhang von Apperzeption und Selbstbewußtsein
nicht aufgenommen wird. Im § 26 der sechsten Logischen Untersuchung will Husserl
sogar den Begriff der Apperzeption durch den der Apprehension ersetzt sehen, da jener,
»obschon historisch vorgegeben, durch seinen falschen terminologischen Gegensatz zu
Perception, nicht (passe).« (LU II/VI, S. 563) Jede Wahrnehmung ist eine Apperzeption.
Daß Husserl in den Logischen Untersuchungen seinem eigenen Vorschlag nicht Folge
leistet, ist wohl darin begründet, daß er das von ihm bislang als »Apperzeption« Be-
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beiden unselbständigen Komponenten zu unterscheiden sei und eine
Auffassungsfunktion an jeder objektiven Gegenstandsbeziehung beteiligt sein müsse, begründet Husserl mit dem Hinweis auf die (relativ) unabhängige Variabilität der beiden Momente. In den Ideen I, wo
es Husserl, ebenso wie in den Logischen Untersuchungen unterläßt,
»in die dunklen Tiefen des letzten, alle Erlebniszeitlichkeit konstituierenden Bewußtseins hinabzusteigen« (Id/I, S. 171), wird das Auffassungsschema mit der ausdrücklichen Einschränkung auf zeitlich
konstituierte, immanente Einheiten wiederum geltend gemacht. Die
»reine Hyletik« als »in sich geschlossene Disziplin« (Id/I, S. 178) ist
nun der Phänomenologie des transzendentalen Bewußtseins eingeordnet. Gemessen an den »unvergleichlich wichtigeren und reicheren« (Id/I, S. 175) noetischen Analysen, erscheint sie freilich als ein
deskriptiv weniger ergiebiger Teilbereich derselben. An der von seiten der Gestaltpsychologie scharf kritisierten »Konstanzannahme«,
nämlich an der Behauptung, daß verschiedenen Auffassungen dieselben Empfindungsinhalte zugrundeliegen könnten, hält Husserl auch
in den Ideen fest. 72 Im Zusammenhang einer Kritik am »herrschenden Datensensualismus« äußert sich Husserl in seinen späten Schriften zum methodischen Stellenwert der Hyletik in einer Weise, die
mit dem Standpunkt der Ideen übereinstimmt. 1913 hatte er sich
auf didaktische Überlegungen gestützt, wenn er feststellte, daß die
Ebene der Zeitkonstitution unberücksichtigt bleiben solle, »um unverwirrt zu erhalten, was zunächst allein in phänomenologischer
Einstellung sichtig (sei)« (Id/I, S. 162). Gemeint ist damit, daß die
Empfindungen und deren zeitliche Formung erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Analyse, nämlich vermöge einer Abstraktion innerhalb des Bereichs des reduzierten, absoluten Bewußtseins,
zum Gegenstand werden können. Was in phänomenologischer Einstellung zuerst gegeben ist, sind die cogitationes und ihre intentionalen Korrelate, bei welchen somit die Analyse anzusetzen hat. Dieselbe Auffassung, daß die Beschreibung mit dem beginnen müsse, was
zuerst gegeben sei – mit den cogitationes und ihren cogitata – wird
auch im § 16 der Cartesianischen Meditationen zum Ausdruck ge-

zeichnete doch nicht zulänglich ausgedrückt findet, wenn bloß von einem »Erfassen«
(»Ergreifen«) des Gegenstandes gesprochen würde. Zur Begriffsgeschichte von Apperzeption vgl. Holenstein (1972), § 26.
72
Vgl. z. B. Id/I, S. 206 f.; Hua XI, S. 34.
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bracht. Einer Empfindungslehre Priorität gegenüber den noetischnoematischen Untersuchungen zu geben, kann nur in einem sensualistisches Vorurteil begründet sein. Prinzipiell ändert sich hieran
auch dann nichts, wenn der Empfindungsatomismus durch einen gestaltpsychologischen Ansatz ersetzt wird, durch den »modische(n)
Rekurs auf die ›Gestaltqualitäten‹ und Ganzheitsformen«, der »nur
einen neuen Modus des Naturalismus (darstellt)« (Hua IX, S. 310).
Für eine phänomenologische Analyse ist das Problem der Intentionalität zentral, so daß auch jede Empfindungsanalyse dem allgemeinen
Rahmen einer Intentionalitätslehre des Bewußtseins untergeordnet
bleibt. 73 »… das erste Allgemeine der Beschreibung ist die Scheidung
zwischen cogito und cogitatum qua cogitatum. In welchen Fällen und
in welchen unterschiedenen Bedeutungen dann eventuell Empfindungsdaten rechtmäßig als Bestandstücke aufzuweisen sind, das ist
ein spezielles Produkt einer enthüllenden und deskriptiven Arbeit –
deren sich die traditionelle Bewußtseinslehre zu ihrem Schaden
völlig enthoben hat.« (Hua I, S. 77) 74 Vom Standpunkt der phänomenologischen Bewußtseinslehre ist dieses Verfehlen darin begründet,
daß zwischen Empfindungen als reellen Bewußtseinsinhalten und
den (aufgrund von Empfindungsauffassungen) erscheinenden sinnlichen Qualitäten eines Gegenstandes nicht unterschieden wird. 75 In
der Folge kann dann der Gegenstand auf diese (vermeintlichen) Empfindungskomplexionen reduziert werden. Bei Zugrundelegung des
phänomenologischen Empfindungsbegriffes und Apperzeptionsschemas ist das ausgeschlossen. Die fragliche Reduktion erklärte den in
einer Mannigfaltigkeit von Erscheinungsweisen als identisch ge-

Vgl. z. B. Hua III/2, S. 569.
Vgl. Hua VI, § 9b.
75
Vgl. Id/I, S. 174 f. Eine Nichtunterscheidung reeller und noematischer Bestandteile
wird dadurch befördert, daß Husserl selbst mitunter in bezug auf beide Arten von Inhaltsmomenten von »Abschattungen« spricht (s. o. zur Unterscheidung einer doppelten
Repräsentation: in bezug auf hyletische Daten und in bezug auf Apparenzen). Vgl. Id/I,
S. 202 ff. Es handelt sich allerdings um verschiedene Momente. Nur wenn man sich
allein an den Wortlaut, an die gleiche Bezeichnung hält, kann man etwa versucht sein,
den Ideen I einen metaphysischen Idealismus zu unterlegen, weil Husserl die Abschattung im Sinne der sinnlichen Erscheinungsweise des Gegenstandes – »the momentary
appearance of something, as it is determined by various perceptual conditions such as
perspective, distance, lighting and the like« – als reell-immanenten Inhalt des phänomenologisch reduzierten Bewußtseins ausgewiesen habe. Vgl. Herman Philipse: Transcendental Idealism. in: Smith/Smith (1995), S. 258 f.; 262 u. passim.
73
74

420

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 3 Das Schema Auffassungsinhalt/Auffassung

meinten Gegenstand zu einem reellen Inhalt des Bewußtseins. 76 Ein
reeller Inhalt ist aber ein Vorkommnis im Bewußtsein, dessen Einheit eine ursprünglich zeitlich konstituierte ist und nicht eine gegenständliche Einheitsauffassung. Wie der obigen Feststellung Husserls
zu entnehmen ist, sind die auf die Formen der passiven Intentionalität gerichteten Untersuchungen der Beschreibung der verschiedenen
Bewußtseinsweisen und Gegenstandstypen nachgeordnet. Die Ausrichtung auf die Gegenstände ist die erste, »natürliche« Einstellung
innerhalb der künstlichen Einstellung der phänomenologischen Reduktion, während, wie Husserl sagt, eine weitere »Blickwendung«
erforderlich ist, um das Interesse auf die Empfindungsinhalte zu lenken.
Im § 81 der Ideen heißt das zeitkonstituierende Bewußtsein das
»letzte und wahrhaft Absolute«, das auch noch den absoluten cogitationes zugrundeliege. Im Kontext der Ideen I werden die cogitationes
im Gegensatz zu den bewußtseinsabhängigen (konstituierten) transzendenten Gegenständen als »absolut« charakterisiert. Als zeitlich
konstituierte sind sie dagegen selbst »relativ«, nämlich in ihrer Genese vom ursprünglichen Zeitbewußtsein abhängig. Kann aber das
Schema Auffassungsinhalt/Auffassung hinsichtlich der höheren
Konstitutionsstufen beibehalten werden, auch wenn es auf der Ebene
der immanenten Zeitkonstitution aufgegeben werden muß? 77 Handelt es sich bei der Unterscheidung Empfindungsinhalt/Auffassung
um die Grundlage des Konstitutionsgedankens der Logischen Untersuchungen, so liegt der Gedanke nahe, daß die Aufhebung desselben
in den Zeitvorlesungen ein »grundstürzender Vorgang« sei, »geeignet den Ansatz der gesamten Konstitutionsproblematik (…) am Ende

Das Auffassungsschema ist damit auch im Hinblick auf eine Kritik des Psychologismus von zentraler Bedeutung. Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.4.
77
Vgl.»Das transzendentale ›Absolute‹, das wir uns durch die Reduktion herauspräpariert haben, ist in Wahrheit nicht das Letzte, es ist etwas, das sich selbst in einem gewissen tiefliegenden und völlig eigenartigen Sinn konstituiert und seine Urquelle in einem
letzten und wahrhaft Absoluten hat.« (Id/I, S. 163) »Versteht man (…) das ›absolut‹ im
Gegensatz zu relativ, und zwar so, daß es sich um die Relation von bewußtseinsmäßig
konstituierten Einheiten zu konstituierenden Mannigfaltigkeiten handelt, so weist jede
erscheinende Dingeinheit zurück auf sie konstituierende Bewußtseinsmannigfaltigkeiten in der immanenten Zeit, die relativ zu ihnen ›absolut‹ sind, und diese wieder weisen
zurück auf in höherem Sinn absolute Gegebenheiten, auf die Mannigfaltigkeiten, in
denen sich diese immanenten Zeitgegenstände konstituieren.« (Hua XXV, Beilage
Vh1917i, S. 221)
76
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gar grundsätzlich fragwürdig erscheinen zu lassen.« 78 Warum konnte
Husserl glauben, diese Konsequenz nicht ziehen zu müssen, was er
offenkundig nicht tat, da er in den Ideen hinsichtlich der Nichtberücksichtigung der Zeitproblematik wieder den Standpunkt der
Logischen Untersuchungen einnimmt? Hat er die Tragweite der Ergebnisse seiner Zeitanalysen unterschätzt? Hat er wider besseres
Wissen die Frage nach dem Zusammenhang von passiver und aktiver
(aktintentionaler) Konstitution vernachlässigt oder beziehen sich
diese Konstitutionstypen tatsächlich, wie er annimmt, auf verschiedene und gesondert zu behandelnde Untersuchungsbereiche? Die
Forderung nach einer vollständigen Eliminierung des Inhalt/Auffassungs-Schemas setzt voraus, daß von »Konstitution« nur in einem
Sinn die Rede sein kann, und daß, was für eine Konstitutionsstufe
gilt, für alle anderen in gleicher Weise Gültigkeit besitzen muß. Die
Beschreibung des Konstitutionsvorganges hätte dann, unangesehen
der jeweiligen Gegenstandsart, mit Hilfe derselben begrifflichen Unterscheidungen zu erfolgen. Da es nicht die Intention von Husserls
Zeitanalysen sein kann, daß deren Ergebnis die Unterscheidung der
subjektiven und objektiven Zeit, von der sie ausgehen, aufheben
könnte, ist eine Übertragung des Beschreibungsmodells vom aktintentionalen Gegenstandsbereich in den vorgegenständlichen Bereich der ursprünglichen Zeitkonstitution nicht statthaft – obwohl
sie andererseits unvermeidlich erscheint bzw. nur um den Preis einer
ausschließlich metaphorischen Rede vermieden werden kann.
Es stellt sich allerdings die Frage, mit welchem Recht der Phänomenologe überhaupt an der Unterscheidung von Empfindung und
Auffassung festhält, wenn sich in der beschreibenden Analyse von
Bewußtseinsphänomenen – wie schon in den Logischen Untersuchungen eingeräumt wird – weder diese noch jene in reiner Form,
weder ein formloser Stoff noch eine stofflose Form, aufweisen läßt.
In der Tat verdeutlicht das Problem des Apperzeptionsschemas, daß
konstruktive Momente nicht erst in die spezielleren phänomenologischen Untersuchungen, wie etwa in jene der Zeitkonstitution,
Eingang finden, sondern bereits in die Grundbegriffe der Intentionalitätslehre. Das konstruktive Moment liegt jeweils in einer Problemstellung beschlossen. Im Fall des Apperzeptionsmodells ist es die Frage: Wie ist objektive Gegenstandsbeziehung möglich? Von diesem
Rudolf Boehm: Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Martinus Nijhoff Den
Haag 1968, S. 111.
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Problem geht die phänomenologische Untersuchung aus, nicht von
einem wahllos angesammelten Beschreibungsmaterial. In bezug auf
das vorliegende Problem wird man nicht behaupten, daß es gar keinen in der Sache selbst liegenden, deskriptiv ausweisbaren Anhalt für
eine Unterscheidung von Empfindungsinhalt und Auffassungsleistung gäbe. (Es gibt das Phänomen der Umspringbilder oder das Erlebnis plötzlicher Sinnbelebung von scheinbar nur ornamentalen
Formen u.dgl.) Räumt man den im obigen Sinn verstandenen konstruktiven Charakter der Phänomenologie ein, so ist die entscheidende Frage nicht die, ob alle Behauptungen, die Husserl aus dem Apperzeptionsmodell zieht, auch tatsächlich anschaulich ausweisbar sind,
sondern die, worin die Gründe dafür liegen, als Phänomenologe an
begrifflichen Unterscheidungen auch dann festzuhalten, wenn der
Anschauungsnachweis nicht (hinreichend) erbracht werden kann.
Eine mögliche Antwort ist, daß die Konsequenzen einer Zurückweisung der betreffenden Unterscheidung derart unzuträglich sind, daß
sie jeden objektiven Beschreibungs- und Erkenntnisanspruch (unter
Voraussetzung eines bestimmten Erkenntnisbegriffes) zunichtemachten. Das trifft auf den Fall des Apperzeptionsmodells zu. Wären
Bewußtsein und Gegenstand ununterscheidbar, so könnte es kein Bewußtsein intentionaler Beziehungen geben. Eben das wäre nach Husserl die Folge einer Nichtanerkennung der Unterscheidung von Empfindung und Auffassung. Diese Unterscheidung dient ja allein dazu,
die Tatsache verständlich zu machen, daß der gemeinte Gegenstand
im Vollzug einer Intention vom Erleben dieser Intention deutlich
unterschieden wird – und unterschieden werden muß, wenn er eben
als objektive Erscheinung von etwas bewußt sein soll. Das bedeutet
nicht, daß das phänomenologische Apperzeptionsmodell unterstellte,
daß im »naiven« Wahrnehmungsakt Empfindung und Auffassung
als unterschiedene Momente bewußt wären. Es handelt sich um eine
reelle Einheit, die in der reflexiven Analyse in diese Komponenten
zerlegt wird. In der Wahrnehmung ist nicht zuerst eine Empfindung
und dann eine Auffassung gegeben, sondern »Bewußtsein ist durch
und durch Bewußtsein« (Hua XXIII, S. 265).
Die neue Auffassung des Empfindungsinhaltes, die sich in bezug
auf die Beschreibungsebene einer vorgegenständlichen Intentionalität ergibt, erlaubt es Husserl in den genetischen Untersuchungen der
1920er Jahre, je nach den vorliegenden Konstitutionsstufen von einer
Gradualität der Ich-Beteiligung und entsprechend von einer relativen
Komplexität der bewußtseinsmäßigen Formung zu sprechen. Als ErEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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satz für den vormaligen Empfindungsbegriff bietet sich dann die
niedrigste Komplexitätsstufe passiv intentionaler, sinnlicher Einheiten an. Husserl gelangt aber auch nach den Zeitvorlesungen und
selbst in seinen spätesten Werken nicht zu einer definitiven Zurückweisung des Empfindungsbegriffes, den er stattdessen auf verschiedene Weise zu reformulieren sucht – etwa indem auch die Empfindnisse, die im/am Leib räumlich lokalisierten Empfindungen, zum
Gegenstand einer phänomenologischen Untersuchung gemacht werden. Wie weit hier eine Neufassung des Empfindungsbegriffes gelingt, hängt davon ab, ob das zwischen Empfindung und Empfindnis
bestehende Verhältnis geklärt werden kann. Insbesondere ist zu fragen, ob tatsächlich zum Zweck einer phänomenologischen Betrachtung von der Leibgebundenheit der Empfindung abgesehen werden
kann, ob also die Unterscheidung zwischen Empfindnissen und Empfindungen überhaupt berechtigt ist. »Im Leibe finde ich freilich die
Empfindungsschicht lokalisiert, darunter sinnliche Lust, sinnlichen
Schmerz; aber damit ist nur gezeigt, daß sie nicht in den Bereich des
eigentlich Ichlichen hineingehört.« (Id/II, S. 212) Das »eigentlich
Ichliche« ist nur in der Einstellung auf das reine Bewußtsein zu finden, was freilich nicht ausschließt, daß nach einem Wechsel der Einstellung, nämlich mit Bezug auf das empirisch apperzipierte Seelenleben, danach zu fragen ist, »wie von der Leiblichkeit die Erlebnisse
als objektive Fakta abhängig sind.« (Id/II, S. 359) Selbst wenn das
konstruktive Apperzeptionsschema anerkannt wird, bleibt Husserls
Behauptung einer Empfindungsreflexion, in der die Einheit der reellen Inhalte anschaulich in zwei gesonderte Komponenten zerlegt
werden könnte, problematisch. 79 Dabei betont er selbst, daß wir die
Auffassungen (Sinngebungen) »in der Reflexion eben an und mit
79
In den Ideen III wird etwa festgestellt, daß die Somatologie, d. i. die Lehre von den
Sinnesfeldern als Zuständlichkeiten des Leibes, »die reine Aussonderung der Empfindung aus dem Auffassungsgeflecht voraus(setzt), in das sie verwoben ist, also ungewohnte phänomenologische Analysen, und eine Abwendung des Blickes von dem in
den vollen Auffassungen Gegebenen und unsere natürlichen Blickrichtungen Bestimmenden.« (Id/III, S. 10) Vgl. Id/II, S. 23. Auch in den Vorlesungen zur Phänomenologischen Psychologie von 1925 werden die hyletischen Stoffe als »bloß subjektive Daten«
bezeichnet, »die in ihrem eigenen Wesen frei von allen Bewußtseinscharakteren sind«
(Hua IX, S. 166). Husserl betont hier zwar, daß das, was Gegenstand (qua Apperzeption)
sei, »freilich immerfort (erscheine)«, meint aber, »daß wir aus den Perspektiven die
hyletischen Daten herausachten und sie zu subjektiven Gegenständen für sich machen
(können), unter Absehen von dem, was sie zu Abschattungen macht, also auch ohne
thematisches Interesse für das sich darstellende Objekt.« (Hua IX, S. 169)
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den Stoffen erfassen. (…) nicht nur die hyletischen Momente (…),
sondern auch die sie beseelenden Auffassungen – also beides in eins
(…) – gehört zum ›reellen‹ Bestande des Erlebnisses.« (Id/I, S. 203 f.)
In bezug auf die zeitkonstituierenden immanenten »Erscheinungen«
löst sich Husserl vom Schema der Repräsentationstheorie (Auffassung von präsentierenden Inhalten). 80 Daß von der Ebene der Zeitkonstitution bei Untersuchung höherstufiger Bewußtseinsleistungen
abstrahiert werden könne und mit dieser Einschränkung die Unterscheidung von Empfindung und Auffassung aufrechtzuerhalten sei,
ist noch die Meinung des § 107 der Formalen und transzendentalen
Logik, der häufig als Beleg dafür herangezogen wird, daß Husserl
schließlich eingestehen habe müssen, daß diese Unterscheidung
bezüglich aller Konstitutionsstufen unhaltbar sei. 81 Hatte sich bereits
in den Zeitvorlesungen ergeben, daß Empfindungsphasen oder -momente in zeitlichen Zusammenhangsintentionen verbunden sein
müssen, so zielen die Untersuchungen zur genetischen Logik auf die
inhaltlichen Synthesen im »vor-ichlichen« Konstitutionsbereich. Im
Zuge dieser Untersuchungen wird der Begriff der Empfindung weitgehend durch den der Affektion verdrängt, der sich nicht mehr wie
jener ausschließlich auf reelle Inhalte bezieht, sondern ebenso auf
noematische Gegebenheiten. Sinnliche Einheiten entstehen durch
Abhebung von einem diskreten Hintergrund und durch Verschmelzung des Homogenen, Ähnlichen. Diese affektiven Einheiten, die in
allen höherstufigen Konstitutionsleistungen vorausgesetzt sind,
treten als gestalthafte Ganzheiten in verschiedenen Figur-Hintergrund-Beziehungen auf und sind somit in ihrer affektiven Kraft
vom jeweiligen Kontext abhängig. In bezug auf diese ursprünglich
Die Behauptung der anschaulichen Unterscheidbarkeit von Auffassungssinn und Inhalt in der reflexiven Zuwendung zu reellen Inhalten impliziert nicht, daß Sinn und
Inhalt im Aktvollzug in verschiedener Weise bewußt wären.
81
»Der allherrschende Daten-Sensualismus in Psychologie wie Erkenntnistheorie, in
dem auch meist die befangen sind, die in Worten gegen ihn, bzw. das was sie sich unter
diesem Worte denken, polemisieren, besteht darin, daß er das Bewußtseinsleben aus
Daten aufbaut als sozusagen fertigen Gegenständen. Es ist dabei wirklich ganz
gleichgültig, ob man diese Daten als getrennte ›psychische Atome‹ denkt nach unverständlichen Tatsachengesetzen in Art der mechanischen zu mehr oder minder zusammenhaltenden Haufen zusammengeweht, oder ob man von Ganzheiten spricht und von
Gestaltqualitäten, die Ganzheiten als den in ihnen unterscheidbaren Elementen vorangehend ansieht, und ob man innerhalb dieser Sphäre im voraus schon seiender Gegenstände zwischen sinnlichen Daten und intentionalen Erlebnissen als andersartigen
Daten unterscheidet.« (FTL, S. 252) Vgl. Hua VI, S. 248.
80
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konstituierten Empfindungsfelder, nämlich deren affizierende Kraft,
spricht Husserl nun von einem »Relativismus der affektiven Tendenzen« (Hua XI, S. 151). In dieser Hinsicht ist damit der Konstanzannahme widersprochen82 , die in bezug auf die Qualität der affizierenden Gestalten (figuralen Momente, Konfigurationen) jedoch
aufrechterhalten wird. 83

§ 4 Zeitlichkeit und Einheit des Bewußtseins
Von einer Einheit des Bewußtseins ist, je nach der in betracht gezogenen Bewußtseinsschicht, in verschiedenem Sinn zu sprechen. In
genetischer Ordnung sind folgende Einheitsbildungen zu unterscheiden: 1. die passiv intentionale Einheit der ursprünglichen Impressionen in ihren retentionalen und protentionalen Kontinuen (das absolute zeitkonstituierende Bewußtsein), 2. die impressionale Einheit
der Modifikationskontinuen mit den parallelen Auffassungskontinuen (Bewußtsein als repräsentierendes), 3. die im Darstellungskontinuum (Empfindungs- und Auffassungsabschattung) erscheinende
gegenständliche Einheit (das Repräsentierte), 4. die Einheit des immanenten, identisch reproduzierbaren Gegenstandes (der repräsentierende Akt als vergangener), 5. die Einheit des real-transzendenten
Gegenstandes (als Gegenstand intersubjektiver Bezugnahme), 6. die
Einheit des ideal-transzendenten Gegenstandes, d. i. die Bedeutung,
»in« der auf den Gegenstand bezug genommen wird (der objektive
Inhalt der Repräsentation). Nach Husserls Auffassung ist es möglich,
in der Analyse einzelne Bewußtseinsschichten zu isolieren und von
ihrer Überformung durch höhere Schichten in aller nicht reflexiven
Daß die Ergebnisse der phänomenologischen Untersuchung in diesem Punkt mit jenen der Gestaltpsychologie übereinzustimmen scheinen, ändert nichts an der oben herausgestellten Differerenz in bezug auf die Frage der Intentionalität. »Synthesis wie eine
Art reeller Verknüpfung behandeln (etwa in modernerer Weise ihr mit reellen Verbindungsformen – ›Gestaltqualitäten‹ – genugtun wollen), das heißt für das Eigentümliche
des Bewußtseins blind sein und in Widersinn verfallen.« (Hua VII, S. 109) Zwar charakterisiert Husserl selbst die ursprüngliche, zeitkonstituierende Intentionalität als eine
Synthesis im Sinne einer reellen Verknüpfung, diese »Intentionalität« ist jedoch für sich
nicht gegenstandskonstituierend. Gegenstandskonstitution kann nur der Auffassungsakt leisten, der sich im ursprünglichen Zeitbewußtsein konstituiert.
83
Daß Husserl diesbezüglich über den traditionellen Empfindungsbegriff nicht hinausgeht, liegt u. a. der Kritik in Maurice Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung (1945) zugrunde.
82
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Erfahrung abzusehen. 84 So sind in der gewöhnlichen Erfahrung stets
»volle« Gegenstände, nicht Empfindungen oder Abschattungserscheinungen gegeben. Letztere sind nachträglich in der Analyse
angesetzte »Stufen-Gegenständlichkeiten« (Id/III, S. 111). »Ich habe
die Welt in jedem Moment in einem Aspekt gegeben, und die Folge
der Weltaspekte bildet wieder einen höheren Weltaspekt, der mein
Subjektives ist. Doch gehört in das Subjektive nicht nur der Weltaspekt und die Dingaspekte der mir erscheinenden Welt und Dinge,
sondern in den und den Erscheinungsweisen vorgegeben und demnach erfahrungsbereit sind auch die konstitutiven Einheiten höherer
Stufe. Diese erfasse ich in entsprechenden Reflexionen (auf die darstellenden Inhalte der jeweiligen Konstitutionsstufe, S. R.). Z. B., ist
mir vorgegeben ein Werkobjekt, so ist es schon eine Art Reflexion
und nicht Abstraktion im gewöhnlichen Sinn, wenn ich auf das blosse materielle Ding zurückgehe. Es ist wieder Reflexion, wenn ich auf
die Phantome (…) zurückgehe und von da auf die Empfindungsdaten
und schliesslich im letzten Zeitbewusstsein auf die Ablaufsmodi der
ursprünglichen Empfindung.« (Hua XIII, S. 425 h1918i)
Husserls Analysierbarkeitsbehauptungen sind häufig fragwürdig. Das gilt insbesondere für die Struktur der zeitlichen Konstitution. Ungerechtfertigt wäre es aber, der phänomenologischen Auffassung zu unterstellen, sie wolle mit der Unterscheidung verschiedener
Konstitutionsstufen eine zeitliche Abfolge von Erfahrungen behaupten. Die Frage, welche Konstitutionsschichten selbständig, d. i. ohne
Verbindung mit höheren Konstitutionsstufen, bestehen können –
und nicht bloß als »Gegenstände« einer reflexiven Analyse intendiert sind –, ist damit nicht entschieden. Im Rahmen der phänomenologischen Methode kann es sich hier nur um die Frage handeln,
was phänomenologisch (eidetisch-intuitiv) über die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen verschiedenen Arten von »Anschauungen«
aussagbar ist, deren Korrelate verschiedene Arten von Gegenständen
sind (gegenwärtige reelle Inhalte; objektive äußere und innere Erfahrungsgegenstände; ideale Gegenstände). Wie ist die Unterscheidung
verschiedener Konstitutionsschichten zu verstehen? Worauf Husserl
abzielt, wird deutlich, wenn er seine Vorgangsweise in bezug auf die
Abhebung einer unteren, solipsistisch gedachten Erfahrungsstufe, in
der gleichwohl materielle Natur in der Dingerfahrung konstituiert
sei, wie folgt charakterisiert: »Man kann sich die Stufenbildung der
84

Vgl. z. B. Hua IX, S. 169.
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Konstitution am Bilde einer Genesis vorstellig machen, indem man
sich fingiert, Erfahrung vollzöge sich wirklich erst in den Gegebenheiten der untersten Stufe allein, es trete dann das Neue der neuen
Stufe auf, womit neue Einheiten sich konstituieren usw. Aber das ist
eine Genesis derselben Art wie sie die Mathematik vollzieht. Es wäre
das Verkehrteste, hier an psychologische Genesis und an eine Erklärung der Welt- und Ichvorstellungen im Menschen der Welt zu denken. Damit haben wir es hier gar nicht zu tun. Wir schildern bloß,
was für Schichten im Wesen der realen Gegebenheiten selbst liegen
und andererseits, was für Schichten in der Auffassung derselben, in
den verschiedenen Stufen gebender Akte, in denen sich jede Schicht
des Gegebenen als Gegebenes dokumentiert, als Einheit ihrer Mannigfaltigkeiten von Empfindungen, Abschattungen, Darstellungen
usw. Das sind durchaus Wesenszusammenhänge, wenn wir alles aktuell Erfahrene oder als erfahren Phantasierte in die Höhe der reinen
Idee erheben. Dessen müssen wir immer eingedenk bleiben.« (Id/III,
S. 125 f., Hervorhebg. S. R.) Es ist der Anspruch der Phänomenologie, eine in anschaulichen Ausweisungen gründende begriffliche
Zergliederung von gegenständlichen Erscheinungs- und Erfassungsweisen zu geben. Ob und wie weit es gelingt, diesen Anspruch zu
erfüllen, hängt insbesondere davon ab, wie die Leistung der Wesensschau beurteilt werden.
Nach der allgemeinsten Unterscheidung kann das Problem der
Einheit des Bewußtseins entweder auf vor-gegenständliche Einheiten
reeller Inhalte oder auf Auffassungseinheiten bezogen werden, die
Bewußtsein von einem Gegenstand sind. 85 Da auch alle Auffassungsakte in der Zeit dauern – ohne daß der intentionale Gegenstand in
jedem Fall ein zeitlicher wäre –, ist die Einheit der reellen Bewußtseinsinhalte die fundamentalste Konstitutionsordnung. 86 Die hauptsächliche Ausrichtung der Zeitvorlesungen auf die Problematik des
immanenten Zeitobjektes bringt es mit sich, daß in ihnen primär von
dieser Einheit des Bewußtseins die Rede ist. Ein wahrgenommenes,
identisches Ding ist Einheit relativ zu einer Mannigfaltigkeit von
Erscheinungen und qualitativen Bestimmungen, in denen dasselbe
Ding in verschiedenen Phasen und Abschattungen gegeben ist. Diese
Vgl. Hua X, S. 292.
Diese Einheit ist eine zeitliche und assoziative: »Die Einheit des Bewußtseinsfeldes ist
immer hergestellt durch sinnliche Zusammenhänge, sinnliche Ähnlichkeitsverbindung
und sinnlichen Kontrast. Ohne das könnte keine Welt sein.« (Hua XI, S. 406)
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gegenständlichen Mannigfaltigkeiten sind identische Einheiten relativ zu einer Mannigfaltigkeit von Apperzeptionsakten. Im Fall des
inneren Bewußtseins erfolgt die Identifikation erst in der vergegenwärtigenden Bezugnahme auf vergangene Erlebnisse. Erlebnisse und
Empfindungen sind »Bewußtseinsinhalte im ersten Sinn« (Hua X,
S. 292), ursprüngliche Einheiten. Den in Erscheinungsmannigfaltigkeiten gegebenen realen Dingen entspricht vom Standpunkt der
Analyse ein abgeleitetes, sekundäres Einheitsbewußtsein. Sind immanente und transzendente Gegenstände Einheiten in verschiedenem Sinn, so ist ihre Konstitution als ein Prozeß der Einheitsbildung
(Synthesis) zu denken. Was in der Erfahrung als synthetisches
Gebilde vorliegt, wird in der phänomenologischen Reflexion analysiert: Das betreffende Phänomen wird hinsichtlich seiner Teile und
Momente expliziert. Eine phänomenologische Analyse ist die nachträgliche Rekonstruktion eines Konstitutionsprozesses, die auf eine
anschauliche Klärung dessen zielt, »was im eigenen Sinn des Erfahrungsgegebenen liegt.« (Id/III, S. 129) Das vordringliche Problem
einer mit einem Schichtenmodell operierenden Phänomenologie 87
ist es zu klären, wie nach der »Zerlegung« des Bewußtseins in eine
Stufenfolge von Konstitutionsleistungen eine alle Schichten umfassende Einheit des Bewußtseins zu denken sei, welche die »innige(n)
funktionelle(n) Verflochtenheit aller phänomenologischen Schichten« (PsW, S. 44 hFn 1i) gewährleistete. Einheit des Bewußtseins
kann nicht so zustandekommen, daß jede Schicht ihr Einheitsprinzip
hätte und sich auf diese Weise voneinander unabhängige Einheiten
aneinanderreihten, die dann ihrerseits erst auf der höchsten Konstitutionsstufe vereinheitlicht würden. Diesem additiven Bewußtseinsmodell setzt Husserl die Idee der Fundierung entgegen: Jede
nächsthöhere Schicht ist direkt fundiert in der nächstniedrigeren
und alle folgenden höheren indirekt in allen vorangegangenen niedrigeren, ohne daß damit eine zeitliche Abfolge behauptet würde. Die
jeweils niedrigere Schicht ist notwendige Voraussetzung für das Auftreten der höheren. Etwas, das fundiert ist, kann nicht sein, ohne daß
ein anderes – Fundierendes – wäre. Die höheren Schichten sind dagegen von den niedrigeren Schichten einseitig ablösbar. Dem Prinzip
Vgl. »Es gilt, das vollständige System der originären Gegebenheit aller Objektitäten
konstituierenden Bewußtseinsgestaltungen nach allen Stufen und Schichten zur Erkenntnis zu bringen, und damit das Bewußtseinsäquivalent der betreffenden Art ›Wirklichkeit‹ verständlich zu machen.« (Id/I, S. 319)
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der einseitigen Ablösbarkeit höherer Schichten entspricht umgekehrt
das Prinzip, daß keine höhere Schicht auf die niedrigere(n) reduzierbar ist, weil sie eine eigentümliche neuartige Sinnleistung erbringt.
Je nach der Fundierungshöhe, kann von einem mehr oder weniger
komplexen Bewußtsein gesprochen werden.
Das Konstituieren von Objektivitäten in einem »unaufhörlichen
progressus der Stufenfolge« (Hua XI, S. 218 f.) bezeichnet Husserl in
seinen späten Schriften als die »Geschichte« des Bewußtseins, die
ihm in der Folge auch das Beschreibungsmodell für die Geschichte
als höherer, intersubjektiver Kulturleistung abgibt. Beiden unterlegt
Husserl eine immanente Teleologie, die er zwar gelegentlich im
Zusammenhang seiner (Re-)Konstruktion der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte problematisiert – weniger in der Krisis-Abhandlung als in den Vorlesungen zur Ersten Philosophie von 1923/
24 –, aber dennoch als einen für die philosophische Betrachtung der
Geschichte unverzichtbaren Ansatz betrachtet. Der Schwierigkeit,
daß jede teleologische Betrachtung ein zweckesetzendes höheres Wesen oder menschliches Bewußtsein (das des Phänomenologen) voraussetzen muß, ist sich Husserl wohl bewußt. Seiner Auffassung
nach ist der Phänomenologe jedoch nicht mit der Darstellung und
Interpretation der faktischen Geschichte beschäftigt, sondern mit
der Intentionalhistorie: mit der Rekonstruktion der impliziten Sinngeschichte vorgegebener Erfahrungseinheiten, die in dieser Betrachtungsweise komplexe Entwicklungsprodukte darstellen. Unabhängig
von dem besonderen Untersuchungsansatz einer genetischen Phänomenologie und dessen Problemen kann auch die phänomenologische
Beschreibung als solche gegenüber einer ontologischen Fragestellung
als eine genetische Untersuchung verstanden werden. »Die ontologische Betrachtungsweise ist sozusagen katastematisch. Sie nimmt die
Einheiten in ihrer Identität und um ihrer Identität willen als wie ein
Festes. Die phänomenologisch-konstitutive Betrachtung nimmt die
Einheit im Fluß, nämlich als Einheit eines konstituierenden Flusses (…). Diese Betrachtung ist gewissermaßen kinetisch oder ›genetisch‹ : eine ›Genesis‹, die einer total verschiedenen, ›transzendentalen‹ Welt angehört als die natürliche und naturwissenschaftliche
Genesis.« (Id/III, S. 129).
Im nächsten Abschnitt werde ich das Problem des Bewußtseins
anhand der verschiedenen Bewußtseins- und Subjektbegriffe, die
Husserl im Lauf der Entwicklung der Phänomenologie konzipiert,
untersuchen. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:
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Welche Weisen des Bewußtseins sind zu unterscheiden? Was ist phänomenologisch über die Einheit von Bewußtsein auszusagen? Was
sind die Gründe, die Husserl dazu veranlassen, seine frühe nicht-egologische Bewußtseinsauffassung zugunsten einer egologischen aufzugeben? Welcher systematische Stellenwert kommt der Lehre vom
reinen Ich in den Ideen I zu? Was heißt »Selbstbewußtsein«? Ist die
reine Phänomenologie eine solipsistische Bewußtseinsphilosophie?
Ist die Möglichkeit einer intersubjektiven Konstitution phänomenologisch begründbar?

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie
und ihre Bedeutung
für die Entwicklung der Intentionalitätsthese
5.1 Die Charakterisierung des absoluten Zeitflusses
Ist Bewußtsein eine Fundierungsordnung, so kann das, was in einer
höheren Schicht als fundierendes Moment enthalten ist, in dieser
Funktion nicht in derselben Weise beschrieben werden, wie es zu
beschreiben ist, wenn es als selbständige Inhaltseinheit auftritt. 88 Im
Rahmen der phänomenologischen Bewußtseinskonzeption bezieht
sich die Frage nach der Einheit des Bewußtseins auf den (genetisch-)funktionalen Zusammenhang verschiedener Bewußtseinsschichten. 89 Die höheren Einheitsbildungen des Bewußtseins sind in
den passiven Leistungen der untersten Bewußtseinsschichten fundiert. Die passiv konstituierte Zeitlichkeit ist das erste Einheitsprinzip des Bewußtseins, das jeder Gegenstandsintention, gleich welcher
Konstitutionsstufe, zugrundeliegen muß. Kann es ohne kontinuierliche Einheit des Bewußtseins kein Gegenstandsbewußtsein geben, so
Vgl. dazu Husserls Reformulierung der Brentano-These (»Jedes intentionale Erlebnis
ist eine Vorstellung oder hat eine Vorstellung zur Grundlage«) in der fünften Logischen
Untersuchung (LU II/V, §§ 28–33).
89
Erst in den späteren, genetischen Analysen wird in bezug auf den funktionalen Zusammenhang verschiedener Bewußtseinsschichten ausdrücklich von einer Relativierung der Unterscheidung von Stoff und Form gesprochen. Vgl. z. B. Hua III/2, S. 546;
568. »… das ganze überaus komplizierte System konstitutiver Einheiten, deren jede
›Erscheinung‹ ist in Beziehung auf die Einheit der höheren Stufe und ihrerseits Einheit
ist, die in Erscheinungen niederer Stufe erscheint (sinnliche Schemata, Sehdinge verschiedener Stufe und Schicht, Abschattungen)…« (Id/III, S. 67).
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muß – weil ursprüngliches Zeitbewußtsein an das Vorhandensein
reeller Inhalte gebunden ist – auch das Umgekehrte gelten: Ohne
immanenten und (vermöge der Auffassungsfunktion) transzendenten Gegenstand gibt es keine Einheit des Bewußtseins. 90 Jeder Gegenstand ist intentionale Einheit in einem Bewußtsein. Bewußtsein ist
intentionales Bewußtsein. Die Einheit des gegenständlich Konstituierten (intentionale Einheit) ist nicht von derselben Art wie die vorgegenständliche Einheit des zeitkonstituierenden Bewußtseins. So
endet die Untersuchung des Zeitbewußtseins mit dem Problem, was
Einheit des ursprünglichen Zeitbewußtseins bedeute, und ob tatsächlich behauptet werden könne, daß diese Einheit erkennbar sei. Die
Antwort liegt nach Husserls Auffassung in der doppelten Intentionalität der Retention, die nicht nur die Bildung passiver immanenter
Einheiten (Erlebnisse) und transzendenter Auffassungseinheiten
(Gegenstände) ermöglicht, sondern ebenso und ineins mit diesem
Prozeß, die stetige Einheit des Flusses als einer eindimensionalen,
quasi-zeitlichen Ordnung herstellt. 91 Kann aber das, was jeder gegenständlichen Konstitution, jedem Bewußtsein von zugrundeliegt,
selbst »Bewußtsein« genannt werden? Welcher Art wäre ein Bewußtsein, das es erlaubte, vom »letzten Fluß« zu sagen, er wäre »bewußt«?
Das ursprünglich zeitkonstituierende Bewußtsein kann kein
aktintentionales Bewußtsein sein. In diesem Fall müßte nämlich nach
dem Bewußtsein gefragt werden können, in dem (bzw. für das) das
aktintentionale Bewußtsein bewußt sei, für dieses wieder und so fort.
Der absolute Zeitfluß kann auch nicht bloß Zeitempfindung (zeitkonstituierende Empfindungsphase) sein, die nach Husserl mit der
inneren Wahrnehmung »eins ist«. Dem Gedanken eines auch noch
dem inneren Zeitbewußtsein vorangehenden absoluten Bewußtseins
liegt die Frage zugrunde, ob der Erlebnisstrom als Einheit in derselben Weise gegeben sein könne wie die Erlebnisse in diesem Strom.
Alles individuell Seiende dauert. Daß eine Veränderung oder ein Vorgang statthat, ist nur dann möglich, wenn etwas sich in der Zeit verändert oder vorgeht. Die zeitkonstituierenden Phasen der originären
Gegenwart sind nicht Gegenstände, denen dieselben Prädikate wie
Vgl. Hua XI, Beilage XV. Es ist zu beachten, daß Einheit des Bewußtseins in den Zeitvorlesungen nicht gleichbedeutend mit »Einsheit« in dem Sinn ist, daß die Zugehörigkeit aller reellen Inhalte zu einem Erlebnisstrom reflexiv bewußt würde.
91
Vgl. Hua X, S. 80; 380.
90
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individuellen Gegenständen und Vorgängen zugeschrieben werden
könnten. 92 Das betrifft auch zeitliche Prädikate wie »gleichzeitig«
oder »aufeinanderfolgend«, weshalb hier nur von einer quasi-zeitlichen Erstreckung und einer gewissen Bestimmbarkeit nach Vorher
und Nachher gesprochen werden kann. 93 Jede Phase des ursprünglichen Zeitflusses ist eine Abschattungskontinuität, eine sich in starrer
Form vollziehende, stetige Modifikation, die nicht schneller oder
langsamer verlaufen kann (Hua X, S. 74). Was positiv über den zeitkonstituierenden Fluß ausgesagt werden kann, ist einzig, daß wir
»(im) Aktualitätserlebnis (…) einen Urquellpunkt (haben) und eine
Kontinuität von Nachhallmomenten« (Hua X, S. 75), zum Beispiel
von tonalen Momenten. Die Frage nach dem absoluten, aller Konstitution vorausliegenden Bewußtsein wäre »die Frage nach dem
Zeitbewußtsein, in dem sich die Zeit des Zeitbewußtseins der TonErscheinungen konstitutiert.« (Hua X, S. 114) Kann danach aber
sinnvoll gefragt werden? Was bedeutete es, die subjektive Zeit, in
der sich die objektive Zeit konstitutiert, selbst wiederum als in einem
absoluten Bewußtsein konstituiert zu denken? Das setzte voraus, daß
eine Grundthese der Husserlschen Zeitlehre nicht gültig wäre, nämlich die Behauptung, daß innere Wahrnehmung nichts anderes als
Zeitempfindung sei. Unter Voraussetzung dieser These gibt es keinen unendlichen Regreß in der Reflexion auf das Zeitbewußtsein:
zwischen dem ursprünglichen Zeitbewußtsein und einem Bewußtsein des ursprünglichen Zeitbewußtseins kann nicht unterschieden
werden. Die Annahme eines absoluten, zeitkonstituierenden Bewußtseins ist überflüssig und phänomenologisch nicht ausweisbar.
»Jede zeitliche Erscheinung löst sich also nach der phänomenologischen Reduktion in einen solchen Fluß auf. Das Bewußtsein, in das
sich alles auflöst, kann ich aber nicht selbst wieder wahrnehmen.
Denn dieses neue Wahrgenommene wäre wieder ein Zeitliches, das
zurückweist auf ein konstituierendes Bewußtsein ebensolcher Art,
und so in infinitum. Es erhebt sich also die Frage, woher ich von
dem konstituierenden Fluß Kenntnis habe.« (Hua X, S. 111) 94 Von
einem konstituierenden Fluß, sofern er anderes sein sollte als die in
»›Vorgang‹ ist also ein Begriff, der Beharrlichkeit voraussetzt. Beharrlichkeit ist aber
eine Einheit, die sich im Fluß konstituiert, und zu dessen Wesen gehört es, daß in ihm
keine Beharrung sein kann.« (Hua X, S. 113) Was »beharrt«, ist allein die formale
Struktur des Flusses, die Gesetzmäßigkeit der zeitlichen Modifikation.
93
Vgl. Hua X, S. 76; 372 ff.
94
Vgl. Hua X, S. 115.
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innerer Wahrnehmung oder in der Reflexion bewußten Ablaufphänomene, kann ich keine Kenntnis (Erkenntnis) haben. Die Ablaufmodi sind aufgrund der retentionalen Längsintentionalität als
Erlebniseinheit in kontinuierlicher innerer Wahrnehmung gegeben. 95 Nach einem weiteren, den Ablaufmodi zugrundeliegenden
»Fluß des Bewußtseins« kann nicht gefragt werden, und damit auch
nicht nach einer Zeit des »letzten« konstituierenden Bewußtseins.
Ein Zeitgegenstände konstituierendes »Urbewußtsein« ist kein Gegenstand in der phänomenologischen Zeit. Das ist die Antwort auf
die Frage, »ob es einen Sinn hat, im wirklichen und eigentlichen Sinn
zu sagen, daß die konstituierenden Erscheinungen des Zeitbewußtseins (des inneren Zeitbewußtseins) selbst in die (immanente) Zeit
fallen.« (Hua X, S. 369) Sie können nicht in die immanente Zeit fallen, wenn nicht eine aktuell unendlich iterierbare Reflexion auf das
Zeitbewußtsein behauptet werden soll. Folglich muß, wenn es überhaupt ein unmittelbares (Zeit-)Bewußtsein geben soll, angenommen
werden, daß die Einheit des Bewußtseins nicht erst in einem letzten,
den zeitkonstituierenden Phänomenen noch »vorangehenden« Bewußtsein liegt, sondern sich stetig im Prozeß der zeitlichen Konstitution immanenter Erlebniseinheiten (z. B. eines Tones) herstellt. 96
Husserl nennt das die »Selbsterscheinung des Flusses«. 97
Der Ursprung des Zeitbewußtseins ist nicht Anfang in der Zeit.
Er kann nicht in irgendeinem Sinn angeschaut werden. Husserl
spricht zwar etwa von einem »Erhaschen der Flußphasen«, gibt aber
selbst zu bedenken, daß es »fraglich (ist), ob man dies noch Wahrnehmung nennen soll, und nicht Abstraktion.« (Hua X, S. 358) Der
absolute Fluß ist nicht reeller Inhalt, der bemerkt werden könnte
oder in innerer Wahrnehmung bewußt wäre, noch kann er Gegenstand einer Wesensschau sein, die als fundierende Grundlage einer
sinnlichen Anschauung bedürfte. Dennoch erwägt Husserl gelegentVgl. Hua X, S. 116; 374; 380.
Vgl. »Das Erleben als die Einheit des Flusses, in dem sich die originäre phansiologische Zeit konstituiert, mit der Konstitution der Erlebnisse als phansiologisch-zeitlicher
Einheiten.« (Hua X, S. 290)
97
»Diese präphänomenale, präimmanente Zeitlichkeit konstituiert sich intentional als
Form des zeitkonstituierenden Bewußtseins und in ihm selbst. Der Fluß des immanenten zeitkonstituierenden Bewußtseins ist nicht nur, sondern so merkwürdig und doch
verständlich geartet ist er, daß in ihm notwendig eine Selbsterscheinung des Flusses
bestehen und daher der Fluß selbst notwendig im Fließen erfaßbar sein muß. Die Selbsterscheinung des Flusses fordert nicht einen zweiten Fluß, sondern als Phänomen konstituiert er sich in sich selbst.« (Hua X, S. 83) Vgl. ebda., S. 381 f.
95
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lich, »ob wir nicht sagen müssen, es walte über alle(m) Bewußtsein
im Fluß noch das letzte Bewußtsein. Danach wäre die jeweils aktuelle
Phase des inneren Bewußtseins ein durch das letzte Bewußtsein Bewußtes, und dieses letzte Bewußtsein wäre es, was in die reproduktive (retentionale) Modifikation übergeht, welche dann selbst wieder
etwas im letzten Bewußtsein Bewußtes wäre. Diese letzte Intentionalität kann den Stil des Aufmerkens in sich aufnehmen, und dadurch kann ihr Inhalt bewußt werden in der Weise des Aufgemerkten. Wir finden sonst, daß, wo Aufmerken auf etwas statthat, immer
schon etwas erscheint, der Stil der Aufmerksamkeit geht immer
durch eine Intentionalität hindurch. Wenn ich aber auf eine aktuelle
Momentanphase des Flusses den Blick richte? Es ist aber ernstlich zu
überlegen, ob man solch ein letztes Bewußtsein annehmen muß, das
ein notwendig ›unbewußtes‹ Bewußtsein wäre; nämlich als letzte Intentionalität kann sie (wenn Aufmerken immer schon vorgegebene
Intentionalität voraussetzt) nicht Aufgemerktes sein, also nie in diesem besonderen Sinn zum Bewußtsein kommen.« (Hua X, S. 382)
Dieser Gedankengang ist nicht nur aufschlußreich im Hinblick auf
das Problem, das Husserl dazu veranlaßt, die Annahme eines absoluten Bewußtseins zu erwägen. Er macht ebenso deutlich, daß diese
Annahme in bezug auf die Bewußtseinskonzeption der Logischen
Untersuchungen problematisch ist, von Husserl aber nicht explizit
verworfen wird. Das zur Annahme eines absoluten, letzten Bewußtseins hinführende Problem ist der neuralgische Punkt in der Lehre
von der ursprünglichen Zeitkonstitution, nämlich die unmodifizierte
Urimpression, die den Ausgangszustand retentionaler und protentionaler Modifikationen darstellen soll. Die Urempfindung, mit der sich
das Jetzt des Tones konstituiert – so Husserl im Anschluß an die oben
angeführte Textstelle – kann nicht das Jetzt-Empfundene selbst sein,
das als unselbständiges Moment in einem Kontinuum von Modifikationen bereits den Charakter passiver Intentionalität haben muß. 98
Dennoch müsse aber die Urempfindung bewußt sein, wenn nicht vorausgesetzt werden solle, daß sie erst in der ursprünglichen Zeitkonstitution erzeugt würde. 99 Daß die Urimpression in der phänomenologischen Zeitlehre somit nur als ein Grenzbegriff vorkommen kann,
führt Husserl zu der Überlegung, daß ein absolutes Bewußtsein anIm Text heißt es, die Urempfindung, mit der sich das Jetzt des Tones konstituiere,
könne nicht das Jetzt-Rot sein, was wohl ein Flüchtigkeitsfehler ist.
99
Vgl. Hua X, S. 119.
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zusetzen wäre, in dem auch die unmodifizierte Urimpression »anschaulich« gegeben wäre. Das kann die innere Wahrnehmung nicht
leisten, da sie eben Bewußtsein, d. i. Zeitbewußtsein ist. Wird jedoch
die Forderung nach anschaulichem Gegebensein der Urimpression
aufgegeben, so entfällt auch die Notwendigkeit, ein absolutes, unbewußtes Bewußtsein anzunehmen, das eben dieses zu leisten hätte.
Ein unbewußtes Bewußtsein ist nicht nur eine in sich widersprüchliche Vorstellung. Würde ein solches angenommen, so stellte sich auch
die Frage, wie diese Bewußtseinsinstanz reelle Ablaufphänomene, die
ebenso als für sich unbewußte zu denken wären, überhaupt bewußt
machen könnte. Ist dagegen das kontinuierliche innere Zeitbewußtsein für sich bereits bewußt, so ist die Annahme eines letzten, absoluten Bewußtseins überflüssig. Was könnte die Voraussetzung eines
letzten Bewußtseins vom phänomenologischen Gesichtspunkt aus
rechtfertigen, wenn sich ein solches Bewußtsein der anschaulichen
Ausweisung entzieht – ein rein konstruktives Moment darstellt –,
und darüber hinaus gänzlich funktionslos ist, weil, wie Husserl behauptet, die ursprüngliche Einheit des Bewußtseins im retentionalen
Kontinuum der Inhalte liegt und anderswo nicht zu suchen ist? Wie
aber das ursprüngliche Zeitbewußtsein selbst als anfangend gedacht
werden kann, darüber ist nichts aussagbar. Daran änderte aber auch
die Annahme eines absoluten Bewußtseins nichts.
5.2 Die Ich-Problematik von den Logischen Untersuchungen
bis zu den Ideen I
Sieht man davon ab, daß die Zeitvorlesungen letztlich in die Aporie
eines azeitlichen zeitkonstituierenden Bewußtseins führen, so ist
1905 der Standpunkt der Logischen Untersuchungen in bezug auf
die Frage nach der Einheit des Bewußtseins noch nicht prinzipiell
überschritten. Beiderseits ist es auf die in reellen Inhalten vorfindliche Bewußtseinseinheit abgesehen, wenngleich jene in verschiedener
Weise thematisch werden. Die Logischen Untersuchungen handeln
von reellen Inhalten als vorgegebenen Einheiten, die unselbständige
Momente in der Einheit eines Aktes sind. In den Zeitvorlesungen soll
dagegen die Konstitution der reellen Bewußtseinsinhalte im inneren
Zeitbewußtsein beschrieben werden. Soweit in den Logischen Untersuchungen das Zeitproblem überhaupt berührt wird, geht es um die
kontinuierliche Verbindung reeller Inhalte, ohne daß dabei nach der
zeitlichen Konstitution dieser Inhalte selbst gefragt würde. Ist in die436
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sem Zusammenhang von einem »subjektiven Zeitbewußtsein« die
Rede, so handelt es sich nicht um das ursprüngliche Zeitbewußtsein
der Zeitvorlesungen. Das wird etwa deutlich, wenn festgestellt wird,
daß das subjektive Zeitbewußtsein, als »Abschattung der ›Zeitempfindungen‹ verstanden, (…) so paradox es klingt, eine allübergreifende Form des Bewußtseinsaugenblicks, also eine Form der in einem
objectiven Zeitpunkt coexistenten Erlebnisse darstellt.« (LU II/V,
S. 336) In den Zeitvorlesungen ist die Richtung der Fragestellung
eine andere: »Also Empfindung, ebenso Retention, Wiedererinnerung, Wahrnehmung etc. ist unzeitlich, nämlich nichts in der immanenten Zeit. (Inwiefern es objektivierbar ist in der Natur, in der ›objektiven Zeit‹, ist eine eigene Frage.)« (Hua X, S. 333 f.) Die
Ausführungen von 1905 terminieren in der Frage nach einem absoluten Bewußtsein, das als »letzter Urquellpunkt« auch aller Aktintentionalität zugrundeläge, obwohl das anfängliche Problem eben
jenes war, das nun nur noch in Klammern nachgestellt wird, nämlich
das Problem der Konstitution einer objektiven Zeit. Diese Verschiebung des Untersuchungsinteresses von den objektiven Zeitgegenständen zum subjektiven Ursprung der Zeitlichkeit im Bewußtsein
ist freilich bereits in der Art der Problemstellung angelegt. Husserl
stellt die Frage nach der Zeitlichkeit als eine Ursprungsfrage, die sich
vorerst ausschließlich auf die reellen Inhalte bezieht – unter Absehung von ihrem Auffassungscharakter, d. i. von der Gegenstandsgerichtetheit der Erlebnisse. Trotz dieses unterschiedlichen Problemansatzes in den Logischen Untersuchung und den Zeitvorlesungen
ist beiden Werken eines gemein: die nicht-egologische (ichfreie) Auffassung des Bewußtseins.
Soweit nur die von Husserl selbst veröffentlichten Schriften
herangezogen werden, erfolgt die Zäsur in bezug auf die Bewußtseinskonzeption der Phänomenologie mit den Ideen I (1913). Deren
Standpunkt läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Annahme einer kontinuierlichen, reell-immanenten Vereinheitlichung von
Inhalten ist nicht hinreichend, um jene Einheit des Bewußtseins zu
begründen, die »Selbstbewußtsein« heißen kann. Selbstbewußtsein
äußert sich entweder in einer auf meine cogitationes gerichteten Reflexion oder es ist in Form eines impliziten Selbstbewußtseins vorhanden, dessen Aktualisierung in Reflexionsakten jederzeit möglich
ist. Eine so verstandene Bewußtseinseinheit ist Bewußtsein eines Ich,
dem alle seine Erlebnisse als mögliche Gegenstände der Reflexion
zugehören. Was sind die Gründe, die Husserl zu dieser Revision seiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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ner anfänglichen Bewußtseinskonzeption bewogen haben? In der
fünften Logischen Untersuchung stellt sich Husserl die Aufgabe, die
Struktur objektivierender Erlebnisse zu untersuchen, um auf diese
Weise den »logischen Ursprung« der Grundbegriffe der Logik, insbesondere den Begriff der Bedeutung zu klären. Um dem Phänomen
»Bewußthaben von Bedeutungen« einen (für alle logischen Zwecke
geforderten) eindeutigen Sinn zu geben, muß nicht nur untersucht
werden, in welchem Sinn es statthaft ist, Bedeutungen »Bewußtseinsinhalte« zu nennen – was eine Präzisierung des Inhaltsbegriffes
verlangt –, sondern auch nach dem Charakter des Bewußt-seins der
Erlebnisse gefragt werden.
5.21 Der Begriff des Bewußtseins in den Logischen Untersuchungen
»Bewußtsein« ist ein äquivoker Ausdruck. Soll er im Zusammenhang einer Philosophie bzw. als Grundbegriff eines bestimmten Typs
philosophischer Reflexion (Bewußtseinsphilosophie) Verwendung
finden, so sind Mehrdeutigkeiten definitorisch zu beseitigen oder zumindest ausdrücklich zu benennen. Husserl geht in den Logischen
Untersuchungen den letzteren Weg. Die Rede von einem »phänomenologischen Ich« verweist auf eine nach der heute geläufigen Terminologie als »nicht-egologisch« zu bezeichnende Bewußtseinskonzeption. Bewußtsein im vorliegenden Sinn ist »der gesammte
phänomenologische Bestand des geistigen Ich. (Bewußtsein = das
phänomenologische Ich, als ›Bündel‹ oder Verwebung der psychischen Erlebnisse.)« (LU II/V, S. 325) Von einer nicht-egologischen
Bewußtseinskonzeption kann immer dann gesprochen werden, wenn
jede Ansetzung eines phänomentranszendierenden Bewußtseins-Ich
zugunsten der Komplexion psychischer Erlebnisse eliminiert wird. 100
Je nach der Charakterisierung der Bewußtseinskomplexionen (Erlebnisse/Inhalte) können verschiedene nicht-egologische Ansätze vorliegen. Gemeinsam ist ihnen die Behauptung, daß die Annahme
eines von der Erlebniskomplexion unterschiedenen Ich überflüssig
sei. Diese These wird damit begründet, daß die einem Ich im Hinblick
100
Wenn Husserl diese Einheit reeller Inhalte auch das »phänomenologisch reduzierte
Ich« (z. B. LU II/V, S. 332) nennt, so ist der Ausdruck »Reduktion« nicht im Sinne der
späteren Konzeption der phänomenologischen Reduktion zu verstehen. Gemeint ist,
daß allein der Phänomengehalt, so wie er gegeben ist, in der Beschreibung wiederzugeben ist.
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auf die Zuschreibung von Bewußtsein zugedachten Leistungen entweder verzichtbar seien, weil Bewußtsein gar nicht an derartige Leistungen gebunden sei, oder dieselben in anderer, »ichfreier« Weise
ebenso erbracht werden könnten. Der gemeinsame Kern aller egologischen Bewußtseinskonzeptionen besteht in der Anerkennung eines
von den reellen Bewußtseinsinhalten (Erlebnissen/Empfindungen)
zu unterscheidenden Ich. 101 So wie nicht-egologische Bewußtseinskonzeptionen sich unangesehen ihres gemeinsamen Grundsatzes
(Eliminierung des Ich) in verschiedener Hinsicht unterscheiden
können (z. B. intentionalistisch/nicht-intentionalistisch), so können
101
In der gegenwärtigen Diskussion wird von egologischen und nicht-egologischen Bewußtseinskonzeptionen gesprochen, um verschiedene Auffassungen von Selbstbewußtsein zu unterscheiden. Selbstbewußtsein kann entweder als ein reflexiv gewonnenes
Ich-Bewußtsein (egologisch) oder als ein unmittelbares, irreflexives, irrelationales Bewußtsein seiner selbst verstanden werden, zu dessen Gehalt keine Ich-Vorstellung
gehört (nicht-egologisch). Vgl. Frank (1991b), S. 9–49 u. passim. In der gegenwärtigen
phänomenologischen Literatur findet sich ebenso die Verwendung der Ausdrücke »egologisch« und »nicht-egologisch« im Sinne der Unterscheidung reflexiv vs. nicht-reflexiv
(bzw. präreflexiv). Vgl. Mohanty (1985), S. 144; 152. Husserls Egologie wurde auch
vordringlich als eine die Strukturen der transzendentalen Subjektivität explizierende
Konstitutionstheorie verstanden. Vgl. Broekman (1963), S. 112 u. a. Diese Auffassung
wird hier nicht übernommen, weil einerseits der Konstitutionsbegriff erläuterungsbedürftig ist und andererseits der Bereich der transzendentalen Subjektivität von dem
reinen, konstituierenden Subjekt zu unterscheiden ist. (So liegt etwa in der Ideen-Vorlesung von 1907 eine transzendentale, aber nicht-egologische, in den Ideen I von 1913
eine transzendentale und egologische Konzeption der Phänomenologie vor.) Husserl
selbst verwendet den Ausdruck »Egologie« vor allem in seinen späteren Schriften. Er
dient ihm nicht nur als Bezeichnung für den transzendental-phänomenologischen Idealismus (z. B. Hua VIII, S. 504 f.), sondern ebenso für die von den Bewußtseinsinhalten
des Subjekts ausgehende neuzeitliche Erkenntnistheorie, womit auch die Doppelorientierung an Erkenntnistheorie und Erkenntnispsychologie abgedeckt ist. Vgl. z. B. Hua VII, S. 78 ff.; Hua III/2, S. 648. Diese allgemeinere Bedeutung des Ausdrucks »Egologie«
kann sich auch mit der speziellen Bedeutung verbinden. So nennt Husserl etwa die
»Hume’sche Psychologie de(n) erste(n) systematische(n) Versuch einer Wissenschaft
von den reinen Bewußtseinsgegebenheiten, (…) es ist der Versuch einer reinen Egologie, wenn nicht Hume auch das Ich als bloße Fiktion hingestellt hätte.« (Hua VII,
S. 156 f.) Daneben bezeichnet »egologisch« die Problemstellung der »ursprünglichen
Zugänglichkeit« des Bewußtseins in der Selbstwahrnehmung (im Gegensatz zur Fremdwahrnehmung), wonach die Problematik der Egologie unmittelbar mit jener des Solipsismus verknüpft ist. Vgl. z. B. Hua VIII, S. 173 ff.; Hua IX, S. 536. Ist damit bereits
der Ausblick auf die im weiteren zu erörternden Probleme – Selbstwahrnehmung bzw.
Selbstbewußtsein und Solipsismus – eröffnet, so soll hiebei die oben im Text eingeführte Terminologie beibehalten werden. Als Kriterium der Zuordnung zu egologischen
oder nicht-egologischen Konzeptionen dient die Anerkennung oder Nichtanerkennung
eines die reell-immanenten Bewußtseinsinhalte transzendierenden Ich.
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sich egologische Bewußtseinskonzeptionen je nach der Bestimmung
von ontologischem Status und Funktion des Ich unterscheiden (z. B.
metaphysische Substanz/formales Einheitsprinzip). Daß der frühe
Husserl im Rahmen seines nicht-egologischen Ansatzes für die Erlebniskomplexion die Bezeichnung »phänomenologisches Ich« einführt, hat wohl vor allem den Charakter einer demonstrativen Abgrenzung von egologischen Bewußtseinsauffassungen. Das fragliche
Ich ist, so drückt es die Bezeichnung aus, der einzig positiv gegebene,
phänomenologisch ausweisbare Ichbestand.
Zu Beginn der fünften Logischen Untersuchung werden zwei
weitere Bewußtseinsbegriffe eingeführt, die für die phänomenologische Untersuchung ebenso in betracht kommen. Im Gegensatz zum
ersten Bewußtseinsbegriff (phänomenologisches Ich) sind diese jedoch hinsichtlich der Festlegung auf eine egologische oder nicht-egologische Auffassung von Bewußtsein indifferent. 102 »Bewußtsein«
bezeichnet danach zum einen das innere Gewahrwerden von eigenen
psychischen Erlebnissen (zweiter Bewußtseinsbegriff), zum anderen
»jederlei ›psychische Akte‹ oder ›intentionale Erlebnisse‹.« (LU II/V,
S. 325) Der dritte, auf den intentionalen Aktcharakter bezugnehmende Bewußtseinsbegriff ist der weiteste Begriff von Bewußtsein in den
Logischen Untersuchungen, der auch in der Formulierung des ersten
und zweiten Bewußtseinsbegriffes vorausgesetzt ist. Husserl spricht
von der »Unterscheidung mehrerer ineinander fließender Begriffe
von Bewußtsein« (LU II/V, S. 324) und von »sachlich verwandte(n)
(…) und sich darum leicht vermengende(n) Begriffe(n)« (LU II/V,
S. 325). Das Phänomen des Bewußtseins wäre unzureichend charakterisiert, wenn nicht alle drei Bewußtseinsbegriffe herangezogen
würden. Es wäre unzureichend verdeutlicht, wenn diese nicht klar
voneinander geschieden würden. Die Probleme, die sich mit den verschiedenen Bewußtseinsbegriffen stellen, können folgendermaßen
benannt werden: Der erste, für den nicht-egologischen Ansatz verantwortliche Bewußtseinsbegriff (phänomenologisches Ich), dessen
Einführung mit der Festlegung des phänomenologischen Untersuchungsbereiches zusammenhängt, betrifft das Problem der Einheit
102
Im folgenden wird sich allerdings herausstellen, daß die Logischen Untersuchungen
auf den zweiten Bewußtseinsbegriff rekurrieren, um eine egologische Konzeption
zurückzuweisen. Diese Vorgangsweise als sachangemessen zu betrachten, setzt eine bestimmte Auffassung egologischer Ansätze voraus, die Husserl selbst später als eine
Fehleinschätzung erkennt.
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des Bewußtseins. Der zweite Bewußtseinsbegriff (inneres Gewahren)
bezieht sich auf das Problem des Aktbewußtseins und gewinnt methodische Bedeutung im Hinblick auf das Erkenntnisideal einer rein
deskriptiven Analyse. Der dritte, für die erkenntnistheoretische
Grundlegung der reinen Logik maßgebliche Bewußtseinsbegriff (intentionales Erlebnis) liegt der Unterscheidung von Akt, Inhalt und
Gegenstand zugrunde. Da Husserls Konzeption der intentionalen
Beziehung bereits im Teil A behandelt wurde, genügt hier eine kurze
Stellungnahme, die verdeutlichen soll, in welches Problemfeld der
Begriff des intentionalen Erlebnisses in der fünften Logischen Untersuchung eingebettet ist.
Der dritte Bewußtseinsbegriff: Beziehung zum Gegenstand
Erlebnis ist der Grundbegriff der deskriptiven Psychologie der Logischen Untersuchungen. Phänomenologisch ist das Erlebnis durch die
intentionale Beziehung auf einen (existierenden oder nichtexistierenden) Gegenstand bestimmt. Der Ausdruck »Akt« (bzw. »Erlebnis«) ist nicht im Sinne einer Aktivität oder Handlung eines empirischen Ich zu verstehen. 103 Der phänomenologische Erlebnisbegriff
unterscheidet sich vom populären Erlebnisbegriff darin, daß nur
dem letzteren eine wesentliche Beziehung auf ein empirisches Ich
zukommt, das die betreffenden Erlebnisse als reale, psychische Vorkommnisse hat. Für die phänomenologische Untersuchung bleibt
diese Beziehung außer betracht, da sie im Gehalt des Erlebnisses
nicht auffindbar ist (LU II/V, § 3). Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung ist im strengen Sinn nur der deskriptive Inhalt
des Erlebnisses, zu dem auch die Gegenstandsbezogenheit der Erlebnisse gehört, welche durch die Auffassung von reellen Inhaltsmomenten zustandekommt. 104 Intentionalität ist ein immanenter
Vgl. LU II/V, § 13.
Daß das deskriptiv Gegebene ein »Erlebnis« genannt wird, obwohl es für sich keine
Beziehung zu einem erlebenden Subjekt hat, macht nach der späteren Kritik Husserls
die grundsätzliche Schwierigkeit einer deskriptiven Psychologie deutlich, die durchwegs
psychologische Begriffe verwendet, diese aber in einem eingeschränkten Sinn versteht.
Das gilt freilich auch für die spätere Fassung der Phänomenologie, in der dieses Problem
jedoch ausdrücklich zum Gegenstand methodischer Erwägungen gemacht wird. Das ist,
wie Husserl im Rückblick feststellt, in den Logischen Untersuchungen nur unzureichend geschehen. »Erst durch die empirische Apperzeption erhält das Phänomenologische seine subjektive Bedeutung, erst durch sie wird es zu einem ›Erlebnis‹ im eigentlichen Sinn; zu etwas, das für ein Ich etwas ist, sich einer dinglich objektiven Realität
103
104
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Charakter der Erlebnisse, der evident gegeben ist. 105 Deshalb ist Bewußtsein als intentionale Beziehung (Gegenstandsbewußtsein) stets
zugleich Bewußtsein als bewußter Vollzug von Intentionen (Aktbewußtsein). Dabei ist die Verbindung des dritten mit dem zweiten
Bewußtseinsbegriff so zu verstehen, daß sich das innere Gewahren
gegenwärtiger Erlebnisse auf Erlebnisse im engeren Sinn (Auffassungseinheiten) – nicht auf Empfindungen als reelle Inhaltsbestandteile – bezieht. In den Logischen Untersuchungen wird von »bewußten Empfindungen« nur insofern gesprochen, als diese in der Einheit
eines Aktes als (unselbständige) Inhaltsbestandteile enthalten sind.
Ein reines Empfindungsbewußtsein ist danach nicht als Kundgabe
eines psychischen Wesens zu verstehen. »Ein Wesen, das solcher (sc.
intentionaler, S. R.) Erlebnisse ermangelte, das etwa bloß Inhalte der
Art, wie es die Empfindungserlebnisse sind, in sich hätte, während es
unfähig wäre, sie gegenständlich zu interpretieren oder sonstwie
durch sie Gegenstände vorstellig zu machen (…) ein solches Wesen
würde Niemand mehr ein psychisches Wesen nennen wollen.«
(LU II/V, S. 345) Von einem nur empfindenden Wesen könnte – so
Husserls Erläuterung des In sich-habens von Empfindungen – nicht
einmal gesagt werden, daß es Empfindungen erlebe. »Der Ursprung
des Begriffes Erlebnis liegt ja im Gebiet der ›psychischen Acte‹, und
wenn die Extension desselben uns zu einem Erlebnisbegriff geführt
hat, der auch Nicht-Acte befaßt, so bleibt doch die Beziehung auf
einen realen Zusammenhang, der sie Acten einordnet oder angliedert, kurz auf eine Bewußtseinseinheit, so wesentlich, daß wir, wo
dergleichen fehlte, von Erleben nicht mehr sprechen würden.«
(LU II/V, S. 345 hFn 2i) 106 Besagt »Auffassung von Empfindungen«,
daß ein gegenstandsgerichtetes Erlebnis im Bewußtsein vorkommt,
so ist der enge Zusammenhang zwischen dem zweiten und dem dritten Bewußtseinsbegriff evident: Aktbewußtsein (Bewußtsein der gegenwärtigen reellen Inhaltseinheit) gibt es für ein psychisches Wesen
einordnet. Erst hierdurch gewinnt das Phänomenologische eine psychologische Bedeutung. Mit dieser scheinbar geringen Nuance verbinden sich fundamental verschiedene
Betrachtungsweisen.« (Husserl an Lipps, Januar 1904hAbschrifti. in: HU-BRI II, S. 124)
Diese Kritik verweist bereits auf die späteren Versuche Husserls, Phänomenologie und
Psychologie in eindeutiger Weise zu trennen. Zum Problem der empirischen Apperzeption und der sich hieran anschließenden Kritik am Ansatz der Logischen Untersuchungen s. u. die Erörterung des ersten Bewußtseinsbegriffes.
105
Vgl. LU II/V, S. 362.
106
Vgl. LU II/V, S. 329; 342; 354; 362; LU II/VI, S. 707 f.

442

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie

nur dann, wenn es Gegenstandsbewußtsein (intentionales Bewußtsein) ist.
Das Ergebnis des § 2 bezüglich des Begriffs der adäquaten inneren Wahrnehmung ist im Hinblick auf die Unterscheidung des zweiten und dritten Bewußtseinsbegriffes so zu fassen: Jedes Erlebnis ist
Bewußtsein eines Gegenstandes und selbst erlebt. Das Erleben (innere Gewahren) des Erlebnisses ist kein Erlebnis (intentionales Phänomen). Der erlebte (reelle) Inhalt ist das Erleben, während das Erlebnis
und sein intentionaler Gegenstand nicht eins sind. Die Formulierung,
daß das Erleben des Erlebnisses kein Erlebnis sei, verliert ihren
scheinbar paradoxen Charakter, wenn jener Unterschied im Bedeutungsgehalt von »erleben« und »Erlebnis« berücksichtigt wird,
der sich aus Husserls Untersuchungen zum Zeitbewußtsein ergibt,
wenngleich er sprachlich nicht konsequent zur Geltung gebracht
wird. »Erleben« bezeichnet demnach den Aktvollzug, der ursprünglich nichtgegenständlich bewußt ist; »Erlebnis« dagegen das Resultat
dieses Vollzugs, das in Reflexionsakten zum Gegenstand des Interesses werden kann. 107
Der zweite Bewußtseinsbegriff: Cartesische Gewißheit
Inneres Bewußtsein ist ein Zustandsbewußtsein. Es handelt sich
nicht um einen eigenen, zusätzlichen Akt, der sich auf den gegenwärtigen Akt bezöge, um diesen – der folglich als nicht bewußt geZu dieser Verwendung von »Erleben« und »Erlebnis« vgl. Gadamer (1986), S. 66–
76. Gadamers Ausführungen zur Wortgeschichte von ›Erlebnis‹ und zum Begriff des
Erlebnisses sind auch im Hinblick auf den Zusammenhang der Begriffe Erlebnis und
Leben aufschlußreich. So wird auf die ideologische Funktionalisierung des Lebensbegriffes hingewiesen, die sich in Diltheys Positivismuskritik ebenso findet wie in der
anticartesianischen Emphase des Lebensbegriffes Bergsons. In direktem Bezug auf Husserls erkenntnistheoretischen Erlebnisbegriff stellt Gadamer fest: »Daß es Leben ist, was
sich im Erlebnis manifestiert, will nur sagen, daß es das Letzte ist, auf das wir zurückkommen. Für diese begriffliche Prägung von der Leistung her lieferte die Wortgeschichte eine gewiße Legitimation. Denn wir sahen, daß der Wortbildung Erlebnis eine verdichtende, intensivierende Bedeutung zukommt. Wenn etwas ein Erlebnis genannt oder
als ein Erlebnis gewertet wird, so ist es durch seine Bedeutung zur Einheit eines Sinnganzen zusammengeschlossen. (…) Was als ein Erlebnis gilt, das ist nicht mehr bloß ein
flüchtig Vorüberströmendes im Strome des Bewußtseinslebens – es ist als Einheit gemeint und gewinnt dadurch eine neue Weise, eines zu sein. (…) Was Erlebnis genannt
werden kann, konstituiert sich in der Erinnerung.« (ebda., S. 72) »Bedeutung« meint
hier freilich nicht die logische Bedeutung Husserls, sondern die Bedeutsamkeit für den
Lebenszusammenhang eines Individuums.
107
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dacht wäre – bewußt zu machen. Husserls Ausführungen zum inneren Gewahrwerden von eigenen psychischen Erlebnissen wurden
oben ausgehend von der Problematik des Zeitbewußtseins aufgenommen, aus der sich gewisse Korrekturen am Begriff der inneren
Wahrnehmung der Logischen Untersuchungen ergeben hatten. 108 Im
vorliegenden Zusammenhang soll die Vorgeschichte dieser Entwicklung aufgezeigt werden, indem die Position der Logischen Untersuchungen nach den bisher nicht behandelten Aspekten ausgeführt
und kritisiert wird. Soweit der zweite Bewußtseinsbegriff im Hinblick auf das Problem des Ich von Bedeutung ist, zieht vor allem ein
Moment die Aufmerksamkeit auf sich: daß es eigene Erlebnisse sind,
von denen gesagt wird, daß sie während ihres Vollzuges in einem
inneren Gewahren bewußt seien.
Die Beilage zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen
stellt die Frage nach dem Erkenntniswert der äußeren (sinnlichen)
Wahrnehmung und der inneren Wahrnehmung (Selbstwahrnehmung). Als Ausgangspunkt seiner Überlegungen bezieht sich Husserl einerseits auf Absicht und Resultat der Zweifelsbetrachtung Descartes’, andererseits auf Brentanos Unterscheidung der physischen
und psychischen Phänomene im ersten Band zur Psychologie vom
empirischen Standpunkt (1874). Der hier maßgebliche Gedanke Descartes’ und Brentanos ist, daß gegenwärtige Bewußtseinserlebnisse
evident gegeben sind. Ein Zweifel daran, daß ich bin, wann immer
und solange ich Bewußtseinserlebnisse irgendwelcher Art habe, also
»während ich sie erlebe« (LU II/VI, S. 697), ist nicht möglich, da eben
das ein Zweifelserlebnis involvierte, das wiederum während seines
Vollzuges evident wäre, dessen Evidenz mithin von der wirklichen
oder nur vermeintlichen Existenz jedes beliebigen Gegenstandes
einer cogitatio unabhängig wäre. (Das gilt natürlich auch dann, wenn
der Gegenstand meiner unbezweifelbaren gegenwärtigen cogitatio
eine meiner vormaligen cogitationes ist, deren Existenz ich nun bezweifle.) Ein Zweifel ist hier »evident widervernünftig. Also vom
Bestande der Gegenstände der inneren Wahrnehmung haben wir
Evidenz, jene klarste Erkenntnis, jene unanfechtbare Gewißheit, welche das Wissen im strengsten Sinne auszeichnet.« (ebda.) Die deskriptiv-psychologische Beschreibung der inneren und äußeren
Wahrnehmung sowie die Festlegung ihres Erkenntniswertes muß
ohne Inanspruchnahme irgendwelcher erkenntnistheoretischer und
108
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metaphysischer Voraussetzungen vorgenommen werden. Descartes’
Fehler liegt nach Husserl darin, daß die Zweifelsmeditation ungeachtet ihres radikalen Anspruches in Wahrheit die Unterscheidung von
mens und corpus voraussetzt und folglich die allen vernünftigen
Zweifelsversuchen widerstehende Gewißheit als Selbstgewißheit
eines denkenden Wesens, eines »geistigen Ich« gelten läßt. 109 Die
Unterscheidung der inneren und äußeren Wahrnehmung und die
Restriktion der Evidenz auf die erstere gründet danach in der Unterscheidung verschieden gearteter Wahrnehmungsobjekte. Dieser Ansatz wirkt noch in Brentanos Grundlegung einer empirischen Psychologie fort, die davon ausgeht, daß psychische Phänomene nur in
innerer, physische Phänomene nur in äußerer Wahrnehmung gegeben sein können. In der Psychologie vom empirischen Standpunkt
liegt dieser Behauptung jedoch nicht die Annahme zweier Substanzen zugrunde. Als unterscheidendes Merkmal dient die Evidenz, die
den Erkenntniswert der betreffenden Wahrnehmungen zum Ausdruck bringt: Nur innere Wahrnehmungen sind evidente Wahrnehmungen, also, so Brentano, »Wahrnehmungen« im eigentlichen
Wortsinn. Husserls Kritik an Brentanos Problemansatz und Ergebnissen erfolgt auf der Grundlage seiner Differenzierung des Inhaltsbegriffes in den Logischen Untersuchungen. Die sich hieraus ergebenden Einwände richten sich sowohl gegen Brentanos Begriff des
psychischen Phänomens wie auch gegen den des physischen Phänomens. Zum einen weist Husserl die Festlegung des Bereichs der äußeren Wahrnehmung auf den Bereich der physischen Phänomene
zurück, da der Ausdruck »physisches Phänomen« sowohl die sinnlichen Qualitäten als auch die wahrgenommenen Gegenstände bezeichne, in der äußeren Wahrnehmung aber immer nur Gegenstände
gegeben seien. Diese Kritik beruht auf dem Apperzeptionsmodell der
Logischen Untersuchungen, wonach Empfindungen als reelle Bewußtseinsinhalte von den dargestellten sinnlichen Qualitäten als gegenständlichen Bestimmungen zu unterscheiden sind. Unter dieser
Voraussetzung kann der Begriff des physischen Phänomens, wie er
von Brentano – bei dem sich tatsächlich die monierte Zweideutigkeit
109
Vgl. »Ich bin also genau nur ein denkendes Ding (res cogitans), d. h. Geist (mens),
Seele (animus), Verstand (intellectus), Vernunft (ratio) (…).« (René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Zum erstenmal vollständig übers. u. hrsg. v. Artur Buchenau. Verlag von
Felix Meiner Hamburg 1965, S. 20 hZweite Medit./9i)
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findet – eingeführt wird, weder als eine phänomenadäquate noch als
eine eindeutige anerkannt werden. Entsprächen die physischen Phänomene Brentanos (sinnliche Qualitäten) den Husserlschen Empfindungen, dann müßten sie als reelle Bewußtseinsbestandteile im
Sinne Husserls charakterisiert werden. 110 Umgekehrt können vom
Standpunkt Brentanos Empfindungen im Sinne Husserls nicht als
psychische Phänomene gelten, da diesen (auch nach Husserls eigener
Auffassung) die intentionale Bezogenheit auf einen Gegenstand
fehlt, obwohl sie andererseits nach der Konzeption der Logischen
Untersuchungen der Aktseite zuzurechnen sind. Husserls Empfindungen können nicht als Äquivalent der physischen Phänomene
(sinnlichen Qualitäten) Brentanos verstanden werden. Dabei ist zu
beachten, daß Husserls Unterscheidung zwischen Akten (intentionalen Erlebnissen als Auffassungseinheiten) und Nicht-Akten (Empfindungen als Auffassungsinhalten) nicht mit der zwischen reellen
und intentionalen Inhalten zusammenfällt, da Empfindungen ebenso
reelle Inhalte sind wie die Akte, in denen sie als unselbständige Momente enthalten sind. Das Gegenstück zu Brentanos psychischen
Phänomenen ist in den Logischen Untersuchungen die konkrete,
selbständige Akteinheit, die ein reelles Inhaltsganzes bildet. Liegen
so bei Husserl und Brentano unterschiedliche Bestimmungen (des
Verhältnisses) der physischen und psychischen Phänomene vor, so
gründen die Auffassungsdifferenzen bezüglich der Selbstgewißheit
der cogitatio in verschiedenen Begriffen der inneren Wahrnehmung.
Diese Differenzen kommen in der Beantwortung der Frage zum Ausdruck: Wie ist ein intentionales Erlebnis (Husserl) bzw. ein psychisches Phänomen (Brentano) als instantan bewußt zu denken? 111
Ansatzpunkt und Pointe der Husserlschen Kritik liegen in der
Behauptung, daß es ein Fehler der gewöhnlichen Problemauffassung
sei, die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung als Unterscheidung einer evidenten und einer nicht evidenten
Wahrnehmung zu verstehen. Genauer macht diese Kritik geltend,
daß das, was man »innere Wahrnehmung« zu nennen gewohnt ist,
entgegen der üblichen Meinung nicht den Charakter adäquater Evi110
Daß Husserl seine eigene Intentionalitätslehre jener Brentanos unterschiebt, nimmt
seinen Einwänden zum Teil ihre Triftigkeit. Das Ergebnis der Kritik steht so bereits im
voraus fest, da Husserl zwar terminologische und sachliche Differenzen von seinem
Standpunkt aus konstatiert, nicht aber im Zusammenhang der Brentanoschen Intentionalitätslehre eingehender behandelt.
111
Vgl. Teil B/Kap. I, §§ 7.2.
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denz hat. Diese Vermengung verschiedener Charakterisierungen (innere/äußere vs. evidente/nicht evidente Wahrnehmung) liege auch
Brentanos Konzeption des en parergo-Bewußtseins zugrunde, die
eine »durch keine Erfahrung zu begründende(n) Mehrfältigkeit«
(LU II/VI, S. 702) des inneren Bewußtseins in Ansatz bringe. Daß
Husserl selbst aber eine alternative Beschreibung anzubieten hätte,
die keinen Einwänden ausgesetzt wäre, ist angesichts seiner terminologisch lavierenden Charakterisierung des adäquaten inneren Bewußtseins zu bezweifeln (s. o. § 2). Da an Brentanos en parergo-Bewußtsein gerade kritisiert wurde, daß eine oblique Intention
(sekundäres Objekt) das Problem des unendlichen Bewußtseinsregresses nicht lösen könne, wäre für Husserl die Konsequenz nahegelegen, das Erleben gegenwärtiger cogitationes unmißverständlich
als ein nicht-intentionales (nicht gegenstandsgerichtetes) Bewußtsein auszuzeichnen. Husserl kann sich zu diesem Schritt nicht entschließen, obwohl seine Kritik an Brentanos Konzeption der inneren
Wahrnehmung unzweifelhaft diese Richtung einschlägt. Dies ist offenkundig, wenn gegen die Gleichsetzung von innerer und evidenter
bzw. äußerer und nicht evidenter Wahrnehmung festgestellt wird,
»daß innere und äußere Wahrnehmung, wofern man diese Termini
naturgemäß versteht, von ganz gleichem erkenntnistheoretischem
Charakter sind.« (LU II/Beilage, S. 703) Der fragliche Charakter ist
der einer inadäquaten Evidenz. Diese ist gleichwohl eine der betreffenden Gegenstandsart angemessene, evidente Weise des Gegebenseins und nicht etwa überhaupt keine Evidenz, wie es Brentanos Bezeichnung der äußeren Wahrnehmung als »Falschnehmung« zum
Ausdruck bringt.
Husserls uneindeutige Stellungnahme zum intentionalen oder
nicht-intentionalen Charakter der adäquaten inneren Wahrnehmung
wird ersichtlich, wenn in bezug auf reelle gegenwärtige Inhalte festgestellt wird: »sie existieren (…) keineswegs phänomenal und intentional (als erscheinende und vermeinte Inhalte), sondern wirklich.
Natürlich wird man nicht übersehen dürfen, daß wirklich nicht soviel
besagt wie außerbewußtseiend, sondern soviel wie nicht bloß vermeintlich.« (LU II/VI, S. 715) Daß etwas »nicht bloß vermeintlich«
gegeben ist, bedeutet im Rahmen der Intentionalitätslehre der Logischen Untersuchungen, daß es (statisch oder dynamisch) als anschauliche Erfüllung einer Intention bewußt ist. Das Verhältnis Intention – Erfüllung ist aber auf gegenwärtige reelle Inhalte nicht
anwendbar. Eine dynamische, sich im Zeitablauf realisierende Einheit
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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von Intention und Erfüllung ist ausgeschlossen, weil in bezug auf das
gegenwärtige Erleben reeller Inhalte keine Zeitdifferenz zwischen
Intention und Erfüllung gedacht werden kann. Die Annahme einer
statischen Erfüllungseinheit, wonach die Intention in jedem Augenblick vollständig erfüllt – und damit der Gegenstand nichts über den
aktuell gegebenen Inhalt hinaus – wäre, scheidet aus, weil das, was
als Auffassungsinhalt von Gegenstandsintentionen fungiert, nicht
selbst als Gegenstand intendiert ist. Indem Husserl den problematischen Charakter der von ihm behaupteten Erkenntnis reeller Inhalte
übergeht, beläßt er das innere Bewußtsein in einer unklaren Zwischenstellung zwischen intentionalem und nicht-intentionalem
Bewußtsein. So erhält die adäquate innere Wahrnehmung eine
Sonderstellung innerhalb der Lehre von der intentionalen Gegenstandsbeziehung. Danach könnte im »Grenzfall der adäquaten Wahrnehmung« (LU II/V, S. 363) von einem »Gegenstand« nur metaphorisch gesprochen werden, weil der Gegenstand hier reeller
Bewußtseinsbestandteil sei. Für das innere Bewußtsein gälte vollständige Erfüllung der Intention, was bei jeder nicht adäquaten,
äußeren und inneren Wahrnehmung ausgeschlossen sei. Trotz aller
Zweifel, die in Husserls Formulierungen seiner Zwischenlösung zutage treten, hält er in den Logischen Untersuchungen am intentionalen Charakter der adäquaten inneren Wahrnehmung fest, obwohl er
damit der Kritik an Brentanos Lehre vom sekundärem Objekt – diese
sei nicht phänomenadäquat und könne den unendlichen Regreß nicht
vermeiden – widerspricht und seine eigenen Ausführungen denselben Einwänden aussetzt. 112
Die Spannung im Begriff der adäquaten inneren Wahrnehmung in den Logischen Untersuchungen konzentriert sich letztlich
in der Frage nach deren Erkenntnischarakter. Aufschlußreich im Hinblick auf die Charakterisierung des Erlebens und die notorischen
Schwierigkeiten einer Bestimmung dessen, was adäquate Erkenntnis
(in phänomenologischer Reflexion) sei, ist eine Feststellung, die sich
112
Auf dem Boden der phänomenologischen Analyse läßt sich aber zeigen, weshalb das
adäquate innere Bewußtsein kein intentionales Phänomen sein kann (s. o. § 2, insbes.
zum nicht-explikativen Charakter des inneren Bewußtseins). Deshalb scheint mir eine
Darstellung wie jene Franks, die Husserls Auffassung eindeutig dem Reflexionsmodell
der inneren Wahrnehmung zuordnet, nicht angemessen. So paßt etwa die wiederholte
Feststellung Husserls, daß die Erlebnisse, in denen ein Gegenstand erscheine, nicht
selbst wieder Erscheinungen seien (z. B. LU II/Beilage, S. 711), nicht in dieses Interpretationsschema. Vgl. Frank (1991a), S. 526–557.

448

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie

in einem Brief Husserls an Johannes Daubert von Anfang Mai 1904
findet: »Der Erlebnischarakter der Akte ist, während wir ›in ihnen
leben‹, natürlich nicht wahrgenommen (hunendlicheri* Regreß, der
sich auf Brentano’sche Art wol nicht beseitigen ließe). Nennen Sie
Erlebtsein = Zumutesein, so ist uns bei jedem Akt so u. so ›zumute‹.
Dieses aber ist kein ›Bewußtsein‹, kein Wissen, ›Innesein‹, auch nur
entfernt Ahnen, etc. (Letzteres wäre ja symbolisch Repräsentiertsein.) Wir wissen vom unwahrgenommenen, unvorgestellten Erlebtsein, vom Dasein ›unbewußter‹ Inhalte durch Erinnerungsakte, bei
Acten durch reflective Erinnerung. (…) in der Erinnerung, evtl. in
adäquater Erinnerung oder in inadäquater, aber von starkem Gewicht, blicke ich auf die als vergangen erschaute Erscheinung des
Urtheilens, Begehrens etc. zurück. In neuer Erinnerung auf dies
Zurückschauen selbst u.sw. Das Zurückschauen gehört nicht in das
Jetzt der als vergangen(en) charakterisierten Acte selbst, ich habe
also keinen Grund, ja keine Möglichkeit den Acten immer einen Act
›innerer Wahrnehmung‹ anzudichten.« (HU-BRI II, S. 37, * symbol.
in Orig.) Husserl hält hier an der adäquaten Evidenz der deskriptiven
Analyse fest, unterscheidet sie aber als eine reflexiv gewonnene Erkenntnis von dem schlichten Erleben der Inhalte. Letzteres wird nun
nicht mehr als eine Erkenntnis charakterisiert. Was hier aber als
»adäquate Erinnerung« bezeichnet wird, ist nichts anderes als die
auch in den Logischen Untersuchungen als Erkenntnisziel der deskriptiven Untersuchung angesetzte adäquate Evidenz der inneren
Wahrnehmung. Der entscheidende Schritt ist mit der Behauptung
getan: »Während ich wahrnehme, blicke ich auf die Momente nicht
des Gegenstandes, sondern des Erlebnisses hin, analysire sie u.sw.«
(ebda.) Das wäre eine dem schlichten Erleben immanente Reflexion.
Eine solche ist aber ausgeschlossen, wenn die Unterscheidung des
zweiten und dritten Bewußtseinsbegriffes der fünften Logischen Untersuchung überhaupt ein sachliches Fundament hat, weil das, worauf reflektiert wird – was Gegenstand eines Reflexionsaktes ist –,
nicht gleichzeitig erlebt sein kann.
Worauf beziehen sich die Ausdrücke »innere« und »äußere
Wahrnehmung« naturgemäß? Äußere Wahrnehmung ist Wahrnehmung von Gegenständen. Sie ist nicht Wahrnehmung von sinnlichen
Qualitäten. 113 Innere Wahrnehmung ist, dem gewöhnlichen Sprach113
Soweit die Gleichsetzung von Brentanos sinnlichen Qualitäten mit Husserls Empfindungen zulässig ist, kommt nach Husserls Auffassung dem Bewußtsein gegenwärti-
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gebrauch folgend, Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist »die
Wahrnehmung, die Jeder von seinem eigenen Ich und dessen Eigenschaften, Zuständen, Bethätigungen haben kann. Auf die Frage, wer
denn dieses wahrgenommene Ich sei, würde der naive Mensch durch
den Hinweis auf seine körperliche Erscheinung, durch Aufzählung
seiner vergangenen und gegenwärtigen Erlebnisse (be)antworten.«
(LU II/VI, S. 694) In der Reihe der Erfahrungszeugnisse, die ein nicht
erkenntnistheoretisch voreingenommener Mensch zugunsten einer
Wahrnehmung seiner selbst beibringt, wird sich auch das Erleben
gegenwärtiger Erlebnisse als besondere Art der Erfahrung finden.
Im Unterschied zu den anderen unter den Titel »Selbstwahrnehmung« fallenden Phänomenen ist dieses Erleben adäquat evident,
weil in ihm erlebter Inhalt und »Gegenstand« zusammenfallen. Jede
Wahrnehmung ist eine Auffassung (Interpretation). Adäquat evident
im strengsten – jede Interpretation ausschließenden – Sinn ist, was
nicht Gegenstand vermöge einer Apperzeption reeller Inhalte ist,
sondern »das schlicht bewußte Erleben der psychischen Acte« (LU II/
Beilage, S. 704). Soweit Husserls Einteilung in innere und äußere
Wahrnehmungen in den Logischen Untersuchungen einen erkenntnismäßigen Vorzug in Ansatz bringt, beruht sie auf der Unterscheidung reell immanenter und intentional immanenter Inhalte. Danach
ist die Wahrnehmung vergangener eigener Erlebnisse ebenso inadäquat wie die Wahrnehmung äußerer Gegenstände, da der Akt auf
etwas gerichtet ist, das nicht realer (reeller) Bestand des Aktes selbst
ist, sondern über Vermittlung eines intentional immanenten Inhaltes
gegeben ist. Versteht man die Ausdrücke »innere« und »äußere
Wahrnehmung« naturgemäß, nämlich als anschauliches Gegebensein von etwas, das Gegenstand (sc. nicht reell-immanenter Inhalt)
ist, dann ist in bezug auf äußere und innere Wahrnehmungen kein
prinzipieller Unterschied der Evidenz festzustellen. Sie haben denselben erkenntnismäßigen Wert. In beiden Fällen handelt es sich um
Bewußtsein im Sinne der intentionalen Beziehung. Dagegen liegt in
der Unterscheidung adäquater und nicht adäquater Evidenz im Sinne
der Unterscheidung von Wahrnehmung (Apperzeption) und Erlebensbewußtsein (innerem Bewußtsein) »das Wesen der erkenntnisger Empfindungen (in Einheit mit dem Akt der Apprehension) adäquate Evidenz zu. Das
wäre aber unter Voraussetzung eines »naturgemäßen« Begriffsverständnisses, wie im
§ 2 (Adäquate Evidenz der inneren Wahrnehmung) ausgeführt wurde, weder eine äußere noch eine innere Wahrnehmung im gewöhnlichen Sinn.
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theoretischen Differenz, die man zwischen der äußeren und inneren
Wahrnehmung gesucht hat.« (LU II/Beilage, S. 711) 114 Adäquate innere Wahrnehmung ist Bewußtsein im Sinne des inneren Gewahrens
gegenwärtiger cogitationes.
Hinsichtlich der nicht-egologischen Bewußtseinskonzeption der
Logischen Untersuchungen ist ein positives Ergebnis festzuhalten, in
dem sich die Bestimmung der adäquaten inneren Wahrnehmung mit
den methodischen Restriktionen der deskriptiven Psychologie verbindet: »… jede Wahrnehmung des Ich, oder jede auf das Ich bezogene Wahrnehmung eines psychischen Zustandes (ist) gewiß nicht evident, wenn unter Ich verstanden ist, was Jedermann darunter
versteht, und was Jedermann in der Ichwahrnehmung wahrzunehmen glaubt, nämlich die eigene empirische Persönlichkeit. Auch ist
es klar, daß die meisten Wahrnehmungen psychischer Zustände nicht
evident sein können, da sie leiblich localisirt wahrgenommen werden.« (LU II/Beilage, S. 704) Die Wahrnehmung eines Ich erfolgt in
inadäquater innerer Wahrnehmung. Sie ist nicht irrtumssicher. Im
Gegensatz zum Erleben gegenwärtiger reeller Inhalte gilt für Ichapperzeptionen: »Man kann also eigene Erlebnisse wahrnehmen, die
gar nicht existieren.« (LU II/Beilage, S. 713) Hält man sich ausschließlich an den deskriptiven Inhalt, dann können weder vergangene Erlebnisse noch leiblich lokalisierte Empfindungen adäquat evident gegeben sein, weil es sich um empirische Apperzeptionen –
über den reinen Phänomengehalt hinausweisende Interpretationen
– handelt. Aus demselben Grund können gegenwärtige Erlebnisse,
obwohl sie adäquat gegeben sind, nicht in adäquater Evidenz als eigene Erlebnisse ausgewiesen sein. Daß mitunter der Ausdruck »eigene Erlebnisse« fällt, wo adäquat gegebene Bewußtseinsinhalte ge114
Das betrifft die Frage des Ich-Bewußtseins insofern, als der implizite Charakter der
adäquaten inneren Wahrnehmung (s. o. § 2) von der Unvollständigkeit der inadäquaten
äußeren und inneren Wahrnehmung zu unterscheiden ist. Letztere bestimmt auch die
Selbstwahrnehmung des empirischen Ich: »Das Ich wird so gut wahrgenommen, wie
irgendein äußeres Ding. Daß der Gegenstand nicht mit allen Theilen und Seiten in die
Wahrnehmung fällt, thut hier, wie dort nichts zur Sache. Denn wesentlich ist es dem
Wahrnehmen, ein vermeintliches Erfassen des Gegenstandes zu sein, nicht aber ein
adäquates Anschauen. Das Wahrnehmen selbst, obschon es zum Ich nach seinem phänomenologischen Bestand gehört, fällt selbstverständlich, wie so vieles Andere, das ›bewußt‹, aber nicht bemerkt ist, nicht mit in die Wahrnehmung; ähnlich wie etwa die
Rückseite eines wahrgenommenen Außendinges nicht in die Wahrnehmung fällt.
Gleichwohl heißt dort das Ich und hier das Ding wahrgenommen, und wahrgenommen
ist es ja in der Tat.« (LU II/V, S. 343 f.)
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meint sind 115 , daß ebenso bei der Einführung des zweiten Bewußtseinsbegriffes in der fünften Untersuchung von »eigenen Erlebnissen« die Rede ist, ist eine Ungenauigkeit des Ausdrucks, die Husserl
später, in den Ideen von 1907, korrigieren wird. Eigene Erlebnisse
sind die Erlebnisse eines empirischen Ich, die Inhalt von Selbstzuschreibungen sind. Adäquat gegeben ist aber nur das So-und-soErleben von Inhalten, die während ihres Erlebtseins nicht Gegenstand von intentionalen Erlebnissen sind. Sofern allein der
»descriptive Charakter der Phänomene, so wie wir sie erleben«
(LU II/Beilage, S. 699) in betracht kommt, kann die adäquate innere
Wahrnehmung nicht als eine »Selbstwahrnehmung« bezeichnet werden. Das phänomenologische Ich ist niemandes Bewußtseinsinhalt.
Es ist bloß der deskriptive Inhalt. Das Problem der eigenen und fremden Erlebnisse, der Zugehörigkeit von Erlebnissen zu meinem oder
eines anderen Bewußtsein, ist auf der Grundlage der Bewußtseinsbegriffe der Logischen Untersuchungen gar nicht formulierbar.
Husserl bedient sich des zweiten Bewußtseinsbegriffes, um im
Rahmen der phänomenologischen Untersuchung zu bestimmen, was
»cartesische Gewißheit« bedeute. Im Hinblick auf die methodischen
Probleme der Phänomenologie ist der zweite Bewußtseinsbegriff der
wichtigste. 116 Im Hinblick auf den sachlich-deskriptiven Ertrag muß
dagegen der dritte Bewußtseinsbegriff den Vorzug erhalten. Daß sich
der Ausdruck »phänomenologisches Ich« nicht auf ein Ich bezieht,
das imstande wäre, das Personalpronomen »mein« zu verwenden,
wird zwar vorderhand durch die Formulierung des zweiten Bewußtseinsbegriffes (»inneres Gewahren eigener Erlebnisse«) verdeckt.
Mit den Ausführungen zum zweiten Bewußtseinsbegriff ist jedoch
die Kritik an einem nicht-immanenten (sc. substantialistischen oder
psychologistischen) Verständnis des cartesischen cogito festgelegt.
Diese Kritik Husserls bleibt bis in die 1930er Jahre aufrecht.

Vgl. z. B. LU II/Beilage, S. 711 f.
Der Ausgang von der unbezweifelbar gewissen inneren Wahrnehmung findet sich –
bei abweichender Bestimmung der inneren und äußeren Wahrnehmung sowie deren
Verhältnis zueinander – auch in Brentanos Psychologie vom empirischen Standpunkt.
Brentano weist jedoch ausdrücklich darauf hin, daß diese Basis nicht hinreicht, um eine
Psychologie als Wissenschaft zu begründen. Dem folgt eine ausführliche Erörterung der
methodischen Probleme. Vgl. Brentano (1973), S. 39–61.
115
116

452

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie

Der erste Bewußtseinsbegriff:
nicht-egologische Bewußtseinskonzeption
Die Logischen Untersuchungen unterscheiden das phänomenale
Subjekt (Ich als empirische Person) von dem phänomenologischen
Ich. Das phänomenologische Ich umfaßt die gegenwärtig erlebten
Bewußtseinsinhalte in ihrer Verbundenheit zu Erlebniskomplexionen. Das Ganze ist, ebenso wie die einzelnen Inhaltsmomente, realer
Bestandteil des Bewußtseins. Es gibt kein Ich-Prinzip o.dgl., das die
Einigung für sich unverbundener Inhalte zu leisten hätte. Wird
einem empirischen Ich Einheit zugesprochen, so deshalb, weil es (unausgesetzt) Bewußtseinserlebnisse hat, nämlich solche als gegenwärtige evident gegeben hat und vergangene Bewußtseinserlebnisse mit
guten Gründen als die seinigen annimmt. In bezug auf die gegenwärtige Erlebniseinheit stellt Husserl unangesehen ihrer Zugehörigkeit zu einem empirischen Ich fest: »Es ist selbstverständlich, daß das
Ich nichts Eigenartiges ist, das über den mannigfachen Erlebnissen
schwebte, sondern daß es einfach mit ihrer eigenen Verknüpfungseinheit identisch ist.« (LU II/V, S. 331) Von einem Ich ist im Erlebnis
nichts vorfindlich: Es gibt kein Ich-Phänomen. Das einzelne Erlebnis
ist keine Komplexion, welche »die Ichvorstellung als Theilerlebnis
enthielte.« (LU II/V, S. 356) Gegen die Ansetzung eines subjektiven
Beziehungszentrums aller Inhalte insistiert Husserl, daß ein reines
Ich nicht erlebt sei. 117 In den Logischen Untersuchungen wird mithin
vorausgesetzt, daß es die Erlebbarkeit oder Nichterlebbarkeit eines
reinen Ich ist, die darüber entscheidet, ob die Annahme eines solchen
berechtigt ist oder nicht. 118 (Daß es sich dabei um eine problematische
Voraussetzung handelt, hat Husserl erst später realisiert.) In der Beschreibung der Erlebnisse muß allerdings auf irgendein empirisches
Ich bezuggenommen werden. Dieses Ich ist eine Person, die sich verschiedene Erlebnisse als die ihren zuschreibt, indem sie auf diese Erlebnisse reflektiert. In der Reflexion auf vergangene Erlebnisse
nimmt sich das empirische Ich selbst wahr, zwar nicht adäquat, wie
es der Fall wäre, wenn es in einem gegenwärtigen Erlebnis real enthalten wäre, wohl aber in dem Sinn, daß es Akte vergegenwärtigen
Vgl. LU II/V, S. 340 ff.
Vgl. »… daß die Beziehung, in welcher wir die Erlebnisse zu einem erlebenden Bewußtsein oder psychischen Individuum oder Ich denken, auf keinen eigenthümlichen
phänomenologischen Befund zurückweist.« (LU II/V, S. 331)
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und in der Folge urteilen kann, es habe diese intentionalen Erlebnisse
gehabt. Daß es – und kein anderes Ich – diese Erlebnisse gehabt habe,
kann ein Individuum nur behaupten und im Einzelfall überprüfen,
wenn es voraussetzt, daß jederzeit eine kontinuierliche Verbindung
zwischen seinen Bewußtseinsinhalten bestanden hat. Jede Vorstellung, die das empirische Ich von sich mit Hilfe der Selbstzuschreibung von Erlebnissen gewinnen kann, setzt Kontinuität des Bewußtseins voraus. Die Annahme der Kontinuität ist implizit mit jedem
Zuschreibungsakt gesetzt. Sie wird explizit in dem Versuch, das Wissen von sich als einer Person, die in der Vergangenheit bestimmte
Bewußtseinserlebnisse hatte, zu begründen.
Die Probleme, die der Konzeption des phänomenologischen Ich
in den Logischen Untersuchungen anhängen, von Husserl aber nicht
beachtet oder geringgeschätzt werden, lassen sich im Ausgang von
einer eher beiläufig eingefügten Bemerkung im § 4 der fünften Untersuchung verdeutlichen. Da der betreffende Abschnitt das besondere Interesse Husserls an der Ich-Problematik 1900/01 sowie die Einschränkungen der Problemstellung klar zum Ausdruck bringt, sei er
in voller Länge wiedergegeben: »Wollen wir genauer sein, so hätten
wir zwischen dem phänomenologischen Ich des Augenblicks, dem
phänomenologischen Ich in der ausgedehnten Zeit und dem Ich als
verharrendem Gegenstand, als dem Bleibenden im Wechsel, zu unterscheiden. Sowie das äußere Ding nicht die vereinzelte Merkmalscomplexion des Augenblicks ist, sondern sich als das im Wechsel Verharrende erst in der durch die Mannigfaltigkeit der wirklichen und
möglichen Veränderungen hindurchgehenden Einheit constituirt, so
constituirt sich das Ich als subsistirender Gegenstand erst in der alle
wirklichen und möglichen Veränderungen der Erlebniscomplexion
übergreifenden Einheit. Und diese Einheit ist nicht mehr phänomenologische Einheit, sie liegt in causaler Gesetzlichkeit. Freilich
müssen wir die Frage hier offen lassen, ob wirklich zur bloßen einheitlichen Continuität der Bewußtseinsinhalte, vermöge deren sie in
der Weise einheitlicher Veränderung ineinander übergehen und zunächst natürlich in jedem Augenblick für sich continuirlich-einheitlich sind, ein causal-gesetzliches Band gehöre, welches hier eine dingliche Einheit im metaphysischen Sinne (nicht in einem mystischen)
herstelle. Wir müssen es überhaupt offen lassen, ob und wie psychische und physische Dinge nebeneinander als gleichberechtigte dingliche Einheiten zu unterscheiden sind. Hier kommt es nur auf das
Phänomenologische an, und da ist es sicher, daß das phänomenolo454
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gisch reducirte Ich, also das Ich nach seinem von Moment zu Moment sich fortentwickelnden Bestand an Erlebnissen, seine Einheit
in sich selbst trägt, mag es in der causalen Betrachtung als ein Ding
gelten oder nicht.« (LU II/V, S. 332) Die Stellungnahme der Logischen Untersuchungen zum Problem des Ich ist nach diesen Ausführungen wie folgt zu bestimmen:
1 Die Annahme einer Substanz des Bewußtseins, der die cogitationes
als Modifikationen zukämen, ist phänomenologisch nicht zulässig.
Das Untersuchungsfeld der Phänomenologie ist der deskriptive Inhalt des Bewußtseins, d. i. der Inbegriff der (konkreten und abstrakten) Teile eines intentionalen Erlebnisses.
2 Aufgrund der Einschränkung des Untersuchungsfeldes scheiden
auch die empirische Person als psychophysische Einheit, die Frage
nach der Art und Weise der Einwirkung des Physischen auf das
Psychische u. dgl. als Gegenstand der Untersuchung aus.
3 Im Begriff des dauernden, realen Dinges wird dessen Auftreten in
Ursache-Wirkungs-Verhältnissen gedacht, wonach das Ding hinsichtlich aller seiner Bestimmungen kausalen Gesetzmäßigkeiten
unterliegt, so daß sich alle Veränderungen an ihm in geregelter
Weise vollziehen. In der Phänomenologie interessieren außerwie innerpsychische Kausalzusammenhänge nicht. Bewußtsein ist
phänomenologisch nicht als reales Ding zu bestimmen. 119 Daß Bewußtsein ein reales Ding ist, darf auch nicht als Voraussetzung der
Untersuchung in Anspruch genommen werden. Das Verhältnis
zwischen dem phänomenologischen Ich des Augenblicks und dem
phänomenologischen Ich in der ausgedehnten Zeit kann nur so119
Nach Einführung der phänomenologischen Reduktion ändert sich zwar nicht Husserls Zurückweisung einer Vermengung von Kausal- und Intentionalforschung, wohl
aber die sachliche Ausarbeitung und Begründung der letzteren, deren Gegenstand nun
vorweg als irreal ausgewiesen wird. Vgl. »Ein Phänomen ist also keine ›substanzielle‹
Einheit, es hat keine ›realen Eigenschaften‹, es kennt keine realen Teile, keine realen
Veränderungen und keine Kausalität: all diese Worte im naturwissenschaftlichen Sinne
verstanden. Phänomenen eine Natur beimessen, nach ihren realen Bestimmungsstükken, nach ihren kausalen Zusammenhängen forschen – das ist ein reiner Widersinn,
nicht besser, als wenn man nach kausalen Eigenschaften, Zusammenhängen etc. der
Zahlen fragen wollte. Es ist der Widersinn der Naturalisierung von etwas, dessen Wesen
das Sein als Natur ausschließt.« (PsW, S. 35 f.) Das nicht naturalisierte Bewußtseinsphänomen ist das Subjektive, das »gegenüber der Realität eine Irrealität (ist). Realität
und Irrealität sind wesensmäßig zusammengehörig in der Form Realität und Subjektivität, was sich beides ausschließt und sich (in der Einstellung einer intentionalistischen
Konstitutionslehre, S. R.) andererseits (…) wesensmäßig fordert.« (Id/II, S. 64)
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weit in betracht kommen, als es behandelt werden kann, ohne nach
einer Substanz bzw. nach Kausalbeziehungen zwischen Bewußtseinsvorkommnissen zu fragen.
Gemäß dieser Beschränkungen der Problemstellung und des Untersuchungsgebietes ist Phänomenologie nicht rationale Psychologie
(»Metaphysik der Seele«) (1), nicht Psychophysik (2) wie im allgemeinen nicht empirische Wissenschaft (3), vielmehr eine Methode
zur Beschreibung der Wesensstrukturen intentionaler Erlebnisse.
Phänomenologie ist eine metaphysikfreie, deskriptiv-eidetische Intentionalitätslehre, deren primärer Gegenstandsbereich der reine,
deskriptive Bewußtseinsinhalt ist. Der Ansatzpunkt für Husserls
späteres Hinausgehen über den ichfreien Standpunkt der Logischen
Untersuchungen liegt in den Problemen, die mit der Bestimmung
des Verhältnisses von phänomenologischem Ich des Augenblicks
und phänomenologischem Ich in der ausgedehnten Zeit verbunden
sind. »Ichfrei« meint im vorliegenden Zusammenhang, wie oben
festgelegt, die Nichtanerkennung eines Bewußtseins-Ich, welches zu
Behauptungen nötigte, die durch das gegebene phänomenologische
Ich nicht gedeckt sind. Daß die Unterscheidung zwischen dem phänomenologischen Ich des Augenblicks und dem phänomenologischen
Ich in der ausgedehnten Zeit überhaupt vorgenommen wird, resultiert in den Logischen Untersuchungen daraus, daß in jeder Erlebnisbeschreibung eine Bezugnahme auf ein empirisches Ich erfolgt. Ein
solches Ich muß sich ja als über den Bereich des augenblickshaften,
phänomenologisch reduzierten Ich hinausreichend wissen, wenn es
sich als Person begreifen soll, nämlich als ein Bewußtsein, daß sich
verschiedene Erlebnisse in bestimmter (nicht beliebiger) Abfolge zuschreibt. Es ist die Begrenztheit der Erlebnisgegenwart des empirischen Ich, die Erfahrung der Enge des Bewußtseins, die Husserls
Unterscheidung zwischen dem phänomenologischen Ich des Augenblicks und dem phänomenologischen Ich in der ausgedehnten Zeit
zugrundeliegt. Die vergangene Erlebniskomplexion ist nicht erlebt,
weshalb von einem über die Zeit ausgedehnten phänomenologischen
Ich nur soweit gesprochen werden kann, als ein empirisches Ich sich
diese Erlebnisse aneignet und damit das vordem anonyme phänomenologische Ich des Augenblicks zum Gegenstand einer Selbstzuschreibung macht. Das innere Gewahren eigener psychischer Erlebnisse (zweiter Bewußtseinsbegriff) ist ein unmittelbares Akt- oder
Zustandsbewußtsein, das als solches nicht Bewußtsein eines empiri456
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schen Ich ist. Erst mit Hilfe von Selbstzuschreibungen werden die
Erlebnisse zu Erlebnissen eines Ich-Individuums. Die Anonymität
des phänomenologischen Ich des Augenblicks gründet im nicht-intentionalen Charakter des Gewahrens gegenwärtiger reeller Inhalte.
Da Gegenstand der Reflexion, und damit der Selbstzuschreibung und
phänomenologischen Beschreibung von Inhalten, nur sein kann, was
Dauer hat, ist das phänomenologische Ich des Augenblicks lediglich
eine Abstraktion, die im Ausgang von einer nicht augenblickshaften
Erlebniskomplexion vorgenommen wird. Daß ich als Person meinen
kann, dies und das erlebt zu haben, macht mein empirisches Selbstbewußtsein aus, dessen Grenzen in den Logischen Untersuchungen
mit dem Bestand des jeweils aktuell Erinnerbaren festgelegt werden.
In bezug auf das, was ich meine erlebt zu haben, kann ich mich täuschen. Ausgeschlossen ist Täuschung nur in bezug auf das phänomenologische Ich des Augenblicks.
Die Selbstzuschreibung von Erlebnissen, die ein empirisches Ich
involviert, fügt dem, was phänomenologisch gegeben ist, einen »Besitzer« der Erlebnisse hinzu. Diese Interpretation bedingt keine
Änderung des reellen Erlebnisbestandes. Die Vorstellung seiner
selbst als eines empirischen Ich enthält alle (aktuellen und potentiellen) Selbstzuschreibungen und beruht auf der Vergegenständlichung
von Erlebnissen zu propositionalen Inhalten. Auch Husserl, der sich
weniger für die sprachphilosophischen Aspekte des Problems der
Selbstzuschreibung als für die Wesensstruktur der Erlebnisse interessiert, muß sich die Frage stellen, was die Eigenart solcher Zuschreibungsakte ausmacht. Das Problem der Selbstzuschreibung von Erlebnissen liegt darin, daß das Subjekt (empirische Ich) in einer
Doppelrolle auftritt: Es ist einerseits Subjekt des Aussagens und andererseits das Subjekt, von dem etwas ausgesagt wird. Auf die Frage
eines anderen, wer ich sei, antworte ich mit einer Selbstzuschreibung
von Erlebnissen bzw. Eigenschaften, die mich für den anderen als
eine bestimmte Person identifizierbar macht. Im Zusammenhang
dieser kommunikativen Selbstzuschreibungsakte stellt sich eine im
Hinblick auf die verschiedenen Bedeutungen von »Bewußtsein«
wichtige Frage, die in der fünften Logischen Untersuchung allerdings
nicht (ausdrücklich) aufgenommen wird 120 : Gibt einer sich einem anderen zu erkennen, indem er von sich sagt, »ich heiße A. M., bin
In der ersten Logischen Untersuchung finden sich dazu einige eher kursorische Bemerkungen in bezug auf den Ausdruck »Ich«. Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.1.
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Kunsttischler und am 13. 4. 1957 in Nantes geboren«, bedarf er dann
dieses (oder irgendeines anderen) Wissens über sich um sich selbst
als gegenwärtig Sprechender zu wissen? Mit anderen Worten: Worin
unterscheidet sich die ausdrückliche, über einen Sinn (Urteilsmaterie) hergestellte Selbstbeziehung von dem, was man »Ich-Handlung«
nennen könnte, nämlich ein unreflektiert seiner selbst bewußtes
Agieren mittels sprachlich ausgedrückter oder nicht ausgedrückter
Akte? Was hier in Frage steht – das unmittelbare Vollzugsbewußtsein von Erlebnissen –, ist unter der Voraussetzung, daß die Adäquatheit des inneren Bewußtseins in dessen nicht-explikativem
Charakter gründet, im Fall ausgedrückter bzw. wesentlich in Ausdrucksverhalten bestehender Akte (Sprechakte) ebensowenig in
Form eines Urteils repräsentiert wie im Fall nicht ausgedrückter Akte. Sage ich etwas über mich als eine bestimmte Person aus, so ist der
damit zum Ausdruck gebrachte Gedanke einem anderen ebenso zugänglich wie mir selbst. Kann das aber auch für das jetzt aussagende
Ich gelten? Muß angenommen werden, daß ein Ich von sich eine
Vorstellung haben muß, um seiner selbst im Vollzug des Aussagens
bewußt zu sein? Auf der Grundlage der Bewußtseinsbegriffe der Logischen Untersuchungen gilt: Im Vollzug des Aktes liegt kein IchBewußtsein. Daß ein gegenwärtiger Akt bewußt ist, bedeutet nicht,
daß eine Selbstbeziehung vorläge, die – wenn es sich denn tatsächlich
um eine Beziehung handelte – ein reflexives gegenständliches Gerichtetsein auf den gegenwärtigen Akt erforderte. Da das Phänomen
eine solche Selbstbeziehung nicht zeigt, das innere Gewahren des
gegenwärtigen Erlebnisses vielmehr nur das Gerichtetsein auf den
intentionalen Gegenstand begleitet, ohne selbst thematisch zu werden, handelt es sich um ein Zustandsbewußtsein. Für dessen Bezeichnung ist der Ausdruck »Ich« nur dann angemessen, wenn das phänomenologische, nicht aber das empirische Ich gemeint ist. Da das
phänomenologische Ich im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht
vorkommt, ist in bezug auf das unmittelbare Bewußtsein aktueller
(Bedeutungs-)Erlebnisse, wie es sich in Aussagen der Art »ich bin
traurig« oder »ich denke an die Tage in Nantes« niederschlägt, klarzustellen, daß der Ausdruck »ich« für den Sprecher selbst keinen
(bestimmt angebbaren) Beitrag zur Gesamtbedeutung der betreffenden Aussagen leistet. Aus der Perspektive des Sprechers ginge von
der Bedeutung des Satzes nichts verloren, wenn es stattdessen hieße,
»bin traurig«. Anders als für den Angesprochenen ist es für den Sprecher nicht notwendig, den, der sich mit »ich« bezeichnet, zu identifi458
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zieren. Geschieht es aufgrund besonderer Umstände doch, daß die
Sprecherperson sich selbst identifizieren muß, so bezieht sich das
stets auf Aussagen der Art »ich bin gestern mit dem Zug um 1145
nach Nantes gefahren«, nicht auf Aussagen der Art »ich bin traurig«.
Dabei stehen mir für eine Selbstidentifikation nur dieselben Verfahrensweisen zur Verfügung, die auch andere benutzen, um mich als
Sprecherperson zu identifizieren.
Ist in der gegenwärtigen Erlebniskomplexion, soweit diese allein
nach ihrem phänomenologischen Gehalt betrachtet wird, kein Ich
auffindbar, so ist anzunehmen, daß auch im Inhalt vergangener Erlebnisse keines vorfindlich sein wird. Nichts an den aufeinanderfolgenden Erlebniskomplexionen weist diese als »Eigentum« eines
Bewußtsein aus. Was gibt Urteilen über die kontinuierliche Bewußtseinseinheit ihre Berechtigung? Was kann als Kriterium der Zugehörigkeit zu einem Bewußtsein dienen? Muß nicht jedenfalls ein Kriterium angebbar sein, wenn ich nicht glauben soll, daß die Erlebnisse,
die ich mir zuschreibe, ebensogut jedem anderen Bewußtsein zugehören könnten oder gar mehrere Bewußtseinsinstanzen dieselben Erlebnisse für sich in Anspruch nehmen könnten, so wie mehrere Personen mit Recht behaupten, sie hätten dieselbe Landschaft gesehen
oder sich an dasselbe Gewitter erinnert? Das im Hinblick auf die Unterscheidung egologischer und nicht-egologischer Bewußtseinskonzeptionen grundlegende Problem liegt nun aber nicht darin, daß ich
mich im Einzelfall irren kann, wenn ich ein vergangenes Erlebnis als
meines in Anspruch nehme – also tatsächlich eines Kriteriums bedarf
–, sondern darin, daß jede Zuschreibung unter der Voraussetzung erfolgt, daß ich mich auf Erlebnisse eines Bewußtseins beziehe. Ich muß
glauben, daß mein Bewußtsein ein Bewußtsein ist, wenn ich mir irgendein Erlebnis als meines denken können soll. Die Frage nach jener
Einheit des Bewußtseins, die Bedingung der Möglichkeit von Selbstzuschreibungen und (reflexivem) Selbstbewußtsein ist, scheint somit
die These einer nicht-egologischen Bewußtseinskonzeption als defizitär zu erweisen, wonach sich mit der Anerkennung der reellen Einheit einer Erlebniskomplexion die Frage nach dem »Band«, das meine
gegenwärtigen Bewußtseinserlebnisse »zusammenhält« – d. i. die
Frage nach einem eigentümlichen Akt oder Prinzip zur Gewährleistung der Einheitsform des Bewußtseins – erübrigte. Gegenstand
und Aufgabe einer deskriptiven Psychologie im Sinne der Logischen
Untersuchungen erlauben es freilich, das Problem der Einheit des Bewußtseins in der Zeit unberücksichtigt zu lassen. Wie im allgemeiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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nen, so gilt auch für den vorliegenden Fall: Die Wahl einer Methode
(hier: der deskriptiv-psychologischen) dient als Verfahren zur Exklusion bzw. Inklusion von Problemstellungen. Selbst wenn dies von seiten der Erkenntnis suchenden Subjekte nicht beabsichtigt ist bzw.
nicht reflektiert wird, wirkt die Anerkennung bestimmter Methoden
stets als ein Problemfilter. Husserls Wechsel von einer nicht-egologischen zu einer egologischen Bewußtseinskonzeption in den Ideen I ist
nur dann verständlich zu machen, wenn die mit der Änderung der
Methode einhergehende Verschiebung der Problemsphäre berücksichtigt wird (s. u. 5.3). Da Husserl in den Logischen Untersuchungen
nicht auf die Schwierigkeiten eingeht, die sich bezüglich der Unterscheidung zwischen phänomenologischem Ich des Augenblicks und
phänomenologischem Ich in der Zeit stellen, wird im folgenden exemplarisch auf zwei Problemansätze hingewiesen, die ebenso eine
nicht-egologische Auffassung des Bewußtseins vertreten, aufgrund
anders gearteter methodischer Voraussetzungen aber einen weiteren
Fragenkreis zulassen als die Logischen Untersuchungen.
5.22 Verwandte Tendenzen: Der nicht-egologische
Bewußtseinsbegriff in William James’ und
Jean-Paul Sartres phänomenologischer Psychologie 121
Die Konzeption des phänomenologischen Ich in den Logischen Untersuchungen stimmt in ihrer Grundtendenz mit den zeitgenössischen empiristisch-positivistischen Stellungnahmen zur Ich-Pro121
Der Vergleich mit verwandten Konzeptionen zielt lediglich darauf, mit Blick auf die
Logischen Untersuchungen die Problemsicht einer nicht-egologischen Bewußtseinslehre zu verdeutlichen. Die Bezeichnung »Phänomenologie« ist hier natürlich in einem
weiteren, nicht auf Husserls methodologischen Standpunkt beschränkten Sinn gebraucht. Hat Sartres Phänomenologie einen ihrer kritischen Ausgangspunkte in Husserls Phänomenologie, so gilt das nicht für James. Hier ist die Richtung der Kenntnisnahme und Beeinflussung die umgekehrte. Es ist Husserl, der sich wiederholt zustimmend auf James bezieht. Als dessen Verdienste werden u. a. genannt: die Bekämpfung
der »Mosaikpsychologie«, d. i. der sensualistischen Psychologie, die – für Husserls Zeitbewußtseinsvorlesungen wesentliche – Lehre von den fringes sowie die »vorsichtige
erkenntnistheoretische Position«: »JAMES modernisirt nicht (…) die HUME’sche Philosophie. Und wie wenig JAMES’ geniale Beobachtungen auf dem Gebiet der descriptiven Psychologie der Vorstellungserlebnisse zum Psychologismus zwingen, ersieht man
aus der vorliegenden Schrift. Denn die Förderungen, die ich diesem ausgezeichneten
Forscher in der descriptiven Analyse verdanke, haben meine Loslösung vom psychologistischen Standpunkte nur begünstigt.« (LU II/II, S. 206 hFn 2i) Distanziertere Stel-
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blematik überein. Diese Verwandtschaft zeigt sich insbesondere an
den frühen Arbeiten William James’. Deren psychologische Fragestellungen lassen allerdings dem empirischen Ich größere Beachtung zuteil werden. 122 In seiner Psychologie (1890) geht James davon
aus, daß die Existenz persönlicher »Ichs« unbestreitbar ist und die
Zugehörigkeit von Bewußtseinsinhalten zu verschiedenen persönlichen »Bewußtseinen« eine »absolute Kluft in der Natur« (P, S. 151)
darstellt. Deshalb könne weder das gleichzeitige Auftreten dieser Inhalte noch deren räumliche Nähe oder Ähnlichkeit (nach Qualität
und Inhalt) zu einer Verschmelzung von Bewußtseinsinhalten
führen, die nicht demselben Bewußtsein angehörten. Wie ist die Behauptung einer absoluten Kluft zwischen verschiedenen Bewußtseinssubjekten zu verstehen? Ein empirisches Ich kann sich selbst
nur dann von anderen Subjekten »absolut« unterschieden wissen,
wenn es über ein Bewußtsein von sich verfügt. Zu diesem Bewußtsein gehört wesentlich die Erfahrung des Wechsels der Bewußtseinsinhalte. Deshalb kann mein Bewußtsein von mir nicht auf das Bewußtsein gegenwärtiger Inhalte beschränkt sein. Was kann mich
aber zu der Überzeugung veranlassen, daß ich als Subjekt – das
»Selbst als Bewußtsein-Habendes« (Ich) – identisch bin mit mir als
Objekt (Mich)? Unter dem »geistigen Mich« versteht James dabei
nicht etwa einen einzelnen, vorübergehenden Bewußtseinszustand,
sondern die Summe aller meiner Bewußtseinszustände einschließlich aller Dispositionen (P, S. 180). Bezugnehmend auf das Problem
der (Selbst-)Zuschreibung können wir sagen: Das Mich ist alles, was
ich und ebenso ein anderer von mir aussagen kann. Wie ist nun aber
die Behauptung der Identität von Ich und Mich zu begründen, wenn
mit James nicht angenommen wird, daß es »hinter« meinen jeweiligen Bewußtseinszuständen eine bleibende Ich-Substanz zu entdekken gäbe, ein Unveränderliches, Beharrendes, das »Ich« genannt werden könnte? 123 Kommt gemäß der Forderung nach metaphysikfreier
lungnahmen zu James’ Psychologie finden sich in späteren Schriften. Vgl. z. B. Hua VII,
S. 164 f.
122
Vgl. William James: Psychologie. Übers. v. E. Dürr. Verlag Quelle & Meyer Leipzig
1909 (im folgenden zit.:P).
123
James versteht allerdings die Behauptung einer Ich-Substanz als Anerkennung eines
transzendentalen Subjekts. In einer späteren Abhandlung unterstellt er der gegnerischen Position, daß sie eine Entität Bewußtsein annähme und damit eine dualistische
innere Konstitution voraussetze, wonach gälte, »if you abstract the content, the consciousness will remain revealed to its own eye.« (William James: »Does ›consciousness‹
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Beschreibung eine Substanz als Einheitsprinzip nicht in betracht, so
kann die relative personale Identität im Zeitablauf nur unter Rekurs
auf die Bewußtseinszustände und die Art und Weise ihres Verbundenseins begründet werden. Dabei ist der Zusammenhalt der einzelnen Bewußtseinszustände nicht als Resultat der synthetischen Leiexist?«h1912i in: Frank h1991ai, S. 236) In dieser Abhandlung ändert James seinen
Standpunkt insofern, als er nun entschieden einen neutralen Monismus der Erlebniszustände vertritt und den Subjekt-Objekt-Dualismus als eine nachträgliche Interpretation bezeichnet. Damit entfernt er sich deutlich von Husserl – selbst von dem Ichskeptiker der Logischen Untersuchungen. »The instant field of the present is at all times
what I call the ›pure experience‹. It is only virtually or potentially either object or subject as yet. For the time being, it is plain, unqualified actuality, or existence, a simple
that. In this naif immediacy it is of course valid; it is there, we act upon it; and the
doubling of it in retrospection into a state of mind and a reality intended thereby, is just
one of the acts. (…) but the immediate experience in its passing is always ›truth‹, practical truth, something to act on, at its own movement.« (ebda., S. 242 f.) Bewußt sind die
– in »reiner Erfahrung« weder als subjektiv noch als objektiv gegebenen – Elemente
dann, wenn sie mit anderen Elementen in solche Relationen treten, daß sie im jeweiligen Kontext als Bewußtseinselemente gelten können. Dieselben Elemente können in
anderen Kontexten als objektzugehörig erfahren werden. Danach ist Bewußtsein keine
intrinsische Eigenschaft eines Zustandes (Elementes), »a special stuff« oder »way of
being« (ebda., S. 243), sondern eine Frage externer Relationen und kontextueller Bindungen. Anders als in der diesbezüglich zurückhaltend-agnostisch argumentierenden
Psychologie vertritt James 1912 einen naturalistischen Monismus: »in myself, the stream of thinking (which I recognize emphatically as a phenomenon) is only a careless
name for what, when scrutinized, reveals itself to consist chiefly of the stream of my
breathing. The ›I think‹ which Kant said must be able to accompany all my objects, is the
›I breathe‹ which actually does accompany them.« (ebda., S. 248) (James unterlegt hier
Kant seine eigene Behauptung der Indifferenz von Subjekt und Objekt, wenn er von
»objects« spricht und damit sowohl das Vorstellen als auch das Vorgestellte meint.)
Husserls Zurückweisung eines reinen Ich in den Logischen Untersuchungen ist zwar
nicht weniger bestimmt, sie ist aber nicht in einem so stark exponierten Standpunkt
wie dem »radical empiricism«, sondern in einem metaphysisch neutralen Deskriptivismus begründet. Das ist allerdings auch die Sichtweise, die Husserl für James’ Psychologie geltend macht und ihm diese als eine der Phänomenologie verwandte Geistesrichtung erscheinen läßt. »… wie der wertvollste Kern des Jamesschen Werkes, seine
genialen Bemerkungen zur deskriptiven Psychologie der intellektiven Funktionen, sich
von der Psychologie als Naturwissenschaft und damit von allen transzendierenden Objektivationen empirisch-wissenschaftlicher Art (wie Mensch, Welt, psychophysisch bestimmter psychischer Zustand usw.) ablösen lassen und, weit über seine Intentionen zu
einer rein immanenten Phänomenologie der Erkenntnisakte ausgebaut, einen erkenntniskritischen Objektivismus zu fundieren imstande sind.« (Husserl an Pitkin, 12. II.
1905. in: HU-BRI VI, S. 334) Trotz der unterschiedlichen Ansprüche und Entwicklungstendenzen der Phänomenologien Husserls und James’ sind doch die Parallelen und gemeinsamen Überzeugungen der phänomenologischen Philosophien und Psychologien
des ausgehenden 19. Jahrhunderts unübersehbar. Das Problem des Subjekts wird vor-
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stung einer übergeordneten Bewußtseinsinstanz zu verstehen.
James’ Beschreibung der kontinuierlichen Verbundenheit der einzelnen Bewußtseinszustände nähert sich den Beschreibungen der (»ichlosen«) passiven Zeitkonstitution in Husserls Vorlesungen über das
innere Zeitbewußtsein: »… diese Produktion eines Bewußtseinsstromes, wo jeder folgende Teil ein Bewußtsein hat und dadurch, daß er
ein Bewußtsein hat, alles Vorausgehende an sich zieht und adoptiert,- in dieser Weise den Repräsentanten bildend für den ganzen
zurückliegenden Teil des Stromes, mit dem er in keiner Weise identifiziert werden kann.« (P, S. 205) Diese Feststellungen beziehen sich,
aus der Sicht von Husserls Zeitlehre, allerdings auf die Ebene der
zeitlich konstituierten Erlebnisse. Welches Moment dem obigen Gedankengang zufolge über die Kontinuität und relative Identität des
Bewußtseins entscheidet, geht aus der Feststellung hervor, daß in der
stetigen Veränderung »immer ein den verschiedenen Phasen gemeinsamer Bestand erhalten (bleibe).« (ebda.) James beruft sich also
nicht auf einen rein formalen, zeitlichen Zusammenhang der einzelnen Bewußtseinszustände, sondern auf deren Inhalte. Nur so weit
sich in der Abfolge der Erlebnisse eine gewisse inhaltliche Kontinuität durchhält, kann von einer relativen Identität der Art nach (generische Identität) des Mich mit dem Ich die Rede sein. Ist das der Fall,
so ist die Annahme eines transzendentalen Subjekts – d. h. nach
James: die Annahme einer Ich-Substanz – überflüssig. An ihre Stelle
tritt eine Abfolge numerisch verschiedener Subjekte, eine Abfolge
von Bewußtseinszuständen. Ist dieses Beschreibungsmodell hinreichend, um das Problem der sukzessiven Einheit des Bewußtseins zu
klären?
Wie kann eine Reihe numerisch verschiedener (Denk-)Subjekte
als ein Bewußtsein aufgefaßt werden? Weil, so ist mit James zu antworten, die Inhalte der Bewußtseinszustände Ähnlichkeiten aufweisen. Die Erfahrung der persönlichen Identität ist danach zureichend
wiegend im Sinne einer Kritik an Substantialisierungen des Bewußtseins erörtert, die
auf das Gegebene – insbesondere auf den unmittelbaren, gegenwärtigen Erlebnisgehalt
des Bewußtseins – zurückzugehen fordert. »Der Begriff eines momentanen oder ewigen
Bewußtseins – beide Eigenschaftswörter bedeuten hier dasselbe – ist (…) die große
intellektualistische Errungenschaft unserer Zeit. Dieser Gedanke hat den Begriff der
Substanz ausgemerzt, auf den frühere Philosophen so viel Gewicht legten …« (William
James: Der Pragmatismus. Ein neuer Name für alte Denkmethoden. Volkstümliche philosophische Vorlesungen. Aus dem Engl. übers. v. Wilhelm Jerusalem. Verlag von Werner Klinkhardt. Leipzig 1908, S. 92).
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erklärt, wenn sich zeigt, daß die verschiedenen »Phasensubjekte«
dieselbe Vergangenheit in derselben Weise erfassen: »Die Bewußtseinszustände von gestern und heute haben keine substantielle Identität, denn wenn der eine vorhanden ist, ist der andere unwiderruflich entschwunden und vergangen. Aber sie haben eine funktionelle
Identität, denn beide erfassen die nämlichen Objekte und sofern das
vergangene Mich eines dieser Objekte ist, reagieren sie auf dasselbe
in identischer Weise, indem sie es begrüßen und meines nennen und
es allen anderen Dingen, die sie erfassen, gegenüberstellen.«
(P, S. 202 f.) Das kann aber zweifellos auch auf die Erlebnisse verschiedener personaler Ich zutreffen – seien diese nun ihrerseits als
Aneinanderreihung (oder teilweise »Durchdringung«) verschiedener
»Phasensubjekte« zu denken oder nicht. Andere Subjekte können auf
die Objekte meiner vergangenen Erlebnisse und auf meine vergangenen Erlebnisse gerichtet sein. Dabei muß noch gar nichts darüber
ausgemacht sein, ob andere Subjekte meine vergangenen Bewußtseinserlebnisse in derselben Weise erfassen können wie ich oder ob
sie das nicht können. Auch James, der an dieser Stelle nur von eigenen Erlebnissen spricht, läßt diese Frage vorerst offen. Er bezieht sich
nicht auf die Art und Weise der Erfassung vergangener Erlebnisse,
sondern allein auf die Identität der intendierten Gegenstände. Die
bloße Tatsache, auf dieselben Objekte gerichtet zu sein, kann allerdings nicht als Zuordnungskriterium dienen. Das Einzige, das letztlich die Behauptung einer »absoluten Kluft« zwischen meinem und
anderer Bewußtsein verständlich macht, ist nach James Ausführungen die nicht weiter zu erklärende »Wärme und Intimität« bei der
Erfassung des Eigenen: dessen, was dem Mich zugehört (P, S. 203 f.).
Der Kern des Problems verbirgt sich allerdings in den Formulierungen, mit deren Hilfe James die funktionelle Identität der Bewußtseinszustände beschreibt: »Das Selbstbewußtsein setzt einen Bewußtseinsstrom voraus. In diesem erinnert sich jeder Teil als ›Ich‹
an die Teile, die vorausgingen, weiß die Dinge, die sie wußten, interessiert sich besonders für einige unter ihnen als für das ›Mich‹ und
setzt die anderen zu diesen in das Verhältnis der Zugehörigkeit. Dieses Mich ist ein empirisches Aggregat von objektiv erfaßten Dingen.
Das Ich, welches erfaßt, kann nicht selbst ein Aggregat sein; aber es
braucht für psychologische Zwecke auch nicht eine unveränderliche
metaphysische Wesenheit wie die Seele, oder ein der Zeit entrücktes
Prinzip, wie das transzendentale Ich zu sein. Es ist ein Bewußtseinsvorgang, in jedem Augenblick verschieden von dem, der er im vor464
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hergehenden Augenblick war, aber diesen letzteren zu sich in Zugehörigkeitsbeziehung bringend, samt alledem, was dieser selbst als
zu ihm gehörig erfaßte.« (P, S. 215) Empirisches Selbstbewußtsein
setzt einen Bewußtseinsstrom voraus, d. i. eine Mannigfaltigkeit
kontinuierlich miteinander verbundener Erlebnisse. Wäre nur ein
unveränderlicher Bewußtseinszustand in einer nie vergehenden Gegenwart gegeben, so gäbe es kein Selbstbewußtsein eines personalen
Ich, weil kein Mich wäre, mit dem ich mich als generisch identisch
finden könnte. Empirisches Selbstbewußtsein setzt aber nicht nur die
Kontinuität eines Bewußtseins voraus; es setzt zudem Kontinuität
eines Bewußtseins voraus. Für das Bewußtsein dieser Einheit kann
nicht allein der Inhalt der Bewußtseinszustände aufkommen (auch
nicht Husserls »Verwebung« der Erlebnisse in den Logischen Untersuchungen). Zur Lösung dieses Problems sieht sich James genötigt,
auf die »Intimität« des Eigenen zu verweisen. Daß sich dieser (oder
ein der Sache nach äquivalenter) Appell in den Logischen Untersuchungen nicht findet, ist lediglich darin begründet, daß das Problem des Verhältnisses zwischen dem phänomenologischen Ich des
Augenblicks bzw. in der ausgedehnten Zeit nicht weiter verfolgt
wird. Gemäß der methodischen Richtlinien der Logischen Untersuchungen soll sich der Phänomenologe auf die Explikation der Teilmomente des phänomenologischen Ich des Augenblicks beschränken. In den Logischen Untersuchungen werden instantane Einheit
und kontinuierlicher Zusammenhang des Bewußtseins lediglich formal unter Bezugnahme auf Ganzes-Teil-Verhältnisse analysiert. Das
Erlebnis ist unselbständiges Moment im sukzessiven Ganzen der Erlebniskomplexion, wie andererseits der Auffassungsinhalt (»Stoff«)
unselbständiges Moment in der Einheit des Aktes ist.
Nach James ist das Ich ein Bewußtseinszustand oder -vorgang,
der gegenüber dem empirischen Aggregat von objektiv erfaßten Dingen, welches das Mich ausmacht, nur dadurch ausgezeichnet ist, daß
er selbst nicht als ein Aggregat verstanden wird. Den Stellungnahmen zum Verhältnis von Ich und Mich ist überdies zu entnehmen,
daß das Ich objektiv nicht erfaßbar ist. So wird die Selbstgewißheit
des unmittelbaren Erlebens – des Ich – nicht zufällig auch im Zusammenhang einer Kritik des wissenschaftlichen Objektivitätsideals ins
Spiel gebracht. 124 James’ Ablehnung eines transzendentalen Subjekts
124
»… sind alle Objektvorstellungen über die Außenwelt nur ideale Bilder von Dingen,
deren Existenz wir nicht innerlich besitzen, die wir nur als außer uns existierend vor-
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schließt den Gedanken ein, daß Ich und Mich gleichartige Phänomene seien. Da Ich und Mich bloß verschiedene Positionen benennen,
die der Inhalt im Bewußtseinsstrom durchläuft, indem er als gegenwärtiger und vergangener Bewußtseinszustand auftritt, ist das Ich
nicht etwas, das bliebe, was es ist: Ich ist das, was zu Mich wird. Ich
ist nichts anderes als ein sich zum Mich objektivierendes Erlebnis.
Schon das Ich wird wie ein potentielles Mich behandelt, wenn es
von ihm heißt, es wisse dieselben Dinge, die die vergangenen Bewußtseinszustände gewußt hätten. Nur weil es in generischer Identität mit einer Abfolge von »Michs« verbunden ist, kann das Ich sein,
was es ist. Ohne vergangene Bewußtseinsinhalte gäbe es nichts, das
als gegenwärtig bewußt sein könnte. Der Wechsel von Ich zu Mich
und das »Nachrücken« eines neuen Ich ist dabei als ein kontinuierlicher Übergang gedacht. 125 Daß das Bewußtsein nicht zur Gänze als
ein objektiv erfaßbares Gegenstandsfeld zu charakterisieren ist, ist in
dessen zeitlicher Struktur begründet. Die zeitliche Abfolge der Inhalte bedingt eine ständige Veränderung des thematischen Feldes
(Mich). Der »Augenpunkt« dieser zeitlichen Perspektivierung – das
jeweilige Ich – ist dabei als Erstreckung des Feldes in die Gegenwart
aussetzen. Der innere Zustand dagegen ist unser unmittelbares Erleben. Seine Realität
und die unseres Erlebens sind ein und dasselbe. Eine Bewußtseinserfahrung (einschließlich des gefühlten oder gedachten Objektes, einschließlich einer bestimmten Haltung
des Subjekts dem Objekt gegenüber, einschließlich des sich selbst denkenden Ich) – eine
solche konkrete persönliche Erfahrung mag eine beschränkte sein, aber sie ist zuverlässig, solange sie dauert; nicht hohl und abstrakt wie das Objekt für sich betrachtet.
Das ist ein ganzes Faktum, selbst wenn es nur ein unbedeutendes ist. Es ist von der Art,
zu der alle Wirklichkeiten gehören müssen. Hier ahnt man die treibenden Kräfte der
Welt. Wir sind auf der Linie, wo Wirklichkeiten sich an Wirklichkeiten reihen. Jenes
Gefühl persönlichster Art, das jeder für sein eigenes Erleben hat, mag als Egoismus
verunglimpft und als unwissenschaftlich verhöhnt werden: doch ist es das einzige, das
uns tatsächlich gegeben ist. Alles, dem ein solches oder ähnliches Gefühl mangeln
würde, wäre nur halbe Wirklichkeit.« (William James: Die religiöse Erfahrung in ihrer
Mannigfaltigkeit. Materialien und Studien zu einer Psychologie und Pathologie des
religiösen Lebens. Dt. Bearb. v. Georg Wobbermin. Dritte, unveränd. Aufl. J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung Leipzig 1920, S. 388 f.)
125
Hier stellt sich freilich dasselbe Problem wie es im Begriff der Reflexion in der Retention (bzw. im Begriff der Retention) enthalten ist, welcher die Aporie einer Phänomenologie des Zeitbewußtseins zum Ausdruck bringt. Dieser Begriff soll erklären, wie
ein Ursprung des Zeitbewußtseins in der unmittelbaren Gegenwart zu denken sei, muß
dabei aber entweder die Zeitlichkeit des Bewußtseins bereits voraussetzen – anders wäre
der Unterschied zwischen Erleben und Reflektieren nicht zu begreifen –, oder deren
Möglichkeit überhaupt in Frage stellen – nämlich mit der Behauptung einer »Gleichzeitigkeit« von retentional modifizierter, ursprünglicher Gegenwart und Reflexion.
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hinein gedacht, nicht als Begriff eines von diesem Feld verschiedenen
Subjektes.
Von einem ähnlichen Grundgedanken wie James ausgehend,
wenngleich in der Ausführung von diesem abweichend, argumentiert Jean-Paul Sartre in bezug auf das Ich-Bewußtsein in seinem
frühen Aufsatz Die Transzendenz des Ego. Skizze einer phänomenologischen Beschreibung (1936/37), der eine direkte Reaktion auf
Husserls Ideen I darstellt. 126 Diesen gegenüber verteidigt Sartre den
Standpunkt der ersten Auflage der Logischen Untersuchungen. Die
Einheit des Bewußtseins beruht danach einerseits auf der Einheit des
intentionalen Gegenstandes, andererseits auf der passiv-zeitlichen
Einheit der Bewußtseinsinhalte, wofür, wie Sartre unter Verweis auf
Husserls Zeitvorlesungen betont, keineswegs auf die synthetische
Leistung eines Ich rekurriert werden müsse. 127 Das Ich ist keine
Struktur des Bewußtseins. Es ist ein Gegenstand des Bewußtseins
(d. i. James’ Mich), der in der Reflexion auf Bewußtseinszustände
erfaßt wird und ebenso transzendent ist wie andere Objekte. Als
transzendenter Gegenstand unterliegt das Ich (moi) der phänomenologischen Reduktion, wodurch das »transzendentale Feld« erst als ein
reines gegeben sein kann (TE, S. 83). Die Erlebnisse in diesem Feld
gehören keinem Bewußtseinssubjekt zu. Sind die gereinigten Erlebnisse ich-lose, so bleibt das Ich (Je) – das »Vollzugs-ich« der Handlung – unbekannt, weil ich mich nicht vom Standpunkt eines Anderen beurteilen, d. h. im Vollzug meiner Erlebnisse nicht Gegenstand
meiner selbst sein kann (TE, S. 78). Hier scheint Sartre allerdings zu
übersehen, daß selbst dann, wenn eine Beurteilung vom Standpunkt
eines Anderen möglich wäre, nicht Ich (Je), sondern ein Ego-Objekt
(Moi) Beurteiltes wäre. Ist das Ich Subjekt der Handlung als meiner
Handlung, dann bliebe dieses auch dann unbekannt, wenn ich mich
auf mich in derselben Weise wie auf einen gegenwärtigen fremden
Bewußtseinszustand beziehen könnte. Daß das Vollzugssubjekt unbekannt ist, ist eine Folge seiner Ungegenständlichkeit, nicht der Zugehörigkeit dessen, worauf ich gegenständlich gerichtet sein kann, zu
meinem oder eines anderen Bewußtsein.
126
Diese Abhandlung findet sich in: Jean-Paul Sartre: Die Transzendenz des Ego. Philosophische Essays 1931–1939. Hrsg. u. mit einem Nachwort v. B. Schuppener. Übers. v.
U. Aumüller, T. König u. B. Schuppener. Rowohlt Verlag Reinbek bei Hamburg 1982
(Erweiterte Neuausgabe), S. 39 ff. (im folgenden zit. TE).
127
Vgl. TE, S. 44; 68 f.
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Das Begriff-Ich (Je) ist nach der vorliegenden Konzeption die
»objektive und leere Stütze« der unreflektiert vollzogenen Handlung
(TE, S. 81). Das unreflektierte Bewußtsein (»Bewußtsein erster Stufe«) ist ich-los. Es ist ein nicht-positionales Bewußtsein seiner selbst
als intentionales Bewußtsein. Auf das unreflektierte Bewußtsein
kann sich keine Thesis beziehen. Das cogito Descartes’ ist ein Reflexions-Ich, und daher »ist das Bewußtsein, das sagt ›Ich denke‹, gerade
nicht dasjenige, welches denkt. Oder vielmehr ist das, was es durch
diesen thetischen Akt setzt, nicht sein Denken.« (TE, S. 48) Der
unbezweifelbare Inhalt des »Pseudo-cogito« ist nach Sartre nicht
»Ich habe Bewußtsein von …«, sondern nur »es gibt Bewußtsein
von …«. 128 Für mentale Zustände als Gegenstand reflexiver Akte
kann dagegen kein privilegierter Zugang behauptet werden. So verstanden ist »mein Ich (…) für das Bewußtsein nicht gewisser als das
Ich anderer Menschen. Es ist nur intimer.« (TE, S. 90) Trotz dieser
Vgl. TE, S. 54. In Sartres Hauptwerk Das Sein und das Nichts (1943) wird die Ichlosigkeit des aktuellen intentionalen Bewußtseins – des präreflexiven Cogito – ebenso wie
in Die Transzendenz des Ego mit der Inhaltsleere des Bewußtseins begründet: Das auf
ein Objekt gerichtete und auf diese Weise sich transzendierende Bewußtsein erschöpft
sich in dieser Intention (d. i. in der Setzung des Gegenstandes), so daß es nicht zugleich
auf sich selbst gerichtet ist. Das heißt, daß »das Bewußtsein das erkennende Sein ist,
insofern es ist, und nicht, insofern es erkannt ist. Man muß also den Primat der Erkenntnis aufgeben, wenn man diese Erkenntnis selbst begründen will. Das Bewußtsein kann
zwar erkennen und sich erkennen. Aber es ist in sich selbst etwas anderes als eine zu sich
zurückgewandte Erkenntnis.« (Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer
phänomenologischen Ontologie. Hrsg. v. Traugott König. Dt. v. Hans Schöneberg u.
Traugott König. Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek bei Hamburg 1991, S. 19) Weil
die Annahme eines unbewußten Bewußtseins ebenso absurd ist wie die eines infiniten
Bewußtseinsregresses, muß jedes objektsetzende Bewußtsein zugleich nicht-setzendes
Bewußtsein seiner selbst sein. Letzteres ist nicht Erkenntnis von Bewußtsein (»wissen,
daß ich weiß«), sondern ein »unmittelbarer und nicht kognitiver Bezug von sich zu
sich.« (ebda., S. 21) Dieser spontane Bezug »ermöglicht erst die Reflexion: es gibt ein
präreflexives Cogito, das die Bedingung des kartesianischen Cogito ist.« (ebda., S. 22) In
Das Sein und das Nichts wird eine nicht-egologische Bewußtseinsauffassung verankert
in der – alle bloße Phänomenbeschreibung allerdings überschreitenden – Feststellung
eines Primats der Ontologie vor der Erkenntnistheorie. Vgl. ebda., S. 18. Das Sein des
Bewußtseins im Sinne des präreflexiven Cogito ist unmittelbares Bewußtsein von sich,
das als reines Sich-selbst-Erscheinen ein »nicht-substantielles Absolutes« (ebda., S. 27)
ist, weder Descartes’ res cogitans noch Kants Subjekt der transzendentalen Apperzeption, sondern »Subjektivität selbst, die Immanenz von sich zu sich.« (ebda., S. 28) Ausgehend von dieser Immanenz führt Sartre einen »ontologischen Beweis« für die Transphänomenalität des Seins der Phänomene (ebda., S. 33 ff.), der in nichts anderem besteht
als in der Konstatierung der Intentionalität des Bewußtseins: daß nämlich »die Transzendenz konstitutive Struktur des Bewußtseins ist.« (ebda., S. 35)
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Intimität ist es für mich, ebenso wie für andere, nur in inadäquater
Evidenz als Ich-Pol (Einheit der Bewußtseinszustände und Qualitäten) zu erfassen. Das Ego ist ein reflexiv konstituiertes Objekt. Das
Ich in dieser Weise als einen Gegenstand des Bewußtseins zu denken,
ist nach Sartre der einzig mögliche Ausweg aus dem Solipsismus.
Auch die Bewußtseinskonzeption in Das Sein und das Nichts
hält an der Transzendenz des Ego fest. 129 Das Solipsismusproblem
resultiert aus der Behauptung zweier »radikal getrennter« und »unkommizierbarer« Seinstypen, nämlich des präreflexiven Cogito
(»Für-sich«) und des Seins der Phänomene (»An-sich«). Dieser Unterschied der Seinsweisen bekundet sich in der »Trennung der Bewußtseine« vermittels der Körper, die »etwas wie einen ursprünglichen Raum zwischen den verschiedenen Bewußtseinen« (SN, S. 421)
setzt. Der Ansatz zur Lösung des Solipsismusproblems ist derselbe
wie in der früheren Abhandlung über Die Transzendenz des Ego:
Der Gedanke des Solipsismus ist zurückzuweisen, insofern ich nicht
bloß jene »distanzlose(n), perspektivlose(n) Intimität des Für-sich
bin« (SN, S. 407), die dem präreflexiven Cogito eignet, sondern Objekt reflexiver Akte. Als solches werde ich mir aber gerade aufgrund
des Auftretens anderer bewußt, weil der andere der ist, für den ich
nicht Für-sich, sondern wesensmäßig An-sich bin. Die Anerkennung
des »primären Faktums« einer »Pluralität der Bewußtseine« 130
zwingt zu einer Aufgabe der cartesischen Ausgangsstellung: »Tatsächlich ist jeder nur insofern absolut für sich, als er sich dem Andern
entgegensetzt; entgegen und gegenüber dem Andern behauptet er
sein Recht auf Individualität. So kann auch das Cogito selbst kein
Ausgangspunkt für die Philosophie sein; es kann ja nur daraus entstehen, daß ich mir selbst als Individualität erscheine, und dieses Erscheinen ist durch die Anerkennung des Andern bedingt. Statt daß
sich das Problem des Andern vom Cogito aus stellt, ist es im Gegenteil die Existenz des Andern, durch die das Cogito möglich wird als
das abstrakte Moment, wo sich das Ich als Gegenstand erfaßt.« (SN,
S. 430) Da nur das empirische Ich, nicht aber ein transzendentales
Subjekt reflexiv, in Erscheinungsmannigfaltigkeiten konstituiert ist,
revidiert Sartre 1943 in einer Hinsicht seine frühere Einschätzung
des Solipsismusproblems: Die Annahme eines transzendentalen Sub129
Vgl. Sartre (1991), S. 212 ff. (Das Ich und der Zirkel der Selbstheit) (im folgenden zit.
SN).
130
Vgl. SN, S. 442; 455 f.
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jekts ist im Hinblick auf die Lösung dieses Problems indifferent. So
trägt auch eine Zurückweisung des transzendentalen Subjekts nichts
zur Beseitigung des Solipsismuseinwandes bei, den Sartre im Fall der
reinen Phänomenologie Husserls für unabweisbar hält. 131 Sartres
Versuch, den Solipsismus zu überwinden, hat 1943 zwei Angriffspunkte: Einerseits wird die wechselseitige Abhängigkeit verschiedener Bewußtseinsfelder im Hinblick auf die Möglichkeit, Bewußtsein
von einem individuellen Selbst zu erlangen, festgestellt und insofern
der Ausgang vom Cogito annulliert. Andererseits wird die Annahme
zurückgewiesen, daß Bewußtsein im Sinne des »ursprünglichen Bewußtseinsfaktums« in Begriffen einer transzendentalen Egologie zu
bestimmen wäre, weil Bewußtsein vor aller Erkenntnis da sei 132 und
insofern der recht verstandene Ausgang vom Cogito rehabilitiert. Es
ist die Beziehung zum Anderen, die auf der Ebene des ursprünglichen
Bewußtseins als »eine Beziehung von Sein zu Sein, nicht von Erkenntnis zu Erkenntnis« (SN, S. 443) statthat, die den Solipsismus
überwindet. Die Existenz anderen Bewußtseins ist ebenso ein »kontingentes und unreduzierbares Faktum« wie mein Bewußtsein des
Cogito, wenn ich es praktiziere, eine »faktische Notwendigkeit«
ist. 133
5.23 Cartesianismus ohne Subjekt?
Das Problem der cogitatio in der Brückenzeit 1906/07
James’ und Sartres Ausführungen stimmen im Hinblick auf die These der Ichlosigkeit des Bewußtseins mit den Logischen Untersuchungen überein. Insbesondere Sartres Stellungnahme zur Solipsismusfrage führt jedoch über die Logischen Untersuchungen hinaus, für
die das Problem des Solipsismus – auch im Sinne einer Kritik an den
methodischen Grundlagen der deskriptiven Psychologie – keine Rolle spielt. Die Vorlesung zur Idee der Phänomenologie von 1907 gilt
dagegen als ausdrückliche Formulierung eines methodischen Solipsismus. Diese Interpretation stützt sich darauf, daß Husserl 1907
die phänomenologische Reduktion unter Anknüpfung an die Zwei131
Vgl. »Weil Husserl das Sein auf eine Reihe von Bedeutungen reduziert hat, ist die
einzige Verbindung, die er zwischen meinem Sein und dem des Anderen herstellen
konnte, die der Erkenntnis; er kann demnach ebensowenig wie Kant dem Solipsismus
entgehen.« (SN, S. 428 f.)
132
Vgl. SN, S. 434 ff.; 438 ff.
133
Vgl. SN, S. 452; 454.

470

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie

felsmeditation Descartes’ als einen Rückgang auf die cogitatio (mit
ihrem cogitatum) einführt. Der Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung heißt »reines Phänomen«. Dessen evidentes
Sein ist aber nicht, so die Warnung Husserls, mit »der Evidenz, daß
meine cogitatio ist, des sum cogitans und dgl.« (Hua II, S. 43) zu
verwechseln. Meine cogitatio ist ein psychologisches Faktum, als
welches Descartes nach Auffassung des Phänomenologen die Selbstgewißheit des Denkens mißverstanden hat. Der Begriff der reellen
Immanenz stellt den Gegenbegriff zum phänomenologischen Begriff
der Transzendenz dar. Die Analyse geht von der Feststellung aus:
Was reell immanent ist, unterliegt nicht der phänomenologischen
Reduktion. Husserls Einführung der transzendentalen Phänomenologie in der Vorlesung von 1907 ist problematisch, weil sie tatsächlich
eine stärkere Behauptung macht, nämlich eine, die über die Anerkennung einer Sonderstellung der reellen Inhalte hinausgeht: Reell-immanente Inhalte sind reine Phänomene, und als solche Gegenstand
der phänomenologischen Beschreibung. 134 Sartre trifft den Hauptpunkt der phänomenologischen Reduktion, wenn er feststellt, daß
Bewußtsein ein nicht-substantielles Absolutes wäre, ein Phänomen
in dem besonderen Sinn, in dem »Sein« und »Erscheinen« eins seien
und hiezu bemerkt, daß »(darin) (…) das cogito Husserls von dem
Cartesianischen cogito so verschieden (sei).« (TE, S. 47) Um ein reines Phänomen zu gewinnen, muß nach Husserls Darstellung der
Reduktion in der Vorlesung von 1907 entweder von allen Apperzeptionen Abstand genommen werden oder – bei Reflexionen auf (Ich-)
Apperzeptionen – , diese müssen selbst wieder als (»bloße«) Phänomene angesetzt werden. In letzterem Sinn kann etwa auch eine
»Wahrnehmung aufgefaßt als meine Wahrnehmung« reines Phänomen sein. Der Vorgang ist wiederholbar. Ebenso kann ein reines Phänomen »mundan« apperzipiert, d. h. einem empirischen Ich zugeschrieben werden. Reines Phänomen und als solches »absolut« zu
geben, ist nach den Ideen von 1907 auch das cogitatum. Im § 2 (AdäTatsächlich ist diese Behauptung in der Vorlesung von 1907 Ausgangspunkt der Problementwicklung. Sie liegt einer schrittweisen Erweiterung des Gegenstandsgebietes
der Phänomenologie zugrunde. Entsprechend der Differenzierung des Immanenzbegriffes in der Vorlesung von 1907 gilt nicht, daß nur das rell immanent Gegebene auch
»absolut« (rein) gegeben sein könne. Zu den verschiedenen Immanenzbegriffen vgl.
Teil A/Kap. II, § 2 (Durchführung und Resultat der phänomenologischen Reduktion);
zur Verwendung des Begriffes absolut in den Ideen I, insbesondere im Hinblick auf die
Begründung eines transzendentalphänomenologischen Idealismus vgl. Teil C/Kap. I.

134
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quate Evidenz der inneren Wahrnehmung) wurde die Evidenz der
gegenwärtigen cogitationes als »cartesische Evidenz« bezeichnet
und auf die diesbezügliche Eigenart des Ansatzes einer phänomenologischen Untersuchung hingewiesen. Die Reduktion dient dem
Zweck, die Phänomenologie als eine reine Intentionalanalyse einzuführen, die an allen Arten gegenständlicher Beziehung sowie an den
Evidenztypen interessiert ist, die den jeweiligen Gegenstandssinnen
entsprechen. Diese Phänomene sind in der phänomenologischen Einstellung »absolut« gegeben, wenn sie unter Enthaltung von allen
Existenzurteilen thematisch werden. Eine erneute Anwendung der
phänomenologischen Reduktion ist immer dann erforderlich, wenn
die betreffenden Urteile als (implizite) Voraussetzungen der Untersuchung und nicht selbst als Phänomene (Gegenstände der Analyse)
auftreten.
Oben wurde darauf hingewiesen, daß die Formulierung des
zweiten Bewußtseinsbegriffes (»inneres Gewahren von eigenen psychischen Erlebnissen«) in den Jahren nach den Logischen Untersuchungen eine Schlüsselrolle in Husserls Kritik an der Methode seiner vormaligen deskriptiven Psychologie spielen würde. Diese Kritik
zielt darauf, daß der Ausschluß des empirischen Ich aus dem phänomenologischen Untersuchungsfeld 1900/1901 eine zwar korrekte,
aber unzulänglich begründete Maßnahme war. Daß das empirische
Ich nicht berücksichtigt wurde, war in den Logischen Untersuchungen das Ergebnis einer schrittweisen Abstraktion. Deren erster
Schritt verlangte, vom Ich als psycho-physischer Einheit auf das psychische Ich zurückzugehen. Von diesem schließlich sollte nur die gegenwärtige Erlebniskomplexion (phänomenologisches Ich) als Gegenstand der phänomenologischen Beschreibung übrigbehalten
werden. Diese Vorgangsweise kann jedoch nicht verhindern, daß die
Beschreibung in die alltägliche Gegenstandseinstellung zurückfällt,
in der selbstverständlich von »eigenen, psychischen Erlebnissen«,
»Selbstwahrnehmung« und »Personen« gesprochen wird. So stellt
Husserl zwar nach Einführung der Unterscheidung des phänomenologischen Ich vom phänomenalen Ich in bezug auf den ersten Bewußtseinsbegriff fest, daß dieser »die zur realen Einheit des psychischen Individuums gehörigen Erlebnisse, nämlich alle ihm reell
einwohnenden, es reell constituirenden Momente gleichermaßen als
bewußt bezeichnet …« (LU II/V, S. 354). 135 Selbst wenn aber nicht
135
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mehr behauptet wird, als in den Phänomenen evident liegt, sind damit die Einwände gegen die Aktphänomenologie der Logischen Untersuchungen nicht zu entkräften. Wenn nämlich in jeder phänomenologischen Beschreibung die Beziehung auf ein empirisches Ich
unvermeidlich hergestellt wird, dann kann sich die methodische
Reinhaltung einer deskriptiven Psychologie allein auf die disziplinierte Ausübung der anschaulichen Phänomenerfassung stützen.
Gelänge es nun zwar, alle in den »Sachen selbst« nicht enthaltenen
Apperzeptionen fernzuhalten, so hafteten doch den phänomenologischen Sätzen stets außerphänomenologische Voraussetzungen an.
Darüber hinaus wird nun auch die Charakterisierung der reflexiven
Analyse in den Logischen Untersuchungen in Frage gestellt, die sich
an dem Ideal der adäquaten inneren Wahrnehmung orientiert hatte.
So will Husserl etwa in der Vorlesung Einleitung in die Logik und
Erkenntnistheorie (1906/07) die innere und äußere Wahrnehmung
in natürlicher Einstellung von der phänomenologischen Wahrnehmung unterscheiden. Das entspricht nur auf den ersten Blick der
erkenntnismäßigen Auszeichnung der adäquaten inneren Wahrnehmung in den Logischen Untersuchungen. Die nachfolgende Klarstellung hat programmatische Bedeutung für die neue Konzeption
der Phänomenologie: »Phänomenologische Wahrnehmung« ist »ein
Ausdruck, den ich jetzt vorziehen möchte dem früher von mir gebrauchten Ausdruck ›adäquate Wahrnehmung‹. Das Wesentliche ist
zunächst nicht die Adäquatheit, sondern die phänomenologische Reduktion und Stellungnahme.« (Hua XXIV, Beilage XI, S. 372) Mit
der Einführung der Reduktion ändert sich die Auffassung dessen,
was als reines Phänomen gilt. Das bedeutet zwar nicht, daß das Problem der adäquaten (inneren) Wahrnehmung überhaupt als ein nebensächliches verschwände, wohl aber, daß die Fixierung auf die cartesische Gewißheit, wie sie die Methode der deskriptiven Psychologie
der Logischen Untersuchungen vorgibt, aufgehoben ist. Das geschieht allerdings mit Hilfe einer Methode, die bezugnehmend auf
die cartesische Zweifelsbetrachtung erläutert wird, ihrem Sinn nach
aber anderes meint und zu einer neuen Auffassung der cartesischen
Gewißheit führt, die aus einer neuen Auffassung der Reinheit des
Phänomens resultiert: »Die phänomenologische Wahrnehmung bezieht sich auf das reine Phänomen dieser Reduktion, das in ihr Wahrgenommene hat keine Stelle im objektiven Raum, aber auch nicht in
der objektiven Zeit, nichts von Transzendenz ist mitgesetzt: Das reine Phänomen ist ein reines schlechthinniges Dies, eine absolute GeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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gebenheit und Unfraglichkeit.« (Hua XXIV, Beilage XI, S. 372) Wenn
hier nicht ohne weiteres zu erkennen ist, daß ein neuer Ansatz vorliegt, so ist das darin begründet, daß der Unterschied zur Bestimmung der puren Perzeption in der sechsten Logischen Untersuchung
vorerst nur als ein marginaler erscheint: »Natürlich reicht es nicht
hin, einfach zu sagen: Wir nehmen die Inhalte, die wir erleben, nicht
als Zeichen für anderes, sondern so wie sie vorgefunden werden. Dieses Vorfinden muß erst durch phänomenologische Reduktion charakterisiert werden als phänomenologisches Vorfinden.« (ebda.) Ist
das »Vorfinden« erlebter Inhalte aber nicht auch dann problematisch,
wenn diese mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion als reine
Inhalte ausgewiesen werden?
Es sind Brentano und Descartes, die als imaginäre Gesprächspartner und Kontrahenten auftreten, wenn Husserl den Zusammenhang der Frage nach dem erkenntnismäßigen Unterschied der inneren und äußeren Wahrnehmung mit den methodischen Problemen
der deskriptiven Psychologie zu verdeutlichen sucht. Das Problem
der Intentionalität – damit aber auch das Problem der (Selbst-)Gewißheit des Vollzugs von Intentionen – bestimmt wesentlich die Entwicklung von Husserls Phänomenologie. Das kritische Interesse der
Logischen Untersuchungen ist hauptsächlich auf den Begriff des intentionalen Inhaltes und die Unterscheidung von intentionalem und
realem Gegenstand gerichtet. Das Erleben der gegenwärtigen Intentionen und der Erkenntnisanspruch des adäquaten inneren Bewußtseins werden nicht problematisiert. Da Husserls Idee der phänomenologischen Reduktion in der Ausschaltung der empirischen
Ich-Apperzeption gründet, hat die Einführung der Reduktion zur
Folge, daß sich die Aufmerksamkeit verstärkt darauf richtet, unentdeckte Restbestände empirischer Apperzeptionen aufzufinden. Die
im Zusammenhang mit dem Problem des Selbstbewußtseins auftretende Frage nach dem Gehalt des unmittelbaren Aktbewußtseins gewinnt in der egologischen reinen Phänomenologie ein dominantes
Interesse. Dieses Interesse wird durch die Einführung der phänomenologischen Reduktion unterstützt, welche im Hinblick auf das Problem des intentionalen Gegenstandes insofern entlastend wirkt, als
die Frage nach dem Verhältnis von intentionalem und realem Gegenstand unter der Bedingung der Ausschaltung aller Existenzthesen
strikt auf eine immanente, phänomenologische Antwort verwiesen
ist. Andererseits führt die phänomenologische Reduktion selbst zu
neuen Problemen. Da die intentionale Beziehung nach Einführung
474
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der phänomenologischen Reduktion als Korrelation von Noesis und
Noema bestimmt, der intentionale Inhalt mithin nicht mehr als Bestandteil des intentionalen Wesens des Aktes gefaßt wird, zieht der
Immanenzstandpunkt der reinen Phänomenologie den Einwand
einer Hypostasierung der Noemata auf sich. Dessen Abwehr kann,
ebenso wie die Zurückweisung des Einwandes einer Hypostasierung
des transzendentalen Subjekts (s. u. 5.3), nur so erfolgen, daß die metaphysische Neutralität der phänomenologischen Reduktion verteidigt wird (s. u. 6.2).
Wie ändert sich nun, gegenüber den Logischen Untersuchungen, mit der Einführung der phänomenologischen Reduktion Husserls Einstellung zum cartesischen cogito? In bezug auf das Erleben
gegenwärtiger Inhalte wird die Frage nach einem Kriterium der Bewußtseinszugehörigkeit nicht dringlich. Das phänomenologische Ich
des Augenblicks ist die gegenwärtige, simultane Einheit des Bewußtseins. Descartes’ sum cogitans ist danach so zu verstehen, »daß im
Urteil ich bin unter dem Ich das adäquat Wahrgenommene eben den
die Evidenz ermöglichenden und begründenden Kern ausmacht.«
(LU II/V, S. 335) Gegenwärtig ist ein Erlebnis bzw. eine Erlebniskomplexion (das phänomenologische Ich des Augenblicks), ob ich (das
empirische Ich) das Urteil »Ich bin« fälle oder nicht. 136 Der evidente
Erlebnisgehalt des cogito ist in jedem Augenblick, in dem überhaupt
Bewußtsein ist, gegeben. Kann dieser Erlebnisgehalt aber als Bewahrheitungsinstanz des cogito-Satzes dienen? Ist in der adäquaten
inneren Wahrnehmung eines gegenwärtigen Erlebnisses das Bewußtsein eines Selbst gegeben, also nicht nur das Bewußtsein, daß
jetzt ein Denkerlebnis ist, sondern auch, daß ich es bin, die jetzt
denkt? Wenn mit der ädaquaten inneren Wahrnehmung keine gegenständliche Beziehung gegeben ist, so auch keine Erkenntnis. Ist
damit aber nicht die Gewißheit der cogitatio, die doch ein unleugbares Faktum sein soll, in Frage gestellt? Das ist nicht der Fall. Das
evidente Erlebnis gegenwärtiger cogitationes kann nicht geleugnet
136
Das Urteil »ego cogito, ergo sum« ist in der Erlebnisgegenwart gar nicht zu fällen,
weil ich (mich) nicht zugleich (als) erleben(d) und auf das Erlebte reflektieren(d erleben)
kann – wofern Erleben und Reflektieren überhaupt verschiedene Aktcharaktere sind.
Daß Erleben und Reflektieren nicht zusammen in einer Erlebnisgegenwart auftreten
können, ist nicht in der zu geringen »Ausdehnung« des gegenwärtigen Inhaltsfeldes
(specious present) begründet, sondern darin, daß es sich um verschiedene Aktcharaktere
handelt, was einen graduellen Übergang ausschließt: Was erlebt ist, kann nicht Gegenstand von Reflexionen sein. Was reflektiert ist, kann nicht erlebt sein.
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werden. Diese Evidenz zu leugnen, ist sinnlos – aber nicht deshalb,
weil eine unbezweifelbare Erkenntnis vorläge, sondern weil jeder
denkbare Zweifel als Zweifel nur bewußt sein kann, wenn es ein unmittelbares Bewußtsein intentionaler Erlebnisse gibt, das in bezug
auf die Unterschiede der epistemischen Qualifizierung (Gewißheit,
Vermutung, Glaube usw.) seines (nominalen oder propositionalen)
gegenstandsbezogenen Inhaltes indifferent ist. Die Unbezweifelbarkeit des sum cogitans liegt allen erkenntnismäßig relevanten, nach
ihrem Gehalt explizierbaren und in bezug auf Wahrheit oder Falschheit entscheidbaren (Zweifels-)Behauptungen in gleicher Weise zugrunde. Welcher Art ist dann aber das Selbst oder Ich, dessen ich mir
unbezweifelbar gewiß bin, wenn ich denke (vorstelle, träume, mich
erinnere usw.)? Der adäquat wahrgenommene Erlebnisvollzug ist
nicht nur der Kern der cartesischen Selbstgewißheit, wie die Logischen Untersuchungen feststellen, sondern deren ganzer Inhalt. 137
Die Bezugnahme auf das empirische Ich, das dieses Erlebnis hat, ist
eine reflexive Zutat und nicht Bestandteil des unbezweifelbaren Erlebens des gegenwärtigen Vollzugs einer cogitatio. Die Beziehung
zwischen unmittelbar gewisser cogitatio und empirischem Ich ist
nicht unbezweifelbar gewiß. Die Vorstellung eines empirischen Ich
ist die Vorstellung von etwas, das dauert, sich in der Zeit seines Existierens verändert und niemals vollständig und täuschungssicher
über alle ihm zuzuschreibenden Erlebnisse verfügt. Die Selbstzuschreibungen des empirischen Ich betreffen nicht das unbezweifelbare, gegenwärtige Erleben. Es ist das empirische Ich, das die Lücken
seines Bewußtseins mit Hilfe eines für alle praktischen Lebenszwekke hinreichenden Erfahrungsglaubens »überspringt« und von sich
sagt, es habe auch während der bewußtlosen Stunden (des Schlafes,
der Narkose o.dgl.) existiert, es sei dasselbe wie zuvor. Das ego, auf
das sich Descartes’ »ego cogito« bezieht, kann nicht das empirische
Ich sein. 138 Was das unbezweifelbare ego von einem empirischen Ich
137
Von dem Problem des inneren Zeitbewußtseins und der diesbezüglichen Relativierung der Adäquationsbehauptung in bezug auf die innere Wahrnehmung kann hier
abgesehen werden.
138
»Wie lange aber bin ich? Nun, solange, als ich denke. Denn es wäre vielleicht
möglich, daß ich, wenn ich gänzlich aufhörte zu denken, alsbald auch aufhörte zu sein.
Für jetzt lasse ich aber nichts zu, als was notwendig wahr ist!« (René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Zum erstenmal vollständig übers. u. hrsg. v. Arthur Buchenau. Felix Meiner Verlag Hamburg 1972, S. 20)
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unterscheidet, ist gerade, daß mit Bezug auf jenes nicht danach gefragt werden kann, was es denn über die gegenwärtige cogitatio hinaus sei. Wird allerdings das ego cogito als das auf den momentanen
Bewußtseinsakt »geschrumpfte« empirische Ich verstanden, so ist etwas zugelassen, das durchaus bezweifelbar ist. Ein empirisches Ich
kann nur in Raum und Zeit existieren, weshalb die Vorstellung eines
empirischen Ich den Glauben an das Vorhandensein einer zeitlich
und räumlich extendierten Erfahrungswelt voraussetzt. Diese Überlegung liegt Husserls »ichloser« Interpretation der cogitatio in den
Ideen von 1907 zugrunde. Trotz der scheinbaren Übereinstimmung
bedeutet die These von der Ichlosigkeit des Bewußtseins in den Logischen Untersuchungen und in der Vorlesung von 1907 nicht dasselbe. 1907 wird das cartesische cogito auf der Grundlage der phänomenologischen Reduktion erläutert bzw. – was dem äußeren Gang der
Ideen besser entspricht – der Sinn der phänomenologischen Reduktion im Ausgang vom cartesischen cogito bestimmt. Die Leitfrage
dabei ist: Was kann dem unbezweifelbaren, reinen Phänomen zugerechnet werden? Was ist in dieser ausgezeichneten Weise gegeben?
Hier muß jede Inbezugsetzung des cogito zu einem empirischen Ich
unterbleiben, sofern dessen Sein nicht »in Klammern gesetzt« ist.
Aus dieser Problemlage ergibt sich auch, daß der Einwand des Solipsismus mangels einer auf das eigene Ich bezogenen Existenzsetzung die Position der Vorlesungen von 1907 nicht treffen kann.
Wo kein Ich ist, da hat der Einwand des Solipsismus keinen Angriffspunkt. (Ob die Ideen I, die ein absolutes Bewußtsein als Residuum
der Reduktion ansetzen, dem Solipsismuseinwand standhalten oder
nicht, wird im § 5.5 zu untersuchen sein.) In der Vorlesung Grundprobleme der Phänomenologie vom Wintersemester 1910/11 wird
der Vorwurf des Solipsismus mit der Behauptung zurückgewiesen,
daß sich die erkenntnistheoretische Alternative Solipsismus – NichtSolipsismus überhaupt nur für die natürliche Einstellung formulieren lasse. In der phänomenologischen Einstellung verfällt das
empirische Ich ebenso der Reduktion wie die Seinssetzung der Erfahrungsgegenstände. Damit ist für Husserl klar, »dass die widersinnige
Erkenntnistheorie des Solipsismus daraus erwächst, dass man unkundig des radikalen Prinzips der phänomenologischen Reduktion,
aber in gleichem Absehen auf Ausschalten der Transzendenz, die
psychologische und psychologistische Immanenz mit der echten phänomenologischen verwechselt.« (Hua XIII, S. 154)
Mit den Logischen Untersuchungen von 1900/01 und den Ideen
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von 1907 legt Husserl zwei Varianten einer nicht-egologischen Bewußtseinskonzeption vor, die sich in bezug auf ihre methodologische
Grundlegung wie in bezug auf die Charakterisierung der Selbstgewißheit der gegenwärtigen cogitatio unterscheiden. 1900/01 will
Husserl zwar das Ich des cogito ergo sum nicht als das »volle« empirische Ich verstehen, wohl aber als Kernbestand der empirischen Ichvorstellung, nämlich als deren »begrifflich ungefaßten und daher unsagbaren Kern« (LU II/V, S. 335). Dessen Inhalt wird in einem Urteil
expliziert, das auf Erlebnisreflexion beruht und nicht mit der inneren
Wahrnehmung (im engeren Sinn des »inneren Gewahrens«) zusammenfällt. Dennoch erhält das Urteil den Charakter der adäquaten
inneren Wahrnehmung zugesprochen und wird – ungeachtet dessen,
daß Husserl das ihm zugrundeliegende Erlebnis für nicht vollständig
mitteilbar hält – als erste, absolut gewisse Erkenntnis verstanden.
Urteile, die sich auf gegenwärtige cogitationes beziehen, sind »begrifflich nicht vollkommen faßbar und ausdrückbar, sie sind nur in
ihrer lebendigen, aber durch Worte nicht angemessen mitteilbaren
Intention evident. Das adäquat Wahrgenommene, gleichgültig ob es
in derartigen vagen Aussagen zum Ausdruck kommt, oder ob es unausgedrückt bleibt, macht nun den erkenntnistheoretisch ersten und
absolut sicheren Bereich dessen aus, was im betreffenden Augenblick
zum Ich gehört;« (LU II/V, S. 335) Neben der Frage nach dem Erkenntnischarakter und dem urteilsmäßigen Ausdruck des adäquaten
inneren Bewußtseins stellt sich aber auch die Frage, ob die Vorstellung »Ich« überhaupt in dem evidenten »Kern« des Vollzugs einer
beliebigen cogitatio enthalten ist oder ob sie erst im Urteil hinzugedacht wird. Ist letzteres der Fall, weil die Vorstellung »Ich« gar kein
Erlebnisbestandteil ist, so ist das Urteil »ego cogito, ergo sum« kein
adäquater Ausdruck des unmittelbaren Bewußtseins des Vollzugs
einer cogitatio. Diese Stellungnahme zum cogito-Satz Descartes’ entspricht Husserls Phänomenbeschreibungen in den Logischen Untersuchungen, auch wenn sie so nicht ausgesprochen wird. Wäre die
Vorstellung »Ich« in der Erlebniskomplexion enthalten, so wäre die
Unterscheidung zwischen dem phänomenologischen Ich und dem
phänomenalen Subjekt (empirischen Ich) nicht zu rechtfertigen.
Daß die Beziehung des Erlebnisses auf die Vorstellung »Ich« nicht
erst mittels Reflexion hergestellt wird, könnte nur dann behauptet
werden, wenn das phänomenologische Ich des Augenblicks mit dem
phänomenalen Subjekt identifiziert und angenommen würde, daß
das innere Gewahren gegenwärtiger Erlebnisse adäquat ausdrückbar
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(objektivierbar) wäre in Urteilen der Form »Ich nehme wahr (phantasiere, habe Schmerzen, urteile, bin durstig, besinne mich …)«, wobei »Ich« nicht bloß eine Erlebniskomplexion, sondern mich als empirisches Ich bezeichnete. Vom Standpunkt der Ideen 1907 ist zur
Interpretation des cartesischen cogito, wie sie in den Logischen Untersuchungen ausgeführt bzw. angedeutet wird, Folgendes festzuhalten: Wenn das cogito der Kern der empirischen Ichvorstellung ist,
d. h. in einer Reflexion als dieser expliziert werden kann, dann ist es
notwendig inadäquat gegeben. Inadäquat ist eine Gegenstandsbeziehung wenn gilt, daß nicht alles, was gemeint (gedacht) ist, auch gegeben ist. Gedacht ist ein empirisches Ich, gegeben ist nur ein gegenwärtiges Erlebnis.
Während die Reduktion in den fünf Vorlesungen zur Idee der
Phänomenologie (1907) als Beschränkung auf ein reines Bewußtsein
durchgeführt wird, ohne daß ein phänomenologisch ausweisbares
Subjekt anerkannt würde – in diesem Sinne also ein »Cartesianismus
ohne Subjekt« (M. Sommer) vorliegt 139 –, finden sich bereits im Umkreis der Vorlesung über die Grundprobleme der Phänomenologie
(1910/11) und in Husserls Manuskripten aus den Jahren 1908/09 Ansätze, die auf eine neue Konzeption des Ich hinweisen. Dabei stehen
die Phänomene der Vergegenwärtigung eigenen und fremden Be139
In anderer Hinsicht, nämlich in bezug auf die Erweiterung des Untersuchungsfeldes
von den Erlebnissen auf die cogitata, bringt die phänomenologische Reduktion gerade
eine Abschwächung des cartesischen Charakters der vormaligen deskriptiven Psychologie. Husserls Anlehnung an Descartes’ Zweifelsbetrachtung im Zusammenhang der
Einführung der phänomenologischen Reduktion ist nicht überzubewerten, da ansonsten
die Unterschiede in bezug auf Problemstellung und Methode leicht zu gering veranschlagt werden. Zu ähnlichen Vorbehalten bezüglich des »Cartesianismus« Husserls
gelangt im Zusammenhang einer Kritik am Solipsismuseinwand Harrison Hall: »Husserl’s Cartesianism consists of the demand that philosophic knowledge have an absolutely certain foundation and a method capable of extending this certainty upward. But
neither the foundation nor the method are those of Descartes; and Husserl’s use of ego
cogito to designate the philosophic foundation revealed by the epoché may be misleading in this regard. Husserl’s ego cogito is the entire field of my experience – not just the
experiencing but the experienced as well, purely as meant. (…) But it is not my conscious self in the usual sense which is so revealed – with the exception of the bare fact of
its existence and those aspects of its momentary contents which do not point beyond
themselves, none of which is of much interest to Husserl. What does show itself with
absolute certainty here are the essential features of experienced meanings, that without
which they could not be experienced as such, and the universal laws or structures of
conscious experiencing.« (Harrison Hall: Intersubjective Phenomenology and Husserl’s
Cartesianism. in: Man and World 12h1979i, S. 18 f.)
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wußtseins im Vordergrund, nämlich die Frage nach den diesbezüglich
unterschiedlichen Erfassungsweisen von Bewußtseinsinhalten. In
diesem Zusammenhang wird das Problem der Einheit des Bewußtsein
in Auseinandersetzung mit den Logischen Untersuchungen erneut
gestellt (s. u. 5.5). Die früheste mir bekannte Beschäftigung Husserls
mit dem Problem der Intersubjektivität ist den Seefelder Manuskripten von 1905 zu entnehmen. Die Behauptung, daß die objektive Welt
eine intersubjektive sei und sich in der Wechselverständigung zwischen Subjekten als eine einstimmig verlaufende Erfahrungseinheit
ausweisen lassen müsse, setzt Unterscheidbarkeit, mithin Individuation von Subjekten voraus. Diese kann nur auf der Ebene der objektiven (konstituierten) Zeitlichkeit erfolgen, welche die Form der gegenständlichen Individuation ist. Das absolute, zeitkonstituierende
Bewußtsein kann nicht als ein individuelles gedacht werden. 140 Das
innere Zeitbewußtsein ist anonym. Es ist kein Ich-Bewußtsein. Die
Forderung nach anschaulicher Ausweisung ist in bezug auf das vorgegenständliche, ursprüngliche Zeitbewußtsein jedoch ebenso problematisch wie in bezug auf das reine Ich der Ideen I. Für jede Entwicklungsphase der Husserlschen Phänomenologie gilt, daß die
Behandlung der Ich-Frage eng mit den methodischen Problemen
einer deskriptiven Analyse verbunden ist. Bisher wurde nur soviel
deutlich, daß weder ein empirisches noch ein reines Ich im gegenwärtigen Erlebnis auffindbar ist, da diesem gerade das fehlt, was für jedes
Ich-Bewußtsein notwendig ist: sich auf eine Welt als Erfahrungsverlauf einer geregelten Mannigfaltigkeit von Erscheinungen zu beziehen. 141 Diese Fragestellung führt sowohl über den Problemkreis der
fünften Logischen Untersuchung hinaus als auch über jenen der Lehre vom ursprünglichen Zeitbewußtsein, in der »Mannigfaltigkeit« als
Kontinuum vor-gegenständlicher Ablaufphänomene in der ursprünglichen Gegenwart verstanden wird. In den Ideen I verläßt Husserl den Standpunkt der Vorlesungen zur Idee der Phänomenologie
140
Sofern sich die Entgegensetzung subjektiv-objektiv auf den Bereich des gegenständlich Erfahrbaren bezieht, ist das ursprüngliche Zeitbewußtsein der Phänomenologie
nicht als »subjektiv« zu bezeichnen. Soweit Husserl diese Bezeichnung dennoch verwendet, ist sie so zu verstehen, daß das subjektive, absolute Bewußtsein den obigen
Gegensatz von subjektiv-objektiv umfaßt bzw. diesem zugrundeliegt.
141
Vgl.»Natürlich ist die Personalität, so wie die Substanz der Dinge, kein phänomenologisch vorfindliches Datum, es ist ja ›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹, Geltungseinheit,
nicht phänomenologisches Moment.« (Hua XIII, S. 2) »Phänomenologisches Moment«
bezieht sich hier auf reelle Inhalte des Bewußtseins.
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(1907), indem er ein reines Ich anerkennt. Die Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913) betrachtet Husserl auch in späteren Jahren als verbindliche Darstellung
der transzendentalen Phänomenologie. In manchen Sachfragen, insbesondere aber in ihrer Darstellungsweise, gelten ihm die Ideen I im
Rückblick als ein problematisches und wenig gelungenes Werk. Die
Fremdeinschätzung fällt nicht nur kritisch, sondern durchwegs negativ aus. Das gilt auch für Husserl nahestehende Denker und die
zeitgenössischen phänomenologischen Zirkel und Schulen. Die ablehnende Rezeption bezieht sich neben der phänomenologischen Reduktion vor allem auf die Lehre vom reinen Ich. Umso dringlicher ist
es, über deren Sachgehalt Klarheit zu gewinnen.
5.3 Das reine Ich
Der erste Band der Ideen präsentiert erstmals die reine, egologische
Phänomenologie in einer zusammenhängenden, als Einführung konzipierten und zur Veröffentlichung bestimmten Abhandlung. Zwar
wurde bereits in der (posthum publizierten) Vorlesung Die Idee der
Phänomenologie (1907) die phänomenologische Reduktion eingeführt und damit der Grundcharakter des phänomenologischen Idealismus festgelegt, von einem Ich war zu diesem Zeitpunkt aber noch
ausschließlich im Sinne einer intentionalen (konstituierten) Einheit
die Rede. Wird das Problem des Ich in dieser Weise als ein Problem
der gegenständlichen Apperzeption gefaßt, so handelt es sich um das
empirische Ich in Gestalt einer zeitlich und räumlich lokalisierbaren,
psychophysischen Einheit. In dieser Problemsicht ist das mit »Ich« zu
Bezeichnende insofern Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung, als es sich um den im reinen (von allen Existenzvoraussetzungen freien) Bewußtsein konstituierten Sinn empirisches Ich
handelt. In der Einstellung der Epoché ist dieser Gegenstand, wie alle
anderen Gegenstände auch, ein Geltungsphänomen. Im Hinblick auf
die phänomenologische Problemstellung – nämlich die »reine
Grundfrage: wie kann das reine Erkenntnisphänomen etwas treffen,
was ihm nicht immanent ist« (Hua II, S. 7) 142 –, kann und muß das
empirische Ich außer betracht bleiben. Im Rahmen einer voraussetzungslosen Erkenntniskritik muß sichergestellt werden, daß das reine Phänomen der cogitatio nicht mit dem Phänomen einer naturwis142

Vgl. Hua II, S. 12 ff.; 75.
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senschaftlichen Psychologie verwechselt wird (Hua II, S. 43 ff.). Eine
weiterreichendere, positive Berücksichtigung kann die Ich-Problematik in der Phänomenologie erst nach erfolgter Abgrenzung von
jedem (deskriptiv-)psychologischen Untersuchungsinteresse finden.
Daß es aber unter den für die Phänomenologie verbindlichen methodischen Voraussetzungen überhaupt zu einer positiven Thematisierung des über die Frage des empirischen Ich hinaus erweiterten IchProblems kommen muß, ist keineswegs selbstverständlich. Es stellt
sich vielmehr die Frage, weshalb in phänomenologischer Betrachtungsweise die Beschreibung reiner, ichloser (Erkenntnis-)Phänomene ungenügend sein sollte.
Einem weit verbreiteten Urteil zufolge ist der Übergang zu einer
egologischen Bewußtseinskonzeption eng mit der sogenannten idealistischen Wende verbunden, die Husserl mit der Einführung der
phänomenologischen Reduktion vollzieht. 143 Gemäß dieser Auffassung ist die Konzeption des reinen Ich allein mit dem Hinweis auf
den problematischen Charakter der Reduktion in Frage zu stellen. Im
Gegensatz dazu wird im folgenden die Ansicht vertreten, daß kein
zwingender Grund vorliegt, die transzendentale Phänomenologie
als eine egologische einzuführen, weil die Annahme eines reinen Ich
nicht zum Gehalt jener Methode gehört, aufgrund derer sich die Phänomenologie eine »transzendentale« nennt. 144 (Damit ist noch nicht
über eventuelle sachliche Gründe entschieden, die dem Übergang
von der nicht-egologischen zur egologischen Bewußtseinslehre zugrundeliegen.) Andererseits setzt die Anerkennung des reinen Ich
als eines Bestandteils des phänomenologischen Beschreibungsfeldes
den Wechsel von der natürlichen zur phänomenologischen Einstellung voraus, wenn damit nicht an die Stelle phänomenologischer
Deskription eine metaphysische Hypostasierung treten soll. Auf der
Grundlage der deskriptiv-eidetischen Psychologie der Logischen Untersuchungen wäre eine nicht-metaphysische egologische Konzeption nicht durchführbar gewesen. Das ist freilich keine zureichende
Verteidigung der egologischen Phänomenologie. Im Rahmen einer
Zur Erläuterung der Begriffe egologisch und nicht-egologisch s. o. 5.21.
Husserl selbst erweckt in seinen rückblickenden Kommentaren zuweilen den gegenteiligen Eindruck. Vgl. z. B. »Das Entscheidende ist, daß die universale Epoché gar nicht
scheitern kann, weil sie ihrem Sinn nach nicht eine Entscheidung für Sein oder Nichtsein ist. Nicht dazu braucht sie dazusein, für oder gegen das Sein der Welt zu entscheiden, sondern ihre unvergleichliche Bedeutung besteht darin, das reine Ich zu entdekken.« (Hua VI, S. 410)
143
144
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phänomenologischen Philosophie kann die Anerkennung eines reinen Ich allein mittels intuitiver Gegebenheit begründet werden. In
den Logischen Untersuchungen hatte Husserl die Gegebenheit eines
von den Erlebnissen zu unterscheidenden Bewußtseins-Ich zurückgewiesen. Wenn er nun in den Ideen I diese Ich-Skepsis nicht länger
aufrechterhalten will 145 , gesteht er damit nicht ein, daß entweder die
intuitive Methode prinzipiell unzuverlässig ist oder zumindest ihre
bisherige Anwendung mangelhaft war? Ist nicht überhaupt der Einwand berechtigt, die Handhabung der intuitiven Methode sei in
hohem Maße vom jeweiligen Forschersubjekt abhängig, so daß sie
nicht kontrollierbare und nicht eliminierbare Fehlerquellen berge?
Gemäß diesem Einspruch könnte Husserls Übergang von der nichtegologischen zur egologischen Konzeption des Bewußtseins nur so
verstanden werden, daß in den Logischen Untersuchungen etwas
übersehen wurde, was tatsächlich im Phänomen, in den Bewußtseinserlebnissen enthalten ist. Damit würde allerdings die Kritik an
der »Ichhaftigkeit« der cogitatio, wie sie Husserl niemals – auch nicht
nach 1913 – revidiert hat, hinfällig. Tatsachlich kann an dieser Kritik,
die sich, wie oben ausgeführt (5.2), bereits in den Logischen Untersuchungen findet, auch nach 1913 festgehalten werden, weil die reine
Egologie der transzendentalen Phänomenologie dem Standpunkt der
Logischen Untersuchungen insofern nicht widerspricht, als sie nicht
behauptet, daß die gegenwärtige cogitatio Bewußtsein eines (empirischen oder reinen) Ich wäre. In den Ideen I wird nicht der zweite (und
dritte) Bewußtseinsbegriff der fünften Logischen Untersuchung
zurückgewiesen, sondern allein der erste (Bewußtsein im Sinne des
phänomenologischen Ich, d. i. der reellen Verwebung der Erlebnisse).
Die egologische Bewußtseinslehre dementiert nicht das Vorliegen
einer reellen Verknüpfung von Erlebnissen als fundamentaler, erster
Einheitsbildung des Bewußtseins. Diese wird als notwendige Voraussetzung jeder anderen, höheren Bewußtseinseinheit anerkannt. Die
egologische Bewußtseinslehre behauptet, daß die Anerkennung reeller Inhaltseinheiten als Bestimmung der Einheit des Bewußtseins
dann nicht zureicht, wenn der hiebei zugrundeliegende eingeschränkte Untersuchungsbereich – das aus methodischen Gründen
enge sachliche Interesse am Problem des Bewußtseins, wie es in den
Logischen Untersuchungen vorliegt – überschritten wird. Die egologische Bewußtseinsauffassung widerspricht der nicht-egologischen
145

Vgl. Id/I, S. 110 (Fn 1); Id/III, S. 24.
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nur insofern, als Husserl 1900/01 mit der Behauptung, daß das Ich
»nichts Eigenartiges ist, das über den Erlebnissen schwebte, sondern
daß es einfach mit ihrer eigenen Verknüpfungseinheit identisch ist«
(LU II/V, S. 331), alle (zulässigen) Fragen bezüglich der Einheit des
Bewußtseins für erledigt hält 146 , während die reine Phänomenologie
der Ideen I neben der Frage nach der reellen Akteinheit die Frage
nach der Einheit des Bewußtseins in der Abfolge seiner intentionalen
Erlebnisse (unter Absehung von der Beziehung dieser Erlebnisse auf
ein empirisches Ich) stellt. 147 Die Frage nach der Selbstwahrnehmung
des empirischen Ich, die die Logischen Untersuchungen immerhin
am Rande behandeln, scheidet aus der Problemsicht der Ideen I gänzlich aus. Daß das Ich als etwas Eigenartiges über den Erlebnissen
schwebte oder diesen als eine geistige Substanz zugrundeläge, behauptet auch die egologische Phänomenologie nicht. Eine nicht-egologische Bewußtseinsauffassung ist unter der Voraussetzung, daß die
Frage nach der Bewußtseinseinheit auf den reellen Inhalt der Akte
beschränkt wird, unvermeidlich. 148 Was in der fünften Logischen
Untersuchung unter dem Titel eines »reinen Ich« zurückgewiesen
wird, ist die Behauptung, daß ein reines Ich als Beziehungszentrum
aller Erlebnisse dem Gehalt des unmittelbaren, subjektiven Erlebens
zu entnehmen wäre. 149
Wird nicht davon ausgegangen, daß es sich bei dem Neuansatz
einer egologischen Phänomenologie in den Ideen I um die Korrektur
eines vormaligen Übersehens von Phänomenbestandteilen oder gar
um eine im Gehalt der phänomenologischen Beschreibung nicht gedeckte, mithin willkürliche Standpunktänderung handelt, so ist zu
erwägen, ob nicht die Methode der phänomenologischen Anschauung Restriktionen unterliegt, die den sachlich scheinbar unmotivier146
Deshalb ist in den Logischen Untersuchungen von »Intention« als »Bewußtheit in
dem einzigen descriptiven Sinne« (LU II/V, S. 374) die Rede.
147
Zur Behauptung, daß sich der Übergang von der nicht-egologischen zur egologischen Bewußtseinskonzeption wesentlich als Entdeckung eines Problems aufgrund
einer geänderten Fragestellung vollziehe vgl. z. B. Hua XXIV, S. 421; Hua XIII, S. 24–
27; 92; 425–435.
148
Vgl. »Die (sc. reellen, S. R.) Inhalte haben eben, sowie reale Inhalte überhaupt, ihre
gesetzlich bestimmten Weisen miteinander zusammenzugehen, zu umfassenderen Einheiten zu verschmelzen, und indem sie so Eins werden und Eins sind, hat sich schon das
Ich oder die Bewußtseinseinheit constituirt, ohne daß es darüber hinaus eines eigenen,
alle Inhalte tragenden, sie alle noch einmal einigenden Ichprincips bedürfte. Und hier
wie sonst wäre die Leistung eines solchen Princips unverständlich.« (LU II/V, S. 331 f.)
149
Vgl. LU II/V, § 8.
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ten Positionswechsel verständlich machen. 150 Jeder Anwendung der
Anschauungsmethode muß eine (mehr oder weniger präzise) Problemformulierung vorangehen. Deren Ausarbeitung ist ebenso wie
die Darstellung der Ergebnisse der intuitiven Analyse eine begriffliche Aufgabe. Was der Phänomenologe »sieht«, hängt von der konkreten Problemstellung und von der thematischen Einstellung, der
Einstellung auf einen bestimmten Gegenstandsbereich, ab. 151 Daß
auch nach Husserls Auffassung den Problemen Priorität vor den phänomenologischen »Fakten« zukommt, wird etwa deutlich, wenn er
1910/11 die (erst zukünftig zu erreichende) Wissenschaftlichkeit der
Philosophie an einen objektiven Lehrgehalt bindet, nämlich an das
Vorhandensein »begrifflich fest begrenzte(r) und ihrem Sinn nach
voll geklärte(r) Probleme, Methoden und Theorien« (PsW, S. 8). Das
Streben nach Wissenschaftlichkeit äußert sich demnach nicht nur in
der Prüfung der Ergebnisse intuitiver Analysen, sondern ebenso in
einer Kritik an vermeintlicher Wissenschaftlichkeit in Gestalt ungeklärter Methoden und unvollständiger oder einseitiger Problemstellungen. Eine solche Kritik zielt auf »die wahren Anfänge, die entscheidenden Problemformulierungen, die rechte Methode.« (PsW,
S. 11) Die »wahren Anfänge« einer wissenschaftlichen Philosophie
sind nicht einer bloßen Auflistung anschaulicher Gegebenheiten zu
entnehmen. Sie können nur in einem systematisch geordneten Zusammenhang von Gegebenem gemäß vorgängig gesetzter Auswahlgesichtspunkte (Problemformulierungen) und einer Kritik der Methode aufgefunden werden. So hat der Phänomenologe etwa auch
den Begriff des Gegebenen zu problematisieren. Die Kritik muß sowohl Verfahren und Resultate der deskriptiven Analyse wie auch die
phänomenologische Reduktion als Rahmenbedingung der Beschreibung treffen. Letzteres ist von vorrangiger Bedeutung, da die ReVgl. Teil A/Kap. II, § 3.
Hat die Frage nach der Problemstellung Priorität vor der Frage nach dem evident
Gegebenen, so disqualifizieren sich solche Stellungnahmen zu Husserls Übergang von
der nicht-egologischen zur egologischen Bewußtseinskonzeption wie die folgende als
sachlich unangemessene Kritik: »Ein solches Schwanken zwischen gegensätzlichen Auffassungen ist aber in der Phänomenologie, die nur Beschreibung von Evidentem sein
soll, unmöglich. So ist die Annahme berechtigt, daß der identische Ichpol weniger aufgrund seiner Evidenz als aus Systemzwängen der transzendental-phänomenologischen
Problematik konzipiert wurde.« (Klaus Wüstenberg: Kritische Analysen zu den Grundproblemen der transzendentalen Phänomenologie Husserls unter besonderer Berücksichtigung Descartes. E. J. Brill Leiden 1985, S. 114) Systemzwänge gibt es nur dort,
wo überhaupt ein System vorliegt. Vgl. Teil C/Kap. II, § 4.2.
150
151
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duktion den Phänomenbereich der phänomenologischen Vernunftkritik festlegt. Die Ergebnisse der intuitiven Methode von (ausdrücklich oder unausdrücklich) vorangehenden Problemstellungen
mitbestimmt zu sehen, vermag zwar den problematischen Charakter
des phänomenologischen Intuitionismus nicht zur Gänze zu beseitigen. 152 Immerhin aber kann auf diese Weise zweierlei erreicht werden: Zum einen ist der Vorwurf abzuweisen, daß sich der Phänomenologe einer bloß subjektiven Methode bediene – Problemstellungen
sind weder subjektiv-psychische Inhalte noch im Rahmen einer wissenschaftlichen Einstellung beliebig und unkontrolliert zu ändern –,
zum anderen kann nach dem richtigen Verständnis der Lehre vom
reinen Ich gefragt werden, ohne die negative Antwort – daß diese
Konzeption unhaltbar sei – bereits vorwegzunehmen, indem Husserls Positionswechsel in der Ich-Frage einfach dem arbiträren Charakter der intuitiven Methode angelastet wird.
In den Zeitvorlesungen wurde die Frage gestellt, ob der Erlebnisstrom als Einheit in derselben Weise gegeben sein könne wie die
Erlebnisse in diesem Strom. In den Ideen I beantwortet Husserl diese
Frage damit, daß der Erlebnisstrom »nicht wie ein singuläres Erlebnis, aber in der Weise einer Idee im Kantischen Sinne (erfaßt sei). Er
ist nichts aufs geratewohl Gesetztes und Behauptetes, sondern ein
absolut zweifellos Gegebenes – in einem entsprechend weiten Sinne
des Wortes Gegebenheit. Diese Zweifellosigkeit, obschon auch auf
Intuition gegründet, hat eine ganz andere Quelle als diejenige, die
für das Sein von Erlebnissen besteht, die also in immanenter Wahrnehmung zu reiner Gegebenheit kommen. Es ist eben das Eigentümliche der eine Kantische ›Idee‹ erschauenden Ideation, die darum
nicht etwa die Einsichtigkeit einbüßt, daß die adäquate Bestimmung
ihres Inhaltes, hier des Erlebnisstromes unerreichbar ist.« (Id/I,
S. 166 f.) 153 Der Gedanke eines Bewußtseinsstromes bezieht sich auf
152
Es sind vor allem die Ideen von 1907, die zu einer diesbezüglichen Fehleinschätzung
der Phänomenologie beigetragen haben. Die Feststellungen zum Charakter der phänomenologischen Intuition in dieser Vorlesung verdanken sich dem Pathos eines »reinen
Schauens« und einer Überinterpretation des Voraussetzungslosigkeitsprinzips. Die Aufforderung, »das durch hinzukommende Reflexion Hineingedeutete auszuschalten«
(Hua II, S. 62) und alle theoretisierende Konstruktion hintanzuhalten, um auf diese
Weise das reine Phänomen zu isolieren, überspitzt Husserl hier zu einem Intuitionismus, der allzuleicht als ein dogmatischer mißverstanden wird, obwohl es gerade auf eine
»schauende Kritik« abgesehen ist.
153
Hier ist von Husserls »Kantischer Idee«, nicht von jener Kants die Rede. Daß eine
Idee in einer Ideation erschaut werden könne, widerspricht gerade dem kritizistischen
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die formale Einheit des aktintentionalen Bewußtseins: auf die Abfolge von Erlebnissen in einem Bewußtsein – und nicht auf die ursprüngliche Gegenwart retentional und protentional modifizierter
Inhalte. Anders wäre die Einführung eines reinen Ich unerklärlich,
die hier allein dem Zweck dienen kann, die in jedem Aktvollzug und
in allen Beschreibungen von Bewußtseinsinhalten vorausgesetzte
Einheit des Erlebnisstromes zu benennen. Zwischen den Zeitvorlesungen, die nach der ursprünglichen Bewußtseinseinheit in den
reell-immanenten Phasenabläufen fragen und den Ideen I hat sich
die Problemstellung wesentlich geändert. In den Zeitvorlesungen
findet ein reines Ich gar keine Erwähnung. 154 In den Ideen vertritt
dasselbe die durchgängige Form der Intentionalität des Bewußtseins
(cogito) als notwendige Bedingung jedes reflexiven Bewußtseins der
Einheit des Bewußtseins. Auch wenn nicht von allen Erlebnissen im
gleichen Sinn gesagt werden kann, daß sie intentional fungieren 155 ,
ist es die Intentionalität, »die Bewußtsein im prägnanten Sinn charakterisiert, und die es rechtfertigt, zugleich den ganzen Erlebnisstrom als Bewußtseinsstrom und als Einheit eines Bewußtseins zu
bezeichnen.« (Id/I, S. 168)
Im § 28 der Ideen I bestimmt Husserl die Funktion des cogito
wie folgt: »Im natürlichen Dahinleben lebe ich immerfort in dieser
Grundform alles ›aktuellen‹ Lebens, mag ich das cogito dabei aussagen oder nicht, mag ich ›reflektiv‹ auf das Ich und das cogitare
gerichtet sein oder nicht. Bin ich das, so ist ein neues cogito lebendig,
das seinerseits unreflektiert, also nicht für mich gegenständlich ist.
Begriff einer Idee. Nach Kant ist die Idee ein Vernunftbegriff, dem kein sinnlicher Gegenstand entsprechen kann, weil er »die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt« (KrV B
377), der aber notwendig ist, wenn die Erscheinungen in einer Vernunfteinheit gedacht
werden sollen. Die Vernunfteinheit, die in psychologischen, kosmologischen und theologischen Ideen zum Ausdruck gelangt, liegt jenseits der durch die Kategorien hergestellten Verstandeseinheit der Erfahrungen. Husserl macht dagegen auf der Grundlage eines erweiterten Begriffs der Gegebenheit geltend, daß auch Ideen – im Sinne von
Begriffen für wesensmäßig nur unvollständig bestimmbare Erfahrungseinheiten – intuitiv erfaßt sein könnten. »Die Idee einer wesensmäßig motivierten Unendlichkeit ist
nicht selbst eine Unendlichkeit; die Einsicht, daß diese Unendlichkeit prinzipiell nicht
gegeben sein kann, schließt nicht aus, sondern fordert vielmehr die einsichtige Gegebenheit der Idee dieser Unendlichkeit.« (Id/I, S. 298)
154
»Ein reines Ich – ein nach allen drei Dimensionen erfüllter, in dieser Erfüllung wesentlich zusammenhängender, sich in seiner inhaltlichen Kontinuität fordernder Erlebnisstrom: sind notwendige Korrelate.« (Id/I, S. 165) (»Dimensionen« bezieht sich auf
die Zeitformen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.)
155
Vgl. z. B. Id/I, §§ 35; 113–115.
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Immerfort bin ich mir vorfindlich als jemand, der wahrnimmt, vorstellt, denkt, fühlt, begehrt usw.;« (Id/I, S. 50 f.) 156 Das cogito ist nicht
ein ichloses Gegenwärtigsein von Erlebnissen (im Sinne des zweiten
Bewußtseinsbegriffes der fünften Logischen Untersuchung), sondern
eine Ich-Funktion, wenngleich diese im Vollzug des Erlebnisses nicht
als solche bewußt ist. Wie begründet Husserl diese neue Auffassung,
daß im Erlebnisvollzug ein Ich »fungierte«, das nicht als Gegenstand
eines reflektierenden Bewußtseins zu denken sei? Da die Ideen I das
intuitiv zu erfassende Wesen der Erlebnisse bloß in ihrer Eigenheit
zu beschreiben beanspruchen, also »unter Ausschluß von allem, was
nicht in der cogitatio nach dem, was sie in sich selbst ist, liegt« (Id/I,
S. 61), hat es vorerst den Anschein, als sollte nun, entgegen der bisherigen Auffassung, das reine Ich als etwas der cogitatio Zugehöriges, in ihr Enthaltenes ausgewiesen werden. (Sollte sich diese Vermutung bestätigen, dann widerspräche die reine Egologie der Ideen
I, entgegen der obigen Darstellung der Problemlage, der These der
nicht-egologischen Bewußtseinskonzeption der Logischen Untersuchungen.) Das Problem des reinen Ich ist das Problem, wie jene
Bewußtseinseinheit zu charakterisieren sei, »die rein durch das Eigene der cogitationes gefordert und so notwendig gefordert ist, daß sie
ohne diese Einheit nicht sein können.« (Id/I, S. 61) Zwei Fragen sind
hier zu beantworten: Wie ist das reine Ich gegeben? Welche Leistung
wird dem reinen Ich zugeschrieben? Indem in den Ideen I ausschließlich das reine Bewußtsein thematisch ist, als dessen Funktionspol das
reine Ich gedacht – bzw. nach Husserl anschaulich zu gegeben – ist,
ist das reine Ich nichts vom Standpunkt der natürlichen Einstellung.
In dieser kann allein nach einem empirischen Ich gefragt werden. 157
Da im Rahmen einer reinen Phänomenologie nur das bestimmbar ist,
was als Gegenstand intendierbar ist, kann auch in phänomenologischer Einstellung vom reinen Ich im Sinne einer inhaltlichen Bestimmung nichts ausgesagt werden. In phänomenologischer Betrachtung
kann über die (So-)Seinsweise von Gegenständen nur vermittels der
Vgl. Id/I, S. 67; 83 ff.
»In der natürlichen Einstellung kann eben nichts anderes als die natürliche Welt
gesehen werden. Solange die Möglichkeit der phänomenologischen Einstellung nicht
erkannt und die Methode, die mit ihr entspringenden Gegenständlichkeiten zur originären Erfassung zu bringen, nicht ausgebildet war, mußte die phänomenologische Welt
eine unbekannte, ja kaum geahnte bleiben.« (Id/I, S. 59) Zur Erklärung der Wendung
»die mit ihr entspringenden Gegenständlichkeiten« vgl. die Interpretation der phänomenologischen Reduktion in Teil A/Kap. II, § 2.
156
157
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Art ihres Gegebenseins geurteilt werden. Da nun aber das reine Ich
als eine nicht konstituierte Transzendenz eingeführt wird, ist über
das Sein bzw. die Seinsweise des reinen Ich nichts aussagbar. Die Frage nach der Seinsweise des reinen Ich, die häufig als kritischer Einwand gegen den Idealismus der Ideen I vorgebracht wird, beruht darauf, die Ich-Funktion als einen Gegenstand (in der Zeit) zu denken.
Mit dieser Fragestellung wird jedoch die natürliche Einstellung und
deren ontologisches Interesse restituiert, das durch die phänomenologische Einstellung gerade aufgehoben wurde. Das erklärt, weshalb
Husserl die Seinsweise des transzendentalen Ich ungeklärt läßt. Er
muß sie, wenn er die phänomenologische Reduktion in der Beschreibung des reinen Bewußtseins nicht wieder aufheben will, ungeklärt
lassen. Eine Substantialisierung und Hypostasierung des reinen Ich
ist ausgeschlossen, wenn dieses, wie insbesondere in Husserls Schriften der 1920er Jahre, als fungierendes, d. i. prinzipiell nicht zu vergegenständlichendes Vollzugs-Ich verstanden wird (s. u. 5.4). Daß
diese Sachlage in den Ideen I mitunter verdeckt wird, ist in deren
unklarer Position bezüglich der Unterscheidung von innerer Wahrnehmung und Reflexion begründet. Eine Phänomenologie als Lehre
vom reinen Bewußtsein kann ein reines Ich nur insofern thematisch
machen, als sie die formale Struktur der Subjektivität untersucht,
soweit diese einer anschaulichen Erfassung in der Reflexion zugänglich gemacht werden kann. Als nicht konstituierte Transzendenz erhält der reine Ichpol zwar eine Sonderstellung gegenüber allen gegenständlichen Einheiten. Dennoch kann er aber im Rahmen einer
reinen Deskription, auf der Grundlage von Epoché und Wesensintuition, keine ausgezeichnete systematische Stelle in dem Sinn einnehmen, daß die Behauptung des reinen Ich ein erstes Prinzip
darstellte, das als Prämisse der phänomenologischen Urteile über
Noesis-Noema-Korrelationen aufträte. Wäre das der Fall, so verletzte die Anerkennung eines reinen Ich die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit. Das Ich wird nicht als ein Begriff (in ein System von
Urteilen und Beweisen) eingeführt, sondern als eine intuitive Gegebenheit. Die Behauptung einer anschaulichen Gegebenheit des reinen Ich, die nicht Gegebenheit im Sinne eines (realen oder idealen)
Gegenstandes sein kann, ist problematisch. In den Ideen I bleibt die
Frage nach der Gegebenheit des reinen Ich weitgehend unbeantwortet. Das Interesse ist vielmehr darauf gerichtet, den Unterschied der
natürlichen und phänomenologischen Einstellung zu klären sowie
die in phänomenologischer Einstellung gegebene Noesis-NoemaEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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Struktur – als »Region des reinen Bewußtseins« bzw. der »reinen
Subjektivität« – zu beschreiben. Die Tatsache, daß das Programm
einer reinen Phänomenologie (im Sinne der Ideen I) auch ausgeführt
werden kann, ohne auf die Problematik des reinen Ich einzugehen,
bestätigt die systematische Funktionslosigkeit des egologischen Ansatzes im Rahmen einer intuitiv-deskriptiven Phänomenologie.
Zur genaueren Beantwortung der auf das reine Ich bezüglichen
Fragen – was ist es? was leistet es im Hinblick auf die reellen und
intentionalen Bewußtseinsinhalte? wie ist es gegeben? – lassen sich
die über verschiedene Abschnitte und Kapitel der Ideen I verstreuten
Ausführungen Husserls in folgende Bestimmungen zusammenfassen:
1 Das reine Ich ist die Funktion der Aufmerksamkeit in allen Erlebnissen. Als »Ausstrahlungspunkt« aller cogitationes ist es weder
reller noch intentionaler Inhalt. 158 Im ersten Fall wäre es selbst
ebenso in der Zeit wie die cogitationes, entstünde und verginge
mit den einzelnen Erlebnissen und könnte folglich nicht eine absolut identische Funktion in diesen sein. 159 Wäre das reine Ich intentionaler Inhalt, so könnte es nicht als reine Form der Intentionalität die Einheit des Bewußtseinsstromes gewährleisten. Wäre
das reine Ich ursprünglich ein intentionaler Gegenstand, so könnte
es nicht dasselbe in allen denkbaren cogitationes sein. Das Ich ist
die in allen Erlebnissen identische Funktion der Intentionalität (im
»Aktualitätsmodus«). 160 Als solche kann das Ich auch nicht bloß
ein »Bündel« von Erlebnisinhalten bzw. von Erlebnissen sein, das
sich ebenso im Zeitablauf verändert wie einzelne Erlebnisbestandteile bzw. Erlebnisse. 161
2 Das reine Ich ist in einer spezifischen Aktreflexion in adäquater
Evidenz zu geben 162 : Es ist als intentionaler Gegenstand zu vergegenständlichen, wenngleich es auch in unreflektierten ErlebnisVgl. Id/I, S. 65 f. Im zweiten Band der Ideen vergleicht Husserl die Funktion der
»Ichzentrierung« aller cogitationes – daß eine jede einen »notwendige(n) terminus a
quo«, einen »Ichpunkt« hat – mit der Funktion des Leibes im Hinblick auf die mannigfaltigen Erscheinungsweisen in äußerer Wahrnehmung. Vgl. z. B. Id/II, S. 105 f.
159
Vgl. Id/I, S. 109; Id/II, S. 102 f.; Id/III, S. 116.
160
Vgl. Hua VII, S. 105.
161
Vgl. Id/I, S. 176; Id/II, S. 277; Hua XXIV, S. 421.
162
Vgl. »Wir erfassen dieses Ich also in der Reflexion, in der wir das reine Bewußtsein
(das in der transzendentalen Reduktion gereinigte) erfassen, und das in ihm liegende,
aber sich nicht ›bekundende‹ Ich entnehmen.« (Id/II, S. 325) Vgl. ebda., S. 111; 323; Id/I,
S. 150; 156 f.
158
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sen »lebt« (fungiert). (Das reflexive Thematisieren bzw. unreflektierte Fungieren des reinen Ich ist die Art und Weise, wie es im
Bewußtsein »auf-« und »abtritt«.) Daß das reine Ich gegenständlich setzbar ist, heißt nicht, daß es die Form dinglicher Einheit
hätte und daß ihm Identität im Sinne dinglicher Identität zukäme. 163 Das reine Ich hat keinen explikablen Inhalt, es ist »an
und für sich unbeschreiblich: reines Ich und nichts weiter.« (Id/I,
S. 160). Es ist absolut einfach und stellt sich – als »erlebendes Ich«
(Id/I, S. 161), als »cogitierende Einheit« (Id/III, S. 113) – nicht erscheinungsmäßig dar. Es ist das im transzendentalen Bewußtsein
»liegende, aber sich nicht ›bekundende‹ Ich«, das »irreale(r), absolute(r) Träger aller Bekundung von Realität (ist)« (Id/II, Beilage X,
S. 325) Das reine Ich hat den Charakter einer nicht konstituierten
Transzendenz, einer »Transzendenz in der Immanenz« (Id/I,
S. 160). 164
3 Das reine Ich hat wesensmäßig Beziehung auf ein Gegenständliches, nämlich »durch« die cogitationes hindurch, in welchen es als
»Ich-Strahl« fungiert. Für sich ist es nichts. 165 Es ist auch nicht im
163
Vgl. Id/I, § 57; Id/II, S. 101 ff. Die Bezeichnung »Ich-Pol«, die Husserl auch für das
reine Ich verwendet, bringt die Zurückweisung einer Substantialisierung zum Ausdruck. Was keinen Inhalt hat, kann auch kein möglicher Gegenstand phänomenologischer Beschreibung sein. »… das Ich kommt da auf diesem Feld (der reinen Subjektivität, S. R.) nicht vor. Das Ich ist kein Substrat, kein ›Träger‹, sondern Ich, Quellpunkt,
doch alle Bilder sind eigentlich unbrauchbar.« (Hua XIII hText Nr. 16,1920i, S. 457)
164
Vgl. Id/II, S. 110 f.
165
Vgl. »… ist das reine Ich einerseits zwar als das in ihnen (den Akten, S. R.) funktionierende, sich durch sie hindurch auf Objekte beziehende von den Akten selbst zu
unterscheiden; andererseits doch nur abstraktiv zu unterscheiden. Abstraktiv, sofern es
als etwas von diesen Erlebnissen, als etwas von seinem ›Leben‹ Getrenntes nicht gedacht
werden kann – ebenso wie umgekehrt diese Erlebnisse nicht denkbar sind, es sei denn als
Medium des Ichlebens.« (Id/II, S. 99) Es handelt sich ebenso um eine Abstraktion, wenn
eine nur physiologische oder eine nur psychologische Betrachtung des Menschen vorgenommen wird. In der natürlichen Erfahrung ist demgegenüber stets eine empirische
Einheit des Physischen und Psychischen gegeben (Id/II, S. 139; 168), so daß – vom
Standpunkt der phänomenologischen Thematisierung dieser abstraktiven Einstellungen
– gesagt werden kann: »es fällt der letzte Rest der Cartesianischen Zweisubstanzentheorie, sofern eben Abstrakta nicht ›Substanzen‹ sind.« (Hua VI, S. 232) Eine phänomenologische Auseinandersetzung mit Descartes’ Substanzenlehre, die die vorliegende Arbeit nicht unternimmt, hätte von folgender Problemlage auszugehen: Gemäß der
phänomenologischen Intentionalitätslehre bezieht sich der cartesische Dualismus
(Geist/Körper) auf verschiedene, nur abstraktiv zu sondernde intentionale Einheiten,
ist mithin der Seite der Konstituta zuzurechnen. Dies festzuhalten, ist wesentlich, da
die phänomenologische Konstitutionslehre sonst leicht auf einen mentalistischen Im-
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eigentlichen Sinn vom empirischen Ich getrennt wie ebensowenig
im eigentlichen, realen Sinn mit diesem verknüpft 166 , da es sich
nicht um eine ontologische Unterscheidung zweier Arten von Ich,
sondern um eine funktionale Unterscheidung auf der Grundlage
verschiedener Betrachtungsweisen desselben Ich handelt. Als der
Konstitution in Mannigfaltigkeiten von Sinnbestimmungen weder
fähig noch bedürftig, unterliegt das reine Ich nicht der phänomenologischen Reduktion. 167
Infolge der neuen, egologischen Auffassung des Bewußtseins in den
Ideen I stellt sich auch die Frage des Selbstbewußtseins in neuer Weise. Gemäß dem Problemstand der Logischen Untersuchungen kann
sich diese Frage entweder auf die inadäquate empirische Selbstapperzeption eines phänomenalen Subjekts (empirisches Selbstbewußtsein) oder auf das adäquate innere Gewahren gegenwärtiger
cogitationes beziehen, d. i. auf das phänomenologische Ich (reines
Aktbewußtsein). Als deskriptive Psychologie ist die Phänomenologie
der Erkenntnis im zweiten Band der Logischen Untersuchungen, im
Einklang mit der zeitgenössischen »Psychologie ohne Seele«, gegen
jede rationale Psychologie gerichtet. Mit der späteren Lehre vom reinen Ich distanziert sich Husserl von der Idee einer Psychologie ohne
Seele, ohne daß – so der Anspruch – die neue, transzendentale Phänomenologie in eine rationale Psychologie zurückfiele. Nun wird einerseits das prinzipielle Ungenügen aller psychologischen Untermanenzstandpunkt reduziert wird, den sie ebenso zurückweist wie dessen Gegenpositionen (Behaviorismus, Physikalismus). Mentale Prozesse und Entitäten gehören ebensowenig dem Bereich des konstituierenden (reinen) Bewußtseins an wie physikalisch zu
beschreibende und zu erklärende Vorgänge in der äußeren Natur. Die phänomenologische Unterscheidung konstituierend – konstituiert entspricht nicht der Innen-Außenbzw. der Geist(bzw. Seele)-Körper-Unterscheidung in natürlicher Einstellung. Nur deshalb kann auch dem nicht natural apperzipierten, unmittelbaren Leibbewußtsein konstituierende Funktion im Hinblick auf die sinnliche Erscheinungswelt zugesprochen
werden. Vgl. Id/II, §§ 35–42; Id/III, S. 118–124. Allerdings ist der fungierende Leib –
ebenso wie die reine Ich-Funktion im aktuellen cogito – nicht intentionaler Gegenstand,
d. i. nicht objektiv bestimmbar. Vgl. Hua VI, S. 220 ff.
166
In späteren Jahren wird Husserl diesbezüglich von einem Parallelismus der transzendentalen und psychologischen Erfahrungssphäre sprechen (z. B. Hua IX, S. 294) bzw.
von einer wesensmäßigen Äquivokation des Ich-Begriffes (z. B. Hua VI, S. 188). Vgl.
Ernst Wolfgang Orth: Die Äquivokation des Sprachbegriffs. Zur Okkasionalität des
transzendentalen Subjekts bei Edmund Husserl. in: Weiß/Pagl (1989), S. 8–20. Vgl.
auch Teil B/Kap. II, § 6.43.
167
Vgl. Id/I, S. 109 f.; 111; 160; Id/II, S. 174.
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suchungen des Bewußtseins im Hinblick auf eine philosophische Erkenntniskritik festgestellt, andererseits eine phänomenologische
Thematisierung psychischer Realität mittels Beschreibung intentionaler Erlebnisse als empirisch realisierter (sc. an leibliche Vorgänge
gebundener) in Aussicht genommen. »Die ›Psychologie ohne Seele‹
verwechselt (…) die Ausschaltung der Seelenentität im Sinne irgendwelcher nebulöser Seelenmetaphysik mit der Ausschaltung der
Seele überhaupt, d. i. der in der Empirie faktisch gegebenen psychischen Realität, deren Zustände die Erlebnisse sind. Diese Realität ist
keineswegs der bloße Erlebnisstrom, gebunden an den Leib und in
gewissen Weisen empirisch geregelt, für welche Regelungen die Dispositionsbegriffe bloße Indices sind.« (Id/I, S. 175). 168 Nach der Lehre
vom reinen Bewußtsein in den Ideen I ist die Seele als eine noematische Einheit anzusetzen, deren Verbindung mit dem Leib rein deskriptiv, ohne Bezugnahme auf kausale (Wechsel-)Beziehungen zu
erfassen ist. Die Seele, d. i. die Gesamtheit und Einheit von Bewußtseinsinhalten eines psychischen Individuums, ist allerdings nicht Gegenstand des Untersuchungsinteresses im ersten Band der Ideen.
Hier wird vielmehr vorausgesetzt, daß Bewußtseinsinhalte unabhängig von aller apperzeptiven Beziehung auf ein empirisches Ich zu
untersuchen sind. Ebenso will Husserl den »schwierigen Fragen«,
die mit der Konzeption des reinen Ich zusammenhängen, erst im
zweiten Band der Ideen nachgehen. 169

Schon wenige Jahre nach den Logischen Untersuchungen stellt Husserl in bezug auf
die mit psychischen Objekten befaßte »psychische Naturwissenschaft« fest: »Mag man
das Wort Seele verpönen, um die mystische Seelensubstanz auszuschließen; ein Wort,
das die objektive Einheit ausdrückt, die Einheit des die Bewußtseinserlebnisse erlebenden und sie zu einer konkreten dingartigen Einheit zusammenschließenden Individuums (natürlich nicht Dingeinheit im gewöhnlichen Sinn) wird man nicht vermeiden
können.« (Hua XXIV, Beilage A/XIII h1903–1905i, S. 383)
169
Vgl. Id/I, S. 60 f.; 110; Id/III, S. 159. In den Ideen II wird das Verhältnis zwischen
psychophysischem, seelischem und geistigem Ich und reinem Ich (als Einheitspol aller
intentionalen Erlebnisse) ausführlich behandelt, während das sinnlich-leibliche Individuum in den Ideen I nur im Zusammenhang des Übergangs von der natürlichen in die
phänomenologische Einstellung, insbesondere zum Zweck einer Kontrastierung von
Erlebnisimmanenz und dinglicher Transzendenz, interessiert. Vgl. Id/I, §§ 39–46. Zur
weiter gefaßten Problemstellung in den Ideen II vgl. z. B. Id/II, S. 248 ff. Wenn im folgenden auch auf die Ideen II bezuggenommen wird, so interessiert ausschließlich die
Frage, welche Konsequenzen sich in bezug auf die »cartesische Gewißheit« daraus ergeben, daß Husserl die nicht-egologische Bewußtseinskonzeption zugunsten einer egologischen aufgibt.
168
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5.4 Fungierendes und thematisches Ich.
Zur Frage des Selbstbewußtseins
Die Einführung der Begriffe fungierendes und thematisches Ich zeigt
ebenso eine Problematisierung der Selbstgegebenheit des reinen Bewußtseins an wie die Frage nach der Reichweite der apodiktischen
Evidenz des »Ich bin«. 170 Das thematische Ich ist das intentionale
Objekt von Reflexionserlebnissen, die auf vergangene Erlebnisse gerichtet sind, wobei vorausgesetzt ist, daß reflektierendes und reflektiertes Erlebnis demselben Bewußtsein angehören. Das fungierende
Ich ist die im gegenwärtigen Aktvollzug erlebte, irreflexiv (vor-gegenständlich) bewußte intentionale Ausrichtung auf den Gegenstand. Wie oben festgestellt, ist die These der Vorgängigkeit des reinen Ich »vor« allen einzelnen (einem Bewußtsein zugedachten)
Erlebnissen nicht im Sinne eines ontologischen Primats zu verstehen, sondern als ausdrückliche Setzung der transzendentalen (reinen) Form der Intentionalität, die jeder Reflexion auf Erlebnisse zugrundeliegt. Nur das kann als Erlebnis thematisch werden, von dem
angenommen wird, daß es auch bereits im unreflektierten Vollzug
bewußt war. Andernfalls müßten alle Erlebnisse, die nicht zu irgendeinem Zeitpunkt zum Gegenstand einer Reflexion würden, »unbewußt« genannt werden. Das thematische Ich, das in der Einstellung
der phänomenologischen Reduktion Gegenstand einer reinen Aktreflexion ist, hat nach Husserl als »Ausstrahlungszentrum« der verschiedenen Aktualisierungen der Form der Intentionalität mit allen
anderen (realen und idealen) Gegenständen das gemein, daß es in
einer Sukzession von Akten erfahren werden kann. Reflexive Vergegenständlichung gilt auch für das thematische Ich im Rahmen der
monadologischen Konzeption der späten Phänomenologie, wenngleich sich dieses Ich von dem reinen Ich der Ideen I darin unterscheidet, daß ihm Fähigkeiten, Dispositionen, Gefühle, Erinnerungen usw.
zugeschrieben werden. Sofern hiebei von allen transzendenten Setzungen abgesehen wird, ist das thematische Ich ein reines; sofern es
als Konstitutionsgrund aller Gegenstandssetzungen betrachtet wird,
ist es transzendentales Ich. Das reine thematische Ich in diesem Sinn,
von dem etwa die Vorlesung Erste Philosophie (1923/24) handelt,
setzt gegenüber dem reinen, bloß formalen Ich-Pol der Ideen I eine
neue Konzeption der Bewußtseinssubjektivität voraus (s. u. 5.6). Daß
170
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es auf der Grundlage der reinen Phänomenologie überhaupt möglich
ist, das in der Reflexion thematisierte reine Ich als Träger von Habitualitäten – bleibenden »Niederschlägen« vergangener Akte – zu
verstehen und es dennoch »transzendental« zu nennen, weist auf
die Eigenart des phänomenologischen Begriffs des Transzendentalen
hin.
Was Husserl »transzendentale Selbsterfahrung« nennt, ist reflexive Thematisierung von Noesis-Noema-Korrelationen im reinen
Bewußtsein. Dem reinen Subjekt dieser Inhalte wird in den Schriften
der 1920er Jahre eine »historische« Genesis insofern zugeschrieben,
als jedes erstmals auftretende Erlebnis (Urstiftung) als eines betrachtet werden kann, das einen »bleibenden Erwerb« begründet. Im
Zusammenhang der Problemstellungen einer genetischen Phänomenologie ändert sich der Begriff des Bewußtseinssubjektes. In den Vorlesungen zur Ersten Philosophie (1923/24) sowie in anderen Arbeiten der letzten Periode des Husserlschen Werkes verbindet sich die
Unterscheidung von fungierendem und thematischem Ich mit einem
neuen Interesse an der Bestimmung des Verhältnisses von empirischem und reinem Ich, das Husserl bereits in den Ideen II beschäftigt.
Die konkrete Monade der Cartesianischen Meditationen, das Ich als
»Substrat von Habitualitäten«, ist nicht reiner Ich-Pol, sondern das
durch die phänomenologische (eidetische und transzendentale) Reduktion gereinigte empirische Ich, das als solches der Form der Zeitlichkeit unterliegt. 171 Die Monade unterliegt der Form der Zeitlichkeit aber nur in dem Sinn, daß sich Habitualitäten nur in der
Aufeinanderfolge bestimmter Akte einstellen können, wodurch das
konkrete Ego sich sowohl als passives Produkt der Erlebniskontinuität als auch als aktives, in einem Akt der Reflexion »erschautes« Erzeugnis des Aktvollzugs darstellt. Dabei ist das konkrete ego, als »Pol
bleibender Ich-Bestimmtheiten« (Hua I, S. 101), selbst wiederum
kein Erlebnis. Indem Husserl das Ich der Habitualitäten als ein (relativ) »stehendes und bleibendes« versteht, setzt er es an die Funktionsstelle des reinen Ich der Ideen, wodurch überhaupt erst eine eigentliche »transzendentale Selbsterfahrung« möglich scheint, die
Beschreibbarkeit, mithin inhaltliche Bestimmbarkeit, voraussetzt.
Diese Wendung der Ich-Problematik in Husserls Denken, die ihn
die konkrete Monade als ein eigentümliches Mittel, eine Vermittlung
von transzendentalem Subjekt und empirischem Ich entdecken läßt,
171

Vgl. Hua I, § 37.
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erlaubt es, in bezug auf das Ich von einer »transzendentalen Empirie«
(Hua I, S. 107) zu sprechen. Nur auf der Grundlage der MonadenKonzeption kann das Vorhaben einer Rekonstruktion der egologischen Genesis als aussichtsreich erscheinen – der Genesis eines Ich,
das nicht empirisches und doch nicht leeres Funktionszentrum sein
soll. Das reine Ich der Ideen I ist demgegenüber frei von jeder Geschichte der Sinnleistungen. Es ist bloß als Prinzip der Einheit des
Bewußtseins, als numerisch identisches Ich, in jeder cogitatio vorausgesetzt. Daß und wie Husserl in seiner Spätzeit über die Konzeption
der Ideen hinausgeht, bestätigt die obige Behauptung, daß das reine
Ich als inhaltsleere Funktion für das phänomenologische Vorhaben
einer umfassenden Beschreibung der noetisch-noematischen Korrelation von geringem Interesse ist, weil es sich jeder weiteren Deskription entzieht.
Der späte Husserl greift unter dem Titel »fungierendes und thematisches Ich« im Rahmen einer egologischen Bewußtseinsauffassung jene Frage erneut auf, die ihn bereits in der fünften Logischen
Untersuchung beschäftigt hatte, nämlich die Frage nach den verschiedenen Weisen des Bewußt-seins (s. o. 5.2). Da jede Bezugnahme
auf ein thematisches Ich selbst nur in Form einer cogitatio erfolgen
kann, ist die Ich-Reflexion beliebig iterierbar und das fungierende
(jetzt reflektierende) Ich jeweils seiner Vergegenständlichung voraus.
Darin liegt, wie Husserl sich bisweilen ausdrückt, daß ich »mehr«
bin, als ich in jeder beliebigen Selbstreflexion von mir wissen kann.
Das thematische (rein formale oder konkret-monadische) Ich ist
transzendenter Gegenstand, das fungierende Ich die transzendentale
Funktion der Vergegenständlichung. Diese kann als »Gegenstand« –
als Form der Intentionalität »in« intentional-immanenten Inhalten –, nur in einem Reflexionsakt bewußt gemacht werden. Erkenntnis meiner selbst ist, ebenso wie Erkenntnis von Dingen, an Apperzeption gebunden. »Man muß also unterscheiden: ›Ich, der ich bin‹
auf der Subjektseite und ›Ich, der ich bin‹ als Objekt für mich, das im
seienden Ich-bin vorgestelltes, konstituiertes, ev. gemeintes im spezifischen Sinne ist: das Mich. Gemeint ist hier ›die Person‹ konstituiert
für mich, das Ich, das als Selbst bewußt ist.« (Id/II, S. 253) 172 In ge172
Vgl. »Alle Meinungen, die ich von mir selbst habe, stammen aus Selbstapperzeptionen, Erfahrungen und Urteilen, die ich reflexiv auf mich selbst gerichtet und mit einfühlenden Apperzeptionen im Konnex mit Anderen übernommen habe. Ich vollziehe
also Selbstvergegenständlichung und kann es in immer neuer Stufe. So wie Dingliches,
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netischer Hinsicht ist der nichtgegenständliche Charakter des fungierenden Ich im nichtgegenständlichen Charakter der ursprünglichen
Zeitkonstitution begründet. Die zeitkonstituierende, absolute Subjektivität ist jedoch kein Ich-Prinzip im Sinne der einheitlichen Form
der Aktintentionalität in allem Bewußtsein. Der Rekurs auf ein so
verstandenes Ich ist solange überflüssig, als die Einheit des Bewußtseins ausschließlich als eine passiv konstituierte thematisiert wird,
solange die Fragestellung auf die Problematik der ursprünglichen
Zeitkonstitution beschränkt bleibt. Erst bei Bezugnahmen auf vergangene Akte kann sich die Frage stellen, was denn dazu berechtige,
diese Akte als einem Bewußtsein(-sstrom) zugehörig aufzufassen.
Auf diesem Weg gelangt Husserl zur Anerkennung eines reinen IchPols. Im Zusammenhang einer Untersuchung der Reflexivität des
Bewußtseins, die Bewußtsein als Aktvollzug (fungierendes Ich) und
Bewußtsein als Gegenstand (thematisches Ich) zu unterscheiden
nötigt, ist auch nach dem Verhältnis zwischen fungierendem Ich
und absoluter, zeitkonstituierender Subjektivität zu fragen. Da
Husserl das innere Bewußtsein mit dem inneren Zeitbewußtsein
identifiziert, kann das fungierende Ich nicht anders denn als zeitkonstituierendes Ich verstanden werden. »… in der Aktualität seines
Fungierens ist das Ich eigentlich ein Nichts; denn ›prinzipielle erfahrungsmäßige Zugänglichkeit‹ und ›Sein=Gegenstandsein=Gezeitigtsein‹ sind phänomenologisch auswechselbare Titel.« 173 Ist eine
Wahrnehmung der gegenwärtigen cogitatio im eigentlichen (gegenständlichen) Sinn zurückzuweisen 174 , so kann die Behauptung, daß
Nicht-ichliches in jeder schlichten Wahrnehmung, so bin ich in jeder schlichten Selbstwahrnehmung schon mit einem objektiven, apperzeptiven Sinn ausgestattet, der immer
schon seine apperzeptive Geschichte hat.« (Ms. 55, zit. in: Drüe h1963i, S. 297 f.) Auf die
Frage der Apperzeption meiner selbst als Person, die mit Hilfe von Fremdbeurteilungen
(mit Hilfe von Auffassungen meiner selbst vom Standpunkt anderer) erfolgt, wird später zurückzukommen sein. S. u. § 5.5.
173
Klaus Held: Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik. Köln 1963,
S. 142.
174
»Freilich jeder Akt ist eine ›Impression‹, selbst ein in der inneren Zeit Seiendes, im
ursprünglichen zeitkonstituierenden Bewußtsein Konstituiertes. Wir können auf jeden
Akt reflektieren und ihn so zum Gegenstand eines Aktes immanenter ›Wahrnehmung‹
machen. Vor dieser Wahrnehmung (…) haben wir das ›innere Bewußtsein‹, das dieser
Form entbehrt (der Form des cogito, S. R.), und diesem entspricht als ideale Möglichkeit
die innere Reproduktion, in der der frühere Akt in reproduktiver Weise wieder bewußt
wird und somit zum Gegenstand einer reflektiven Erinnerung werden kann. Damit ist
also die Möglichkeit gegeben, in der Reproduktion auf das frühere, wenn auch nicht
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gegenwärtige Erlebnisse als unbewußt gelten müßten, nur dann abgewendet werden, wenn angenommen wird, daß »das Ich (dennoch)
der eigenen Gegenwart auf eine im strengen Sinne unaussprechliche
Weise inne (ist).« 175 Dieses »unaussprechliche Innesein« entspricht
dem inneren Bewußtsein, das vormals als zweiter Bewußtseinsbegriff in der fünften Logischen Untersuchung eingeführt wurde.
Daß das Ich seiner Gegenwart inne ist, heißt freilich nicht, daß das
Ich seiner selbst in dieser Gegenwart bewußt ist. Zumindest scheint
keine Bedeutung von »Ich« angebbar zu sein, für die das – ohne stillschweigende Einbeziehung intentionaler Gegenstandsbeziehungen –
gelten könnte. Die Inanspruchnahme eines unmittelbaren Inneseins
findet sich auch in den Arbeiten aus den 1920er Jahren, wenngleich
Husserl gelegentlich nicht zögert, das nicht gegenständlich erfaßte
(fungierende) Ich ein »unbewußtes« zu nennen. 176 Das fungierende
Ich bezeichnet Husserl auch als ein »selbstvergessenes« Ich. In diesem Zusammenhang findet sich allerdings die Feststellung, daß es
sich aufgrund der »Vieldeutigkeiten der Rede von Bewußtsein« gar
nicht empfehle, von einem »seiner selbst unbewußten Ich« zu sprechen. 177 Besser geeignet zur Bezeichnung des Vollzugs-Ich eines Aktes sei »latentes Ich« sowie »patentes Ich« zur Bezeichnung der IchIntention im Zusammenhang einer reflexiven Vergegenständlichung
der Aktfunktion. 178 Wenn das fungierende Ich, insofern es nicht gegenständlich erfaßt werden kann, unbewußt ist, dann kann der Ausdruck »Ich« in der Bezeichnung »fungierendes Ich« nur in einem
übertragenen, uneigentlichen Sinn zur Anwendung kommen. (Ein
eigentlich Wahrgenommen-haben, so Originär-erlebt-haben, als Impression-gehabthaben zu reflektieren.« (Id/II, S. 118)
175
Klaus Held: Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik. Köln 1963,
S. 164.
176
Vgl. »… in allen Reflexionen ist das Ich gegenständlich – und zugleich ist immer das
Ich da, das nicht gegenständlich ist. Dieses Nicht-gegenständlich-sein sagt nur Nichtaufgemerkt-, Nicht-erfaßt-sein. Das jeweilig ›nicht gegenständliche‹ Ich ist doch, wie
die nachkommende Reflexion und Erfassung lehrt, ›da‹, ist Lebenssubjekt. Wie die Reflexion da ist, und nur nicht erfaßte Reflexion (wie in der Reflexion nächsthöherer
Stufe), so ihr Ich. (…) … es ist m. a. W. in dem betreffenden unreflektierten Leben Pol
als seiner ›unbewußtes‹ Ich …« (Hua VIII hBeilage XVII i, S. 412 f.). Den zweiten Teil
der Ersten Philosophie hatte Husserl in der vorliegenden Fassung allerdings nicht zur
Veröffentlichung vorgesehen.
177
Vgl. auch Id/I, § 45; Hua X, S. 119.
178
Vgl. Hua VIII, S. 90; 440 f.
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implizites Ich-Bewußtsein ist eben nicht Bewußtsein eines Ich.) Der
Begriff des fungierenden Ich ist ein sekundärer, abgeleiteter Begriff.
»Ichbewußtsein« meint primär die reflexive Bezugnahme auf ein
thematisches Ich. 179 Das fungierende Ich ist die in jeder Reflexion,
wie in jedem intentionalen Erlebnis überhaupt, vorausgesetzte Funktion einer ursprünglichen Einheit des Bewußtseins. Es gibt keine reflexiv zu gewinnende Evidenz dafür, daß ein Bewußtsein eines fungierenden Ich »da« ist im Vollzug der Erlebnisse. Es kann lediglich
behauptet werden, daß jedes Erlebnis, sofern es einem Bewußtsein
angehört, zum Gegenstand einer Reflexion werden können muß,
weil es andernfalls nicht einem Bewußtsein zugeschrieben werden
könnte.
Der problematische Charakter von Husserls Zeitbewußtseinsanalysen liegt darin, daß sie sich auf den Bereich einer vor-gegenständlichen Konstitution beziehen. Soll sich eine phänomenologische
Philosophie von aller Konstruktion und Spekulation freihalten, indem sie sich streng auf das Gegebene beschränkt, so geraten gerade
die Zeitanalysen mit diesem Grundprinzip in Konflikt, weil sie beschreiben wollen, was nicht Gegenstand sein kann. Hier sind der Intuition und Beschreibung unüberschreitbare Grenzen gezogen. Zwar
bezeichnet Husserl es als das wesentliche Ziel der Zeituntersuchungen aufzuklären, wie zeitliche Objektivation von realen Gegenständen möglich sei und anerkennt damit auch für die Zeitanalysen, daß
der Ausgang von den Gegenständen für jede phänomenologische Untersuchung verbindlich ist. Die Beschreibung der ursprünglichen
Konstitution in den Zeitvorlesungen zielt jedoch über den Bereich
der gegenstandsgerichteten (objektivierenden) Intentionalität hinaus. Daß Husserl sich der prinzipiellen Schwierigkeiten, die mit der
Beschreibung der Zeitkonstitution einhergehen, durchaus bewußt
ist, zeigt sich daran, daß er in den Ideen I empfiehlt, diese Problematik nicht an den Anfang einer Phänomenologie des Bewußtseins zu
stellen, da das bloß zu »Verwirrungen« Anlaß gäbe. Die befürchtete

179
Dieses »mich« ist reines Ich, sofern die empirische Apperzeption des reflektierenden
Ich unterbleibt, sofern also die phänomenologische Reduktion nicht aufgehoben wird.
Vgl. Id/II, S. 249. Wir müssen die Frage nach der Einhaltung der Reduktion aber unterscheiden von der Frage, wie das Verhältnis von empirischem und reinem Ich unter der
Bedingung der phänomenologischen Reduktion zu bestimmen sei: Kann es eine Reflexion auf den Bewußtseinsinhalt eines reinen Ich geben, ohne daß die empirische Apperzeption dieses reinen Ich zum Phänomenbestand gehörte? Vgl. Teil C/Kap. I.
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Irritation liegt eben darin, daß der Phänomenologe mit der Thematik
des ursprünglichen Zeitbewußtseins den Gegenstandsbereich möglicher Deskription »unterschreitet«. In der phänomenologischen Reflexion muß das zu Untersuchende jederzeit gegenständlich bewußt
sein. Unter der Voraussetzung, daß am Anschauungspostulat festgehalten wird, kann der Ursprung des Zeitbewußtseins phänomenologisch nicht aufgeklärt werden. Dasselbe muß aber auch für den
Ursprung des Ichbewußtseins im unmittelbaren Bewußtsein der gegenwärtigen cogitatio gelten, weil es sich hier ebenso um ein nichtgegenständliches Bewußtsein handelt.
In den Ideen I macht Husserl die Funktion des cogito nicht nur
für den Fall einer reflexiven Vergewisserung der Intentionalität der
Erlebnisse geltend, sondern ebenso für die unreflektierten Erlebnisse 180 sowie für die inaktuellen (»unvollzogenen«) Erlebnisse, deren
Intendiertes im Hintergrund bleibt und nicht zu gesonderter Beachtung kommt. 181 In den unreflektierten und inaktuellen Erlebnissen
bleibt das reine Ich unthematisch. Einheit des Bewußtseins setzen
alle Erlebnisse voraus, auch wenn es nicht in der Intention des einzelnen Erlebnisses liegt, auf den reinen Ich-Pol als Funktion der
durchgängigen Intentionalität des Bewußtseins zu reflektieren. 182
»In der Reflexion nimmt jede vollzogene cogitatio die explizite Form
cogito an.« (Id/I, S. 109) Nicht aktuelles Reflektieren, aber die jederzeit bestehende Möglichkeit zur Reflexion ist notwendig, wenn Bewußtsein als ein Bewußtsein gedacht werden soll. Objektives Sein
kommt Bewußtseinserlebnissen nur als reproduzierbaren Einheiten
in der Zeit zu. »Reflektieren-können« heißt, daß sich mit jedem unreflektierten – in diesem Sinn »dumpfen« oder »anonymen« – Erlebnis unter der Voraussetzung der Einheit eines Bewußtseins erneut
die Möglichkeit bietet, zu ausdrücklichem Bewußtsein seiner selbst
(Selbstbewußtsein) zu gelangen. »Selbstwahrnehmung ist eine Reflexion (Selbstreflexion des reinen Ich) und setzt ihrem Wesen nach
180
Vgl. z. B. »Im Cogito lebt das Ich und das gibt allem Gehalt des Cogito seine besondere Ichbeziehung.« (EU, S. 90)
181
Vgl. Id/I, §§ 35; 37; 84; Id/II, S. 100; 108 ff.
182
Vgl. Id/II, S. 101 ff.; 118. »Ich bin das Subjekt meines Lebens, und lebend entwickelt
sich das Subjekt; es erfährt primär nicht sich, sondern es konstituiert Naturgegenstände,
Wertsachen, Werkzeuge etc. (…) Das Ich ist ursprünglich nicht aus Erfahrung – im
Sinne von assoziativen Apperzeptionen, in der sich Einheiten von Mannigfaltigkeiten
des Zusammenhanges konstituieren, sondern aus Leben (es ist, was es ist, nicht für das
Ich, sondern selbst das Ich).« (Id/II, S. 252)

500

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 5 Die Bewußtseins- und Subjektbegriffe der Phänomenologie

voraus ein unreflektiertes Bewußtsein.« (Id/II, S. 248) 183 Erst in der
Reflexion werden die Erlebnisse in eine Beziehung zum reinen IchPol gebracht. Ursprüngliche Einheit des Bewußtseins und ursprüngliches Selbstbewußtsein liegen jedoch bereits im Vollzug der unreflektierten cogitatio. »Ursprünglich« meint dabei: nicht-intentional,
nicht als Gegenstandsbeziehung; in keiner vorgängigen Erkenntnis
begründet; kein möglicher Gegenstand einer Erkenntnis, aber in aller
(erkennenden) Gegenstandsbeziehung enthalten, ohne jedoch bemerkt zu sein; »vor« aller Objektivität. Ursprünglich ist ein Selbstbewußtsein, das zum Wesen der Subjektivität gehört, die sich eben
darin von allem, was Objekt ist, unterscheidet, nicht nur Objekt
möglicher Bezugnahmen, sondern Vollzugserlebnis von cogitationes
zu sein. 184 »Das reine Ich muß alle meine Vorstellungen begleiten
können. Dieser Kantische Satz hat einen guten Sinn, wenn wir unter
Vorstellungen hier alles dunkle Bewußtsein verstehen. Prinzipiell
kann sich das reine Ich in alle unvollzogenen (in einem bestimmten
Sinn unbewußten, unwachen) intentionalen Erlebnisse hineinleben,
es kann den in den Hintergrund zurückgesunkenen, nicht mehr vollzogenen das Licht des wachen Bewußtseins bringen, das Ich waltet
nur im Vollzug, in den eigentlichen Cogitationen. Aber in alles kann
es seinen Blick hineinsenden, was den Strahl der Ich-Funktion eben
183
Vgl. z. B. Hua VII, S. 261 ff. »Ich bin mir aber auch nur insofern Gegenstand, als ich
›Selbstbewußtsein‹ habe, auch wenn ich nicht reflektiere. Hätte ich es nicht, dann
könnte ich auch nicht reflektieren.« (Id/II, Beilage VII, S. 318)
184
Hieraus ergibt sich auch eine die bisherige Darstellung ergänzende Auffassung der
phänomenologischen Reduktion, indem deren subjektiver Aspekt – die Einstellung der
Epoché – als Vollzug eines Reflexionsaktes zu bestimmen ist, der nicht eine objektive
Struktur des reinen Bewußtseins ist, sondern der irreflexiv bewußte und nicht objektivierbare »Ursprung« des Transzendentalen: jene Funktion, ohne die ein Übergang in die
transzendentale Betrachtungsweise (sc. die reflexive Vergegenständlichung der intentionalen Beziehung des Bewußtseins auf Transzendentes) unmöglich wäre. Es scheint,
daß die zumeist als unvereinbar verstandenen existenzphilosophischen und analytischen Interpretationen der Reduktion aus der einseitigen Betonung oder Verabsolutierung des subjektiven bzw. objektiven Aspektes der phänomenologischen Reduktion resultieren. Gemäß der ersten Auffassung handelt es sich um eine Thematisierung der
natürlichen Einstellung, die auf ein Leben im Streben nach Vernunft, nach reflexiver
Selbstverständigung (»ratio in der ständigen Bewegung der Selbsterhellung« hHua VI,
S. 273i) gerichtet ist, welche als personale Wandlung im Sinne einer »religiösen Umkehrung« charakterisiert wird. Gemäß der objektiv ausgerichteten Interpretation liegt
ein Rückgang von den Gegenständen möglicher Bezugnahmen auf die Sphäre der Bedeutungen vor, dessen Zweck die Beschreibung der eidetischen Strukturen des reinen
Bewußtseins ist.
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aufnehmen kann. Auf alles im Bewußtseinsfluß intentional Konstituierte kann es hinsehen, es erfassen, dazu Stellung nehmen usw.«
(Id/II, S. 108) 185 Das reine Ich als leere Form des cogito kann aber im
Rahmen einer reinen Phänomenologie nicht die Einheit des Bewußtseins begründen. Nur soviel kann Husserl sagen, daß ein explizites
Bewußtsein der Einheit des Bewußtseinsstromes nur dann möglich
ist, wenn die in ihm vorkommenden Erlebnisse reproduzierbar sind.
Die Ansetzung des reinen Ich als des »notwendigen Korrelats« (Id/I,
§ 82) eines Erlebnisstromes bringt die Voraussetzung der (beliebigen)
Reproduzierbarkeit von Bewußtseinsinhalten zum Ausdruck. Formale Bedingung der Reproduzierbarkeit reeller Bewußtseinsinhalte
ist die ursprüngliche Einheit des Bewußtseins. Materiale Bedingung
einer Reproduzierbarkeit von cogitationes ist das Weiterbestehen einer Welt von sinnlichen Gegenständen, auf die sich die intentionalen
Erlebnisse beziehen. In bezug auf letztere kann die transzendentale
Phänomenologie, die nicht über die Erfahrungswirklichkeit (Dasein),
sondern über ideale Verhältnisse des Soseins aussagt, keine Wesensurteile fällen. Welche Struktur die sinnlich vorgefundene Welt haben
muß, damit Bewußtsein als explizites Selbstbewußtsein möglich ist,
darüber kann die reine Phänomenologie nicht urteilen. Sie kann es
nicht, weil sich ihre Wesenssaussagen nicht nur insofern mit einer
Kontingenzfeststellung verbinden, als sich das Faktum des Vorfindens einer Erfahrungswirklichkeit – daß es überhaupt eine Welt gibt
– phänomenologisch nicht rationalisieren läßt (und das auch nicht
der Anspruch der apriorischen Ontologie Husserls ist), sondern auch
insofern, als die vorgefundene Erfahrungswirklichkeit nicht als einzig mögliche Realisierung von Wesensstrukturen einer Erfahrungswelt behauptet werden kann. Die phänomenologische Konzeption eines reinen Ich-Pols antwortet lediglich auf die Frage, »was bedeutet
es, Einheit des Bewußtseins zu denken«, nicht aber auf die Frage,
»welcher Art ist der Zusammenhang zwischen der Annahme einer
ursprünglichen Einheit des Bewußtseins und der Struktur der Erfahrungswirklichkeit, die wir in natürlicher Einstellung vorfinden?« 186
Dies ist als bescheidenes Ergebnis der Leistung eines reinen Ich im
Rahmen einer phänomenologischen Erkenntniskritik festzuhalten.
Vgl. Id/I, S. 109; Hua IX, S. 207 ff.
Zur unterschiedlichen Auffassung und Funktion des »Ich denke«, das »alle meine
Vorstellungen muß begleiten können« in Husserls reiner Phänomenologie und in Kants
Transzendentalphilosophie vgl. Marbach (1974), §§ 33–40; Kern (1964), §§ 26 u. 27.
185
186
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Die Kritik fällt aber unter Umständen in anderer Hinsicht, nämlich in
bezug auf das Problem der cartesischen Gewißheit, besser aus. Was
leistet die egologische Bewußtseinskonzeption der reinen Phänomenologie im Hinblick auf die Interpretation des ego cogito, ergo sum?
»Offenbar ist die Seinsnotwendigkeit des jeweiligen aktuellen
Erlebnisses darum doch keine pure Wesensnotwendigkeit, d. i. keine
rein eidetische Besonderung eines Wesensgesetzes; es ist die Notwendigkeit eines Faktums, die so heißt, weil ein Wesensgesetz am
Faktum, und zwar hier an seinem Dasein als solchem, beteiligt ist.
Im Wesen eines reinen Ich überhaupt und eines Erlebnisses überhaupt gründet die ideale Möglichkeit einer Reflexion, die den Wesenscharakter einer evident unaufheblichen Daseinsthesis hat.« (Id/I,
S. 86 f.) Nach den wenigen Ausführungen, die sich in den Ideen I zur
Frage der Gewißheit des cogito finden – unter denen die vorliegende
die prägnanteste ist –, läßt sich das Ergebnis der phänomenologischen Kenntnisnahme der Problemstellung ego cogito wie folgt zusammenfassen. Die Seinsnotwendigkeit des Faktums ego cogito festzustellen, bedeutet:
1 Daß ein cogitatum nicht gegeben sein kann ohne Bewußtsein einer
cogitatio, ist apodiktisch evident. Wenn ich ein Erlebnis vollziehe,
bin ich mir notwendig dieses Vollziehens bewußt. Vorausgesetzt
ist dabei, daß etwas explizit intendiert und nicht bloß im Hintergrund bewußt ist. In diesem Sinn Bewußtsein von etwas zu haben,
ist der prägnante Sinn des Ausdrucks »cogito«. Im weitesten Sinn
ist dagegen alles ein Erlebnis, was reeller Bewußtseinsinhalt ist. 187
2 Das Erlebt-sein der gegenwärtigen cogitatio hat den Charakter
adäquater Evidenz. Das Erlebnis der intentionalen Beziehung auf
einen Gegenstand ist (sich) selbst nicht in der Art einer Gegenstandsbeziehung bewußt, sondern im Sinne einer unmittelbaren
– nicht signitiv vermittelten und nicht intentionalen – »Selbstgegenwart«. Die Feststellung, daß die Seinsnotwendigkeit des ego
cogito in einer Erlebnisevidenz gründet, schließt aus, daß Descartes’ Satz, der diese Gewißheit zum Ausdruck bringen soll, als
ein Syllogismus zu verstehen wäre, wie es die Verwendung des
Wortes »ergo« nahelegt.
3 Die Anerkennung der Seinsnotwendigkeit des ego cogito (d. i. der
adäquaten Evidenz gegenwärtiger Erlebnisse) ist nicht gleichbedeutend mit der Anerkennung des reinen Ich-Pols aller Erlebnisse
187

Vgl. Id/I, S. 63; 65; 170 f.
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auf der Grundlage von Aktreflexionen. Im Gegensatz zum ego cogito als aktuellem Vollzug einer cogitatio enthält die Setzung eines
reinen Ich-Pols keine Daseinsthesis und bleibt insofern problematisch, als sie die Möglichkeit einer unbeschränkt wiederholbaren
Aktreflexion voraussetzt.
Der Beitrag, den die Phänomenologie zum Verständnis der »cartesischen Gewißheit« leisten kann, liegt weniger in der egologischen
Bewußtseinskonzeption als solcher – in der Einführung des reinen
Ich –, als darin, daß dieses Ich als das explizite, reflexiv gewonnene
Bewußtsein der Einheit von Bewußtsein vom unmittelbaren Erlebensbewußtsein unterschieden werden muß, das im Hinblick auf intentionalen Inhalt und Ich-Funktion lediglich impliziten Charakter
hat. Jede Bezugnahme auf ein Ich der Erlebnisse und jede Explikation
des objektiven Inhaltes von Erlebnissen kann nur in Form von Reflexionen erfolgen. Daß jede Reflexion ihrerseits Vollzug einer cogitatio
ist, also ein »phänomenologisierendes« Ich enthält, hat zur Folge, daß
ich aus »ursprünglicher Wesensnotwendigkeit« in der Reflexion
(»Ichspaltung«) »an kein Letztes (komme)« (Hua VIII, Beilage XXXI
hetwa 1924i, S. 440). Ich-Bewußtsein ist nur in einem Prozeß stetiger
»Ichvervielfältigung« zu gewinnen, dem die Präsumtion des auf diesen wie jeden folgenden Akt Reflektieren-könnens zugrundeliegt.
Ausgehend von Descartes’ Meditationen sind bezüglich des Problems des ego cogito folgende Fragen zu beantworten: Was ist der
Bedeutungsgehalt des Satzes ego cogito, ergo sum? 188 Was ist der
logische Charakter des Satzes? Handelt es sich um eine Schlußfolgerung, um einen axiomatischen Satz oder um eine unmittelbare Anschauung (mentis intuitus)? Welcher Art ist die dem cogito, ergo
sum zugesprochene Gewißheit? 189 Die Uneinigkeit in bezug auf die
188
Neben dieser Formulierung der Gewißheit des cogito, die Descartes in den Prinzipien
der Philosophie (1644) wählt, finden sich auch die Formulierungen »Ego sum, ego existo« und »Sum res cogitans« in den Meditationen über die Grundlagen der Philosophie
(1641) sowie »Je pense, donc je suis« im Discours de la méthode (1637).
189
Die Frage nach der Rolle, welche der nach seinem semantischen, logischen und epistemologischen Gehalt interpretationsbedürftige cogito-Satz im Zusammenhang von
Descartes’ Begründungsvorhaben spielt (Beweis der Existenz Gottes und der Außenwelt) – so zum Beispiel auch der Hinweis auf den »Cartesischen Zirkel« von seiten der
Kritiker –, braucht uns für die vorliegenden Zwecke nicht zu interessieren. Zu den verschiedenen Interpretationen des Cogito, ergo sum vgl. Röd (1959/60), S. 176–195. Husserl hat gar kein Interesse an einer Auslegung und Kritik des Cogito im Kontext der
Cartesischen Philosophie, sondern einzig an dem Problem der cogitatio bzw. des Ich im
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Interpretation des cogito-Satzes Descartes’ gründet, vom phänomenologischen Gesichtspunkt betrachtet, zu einem wesentlichen Teil
darin, daß diese Fragen sowohl auf das reflexiv vergegenständlichte
cogito wie auch auf das vorgegenständliche Erleben der cogitatio bezogen werden. Auf der Grundlage der Unterscheidung eines reflexiven und eines unmittelbaren Bewußtseins kann eine Explikation der
logischen Struktur des Satzes »ego cogito, ergo sum« sowie dessen
Prinzipienfunktion nicht der unmittelbaren Selbstgewißheit der cogitatio unterlegt werden, weil im Falle eines Schlusses die conclusio
nicht unmittelbar einsichtig und für sich durchaus nicht unbezweifelbar wäre. Die Unmöglichkeit des Nichtseins, auf die sich Husserls
Rede von einem »notwendigen Faktum« bezieht, ist die Unmöglichkeit, daß das Erlebnis einer gegenwärtigen cogitatio vorläge, ohne
daß dies dem Erlebenden bewußt wäre. Es handelt sich um eine
Unmöglichkeit des Nicht-bewußt-seins, in bezug auf das die Inanspruchnahme des Momentes der Unbezweifelbarkeit insofern irreführend ist, als das ego-cogito kein Gedanke ist, der wahr oder falsch
sein könnte, sondern das, was jedem Gedanken noch vor aller epistemischen Qualifikation zukommen muß, wenn er mein Gedanke sein
soll: daß ich den Vollzug des Denkens erlebe und daran nicht zweifeln
kann, weil ich in diesem Vollzug befindlich von mir nicht wahrhaftig
(sc. in der Überzeugung, ein wahres Urteil zu fällen) behaupten
könnte, »ich existiere nicht«. (Ein anderer könnte dagegen zum selben Zeitpunkt und in der Überzeugung, ein wahres Urteil auszusprechen, feststellen, »Sonja R. existiert nicht.«) Notwendig ist das in
dem Urteil »ego cogito, ergo sum« ausgesprochene Faktum nicht deshalb, weil es sich um ein analytisches Urteil handelte – was nicht der
Fall ist –, sondern weil ich unvermeidlich einen performativen
Selbstwiderspruch begehen müßte, wenn ich es mit dem Anspruch
des tatsächlichen Vollzugs des Gesagten verneinte. 190 Der Satz »(ego)
cogito, ergo sum« bzw. »sum cogitans« kann nicht negiert werden,
ohne die Wahrhaftigkeit seiner Äußerung einzubüßen. Der ausgezeichnete epistemische Status des Satzes gründet in der Verbindung seines als wahr behaupteten Inhalts mit dem Behauptungsakt.
Rahmen einer phänomenologischen Beschreibung der Struktur der Gegenstandsbeziehung.
190
Vgl. Jaako Hintikka: Cogito, Ergo Sum: Inference or Performance? in: Doney (1967),
S. 108–139. Von einem performativen Selbstbezug kann immer dann gesprochen werden, wenn die Proposition, die mit dem Urteil x als wahr behauptet wird, sich auch auf
den Vollzug dieser Behauptung – auf das Ereignis des Behauptens – bezieht.
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Liegt die Gewißheit der cogitatio darin, Bekundung eines Erlebnisses
zu sein, so handelt es sich nicht um eine objektive Tatsachenbehauptung, die unabhängig von ihrer Äußerung durch den jeweils Erlebenden wahr oder falsch sein könnte. Eben darin muß die Nichtreduzierbarkeit, die Nichtobjektivierbarkeit des reinen Erlebnisses als eines
gegenwärtigen Vollzugs gründen. Die Erlebensperspektive ist nicht
durch Urteile aus der Dritte-Person-Perspektive zu ersetzen. (Jedes
Wissen, daß etwas heine cogitatioi mir heiner bestimmten, identifizierbaren Personi zukommt, entspricht epistemisch einer Dritte-Person-Perspektive.) Jene Erlebensperspektive, die gemäß der Bewußtseinslehre der reinen Phänomenologie nicht durch objektive Beschreibungen (bzw. Zuschreibungen) substituierbar ist, ist keine
Ich-Perspektive, sofern hierunter entweder ein – nach Existenz und
Erlebnisbestand nicht unbezweifelbares – empirisches Individuum
oder die nur reflexiv zu thematisierende Einheit des Bewußtseins
(reines Ich) verstanden wird. Wenn gewöhnlich von einer Nichtreduzierbarkeit der Erste-Person-Perspektive auf die Dritte-Person-Perspektive gesprochen wird, so ist dies dem »reinen cogito-Faktum«
im Sinne der transzendentalen Phänomenologie unangemessen, weil
sie den »Unterschied des absolut einzigen ego, auf das das ›Infragestellen‹, das Als-Geltungsphänomen-fassen der Welt führt, und des
sich personal sozusagen deklinierenden Ich« (Hua VI, Beilage VII
h1936–37i, S. 417) unbeachtet läßt. Gerade auf diesen Unterschied
zielt die Problemstellung der Phänomenologie: »Was kann denn
übrig bleiben, wenn die ganze Welt, eingerechnet uns selbst mit allem cogitare, ausgeschaltet ist?« (Id/I, S. 57) 191
Aus diesem Problemansatz erhellt, daß das ego cogito für den
Phänomenologen nichts weniger als ein selbstverständlicher Ausgangspunkt der Betrachtung sein kann, weil dessen Entdeckung vielmehr bereits ein Verständnis von Charakter und Zielsetzung der
phänomenologischen Reduktion voraussetzt. Das Problem des unmittelbaren Selbstbewußtseins ist nicht das Problem der Referenz
und Identifikation seiner selbst mittels Zuschreibung von Bewußtseinsvorkommnissen, Dispositionen und Eigenschaften, die sich als
intersubjektiv nachvollziehbar nur auf ein empirisches Ich in der
sinnlichen Erfahrungswirklichkeit beziehen können. Es kann auch
nicht ohne weiteres als Problem des Wissens, wie es ist, in einem
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mentalen Zustand x zu sein – als Alternative zu einem Wissen, daß
… – verstanden werden, weil die Verwendung des Ausdrucks »mental« (bzw. »mentaler Zustand«) die Bezugnahme auf ein psychisches
Subjekt festlegt, das in jenem Phänomengehalt, der dem Satz ego
cogito, ergo sum/sum cogitans entspricht, gar nicht enthalten ist.
Auf das personale (empirische) Subjekt trifft es, wie Husserl etwa in
der Beilage VII (§ 7) der Ideen II feststellt, freilich zu, daß es eine
Einheit wechselnder, gegenstandsgerichteter Motivationen ist, die
»von sich selbst als solche Einheit, aber ohne theoretische Erkenntnis
Bewußtsein hat, als selbstbewußtes Ich von sich eine Apperzeption,
die ursprüngliche Ichapperzeption hat.« (Id/II, S. 356) Von Selbstidentifikationen kann nur in bezug auf ein empirisches Ich gesprochen werden. 192 Wenn die Entgegensetzung von Erster- und DritterPerson-Perspektive in ihrem gewöhnlichen Verständnis überhaupt
nur Sinn hat unter Bezugnahme auf empirische Ich in der objektiven
Erfahrungswirklichkeit, so ist es andererseits unvermeidlich, über
das reine Ich (als fungierendes oder thematisches) in Ausdrücken zu
sprechen, die dem Bereich der gemeinsamen sinnlichen Wirklichkeit
entlehnt sind, in ihrer Anwendung auf das reine Ich aber zu Metaphern werden (»Ausstrahlungszentrum«, »Ichstrahl«, »geistiges Auge« usw.). Ebenso nur in übertragenem Sinn ist der Ausdruck »Perspektive« in bezug auf das unmittelbare Vollzugsbewußtsein der
gegenwärtigen cogitatio zu verstehen (»Erlebensperspektive«), das
nicht Bewußtsein eines Individuums ist. Die Nichtreduzierbarkeit
des per Äquivokation so genannten Ich des cartesischen ego cogito
ist die Nichtreduzierbarkeit des Ich der phänomenologischen Reduktion. Da die gegenwärtige cogitatio wohl im Hinblick auf ihren intentionalen Gegenstand, nicht aber im Hinblick auf ihren Vollzugscharakter der phänomenologischen Reduktion unterliegt, mithin das
reine Bewußtsein ego cogito insofern eine Sonderstellung erhält, als
ein Philosophieren gemäß der Idee der reinen Phänomenologie nur
mit ihm anfangen kann, ist es eine Verzerrung der Sachlage, die transzendentale Phänomenologie auf ein egologisches Reflexionsmodell
192
Vgl. »Die ganze Menschheit und die ganze Scheidung und Ordnung der Personalpronomina ist in meiner Epoché zum Phänomen geworden, mitsamt dem Vorzug des
Ich-Mensch unter anderen Menschen. Das Ich, das ich in der Epoché erreiche, dasselbe,
das in der kritischen Umdeutung und Verbesserung der Descartes’schen Konzeption das
›ego‹ wäre, heißt eigentlich nur durch Äquivokation »Ich«, obschon es eine wesensmäßige Äquivokation ist, da, wenn ich es reflektierend benenne, ich nicht anders sagen kann
als: ich bin es, ich der Epoché-Übende …« (Hua VI, S. 188).
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von Bewußtsein festlegen zu wollen. 193 In jeder egologischen Reflexion ist vielmehr das »ursprüngliche« Bewußtsein ego cogito vorausgesetzt, was nach Husserl nicht nur (in sachlicher Hinsicht) jeder
gegenständlichen Konstitution als Bedingung ihrer Möglichkeit vorangeht, sondern ebenso (in methodischer Hinsicht) jeder Reflexion
auf die konstitutiven Leistungen des reinen Bewußtseins: Es ist das
ursprüngliche, irreflexive Bewußtsein ego cogito, das die transzendentale Phänomenologie möglich macht, während das nicht auch
vom reinen Ich gilt. Transzendentale Phänomenologie ist nicht eo
ipso Egologie im Sinne der Ideen I.
Unter Beiziehung der im § 2 dieses Kapitels gewonnenen Resultate ist als weiteres Ergebnis der phänomenologischen Stellungnahme zur Gewißheit des ego cogito festzuhalten:
4 Das Gewißheitserlebnis im Vollzug der cogitatio begründet keinen
objektiven Geltungsanspruch, der von diesem Vollzug ablösbar
wäre. Es gibt kein Erkenntnisprivileg der cartesischen Evidenz. Es
gibt aber ein Privileg der Subjektivität derart, daß nur ich meine
cogitationes vollziehen kann, weshalb eine reine Phänomenologie
nur als transzendentaler Subjektivismus möglich ist. In dessen
Rahmen können Aussagen über die Funktion des ego cogito zwar
als Ausgangspunkt der phänomenologischen Beschreibung dienen 194 , im Hinblick auf die Urteile über reine (noetisch-noematische) Bewußtseinsinhalte kommt diesem Ersten Prinzip aber keine
Begründungsfunktion zu. Die Beschreibungen der Phänomenologie beziehen sich auf die Struktur ego cogito cogitatum. Die Gewißheit des ego cogito, ergo sum/sum cogitans ist im Hinblick auf
die möglichen Inhalte einer phänomenologischen Deskription irrelevant. Die Urteile über Noesis-Noema-Korrelationen sind weder unbezweifelbar gewiß noch impliziert ihre Gültigkeit eine Existenzbehauptung in bezug auf ein Ich. Die Gewißheit des cogito
193
Vgl. Manfred Frank: Fragmente einer Geschichte der Selbstbewußtseins-Theorie
von Kant bis Sartre. in: Frank (1991a), S. 413–599, v. a. S. 508 f. u. S. 530–546. Dagegen
betont Kern zu Recht, daß Husserl das reine Ich in den Ideen I »nicht ein(führt), um
jenes Urbewußtsein (d. i. das ungegenständliche innere Bewußtsein gegenwärtiger Erlebnisse, S. R.) genauer zu bestimmen oder zu begründen …« (Iso Kern: Selbstbewußtsein und Ich bei Husserl. in: Funke h1989i, S. 54). Während Husserl in bezug auf das
»Urbewußtsein« eine unmittelbare »Erlebniseinigung« und ein unmittelbares Selbstbewußtsein ohne Ich (im Aktvollzug) annimmt, wird das reine Ich eingeführt, um eine
Einheit in der Mannigfaltigkeit verschiedener Erlebnisse denken zu können.
194
Vgl. z. B. Id/I, S. 60 f.
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betrifft das »rein Subjektive der Erlebnisweise« – nämlich den
aktuellen Vollzug der Erlebnisse – und nicht den »übrige(n), sozusagen ich-abgewandte(n) Gehalt des Erlebnisses.« (Id/I, S. 161)
Aussagen über die Seinsgewißheit des ego cogito können ohne
Beeinträchtigung der phänomenologischen Analyse der Bewußtseinsinhalte und des Geltungsanspruches phänomenologischer
Aussagen unterbleiben. Dennoch ist die reine Phänomenologie
notwendig an die Perspektive des reinen Erlebnisses gebunden,
die freilich nicht gemäß der egologischen Bewußtseinskonzeption
der Ideen I interpretiert werden muß. Entscheidend ist nicht die
Behauptung eines impliziten Ich-Bewußtseins, sondern die der
Nichtreduzierbarkeit des reinen Erlebnisses. Die Aufhebung des
Privilegs der Subjektivität (im vorliegenden Sinn einer ursprünglichen Erlebnisperspektive) setzt an die Stelle der phänomenologischen Betrachtung eine objektive (»objektivistische«) Betrachtung.
Die Gewißheit des ego cogito als Ausschluß eines performativen
Selbstwiderspruches aufzufassen 195 , macht verständlich, weshalb
Descartes meinen konnte, daß die in der Formulierung »ego cogito,
ergo sum« gedachte unbezweifelbare Gewißheit nicht am cogitare
hafte, sondern dieselbe Gewißheit etwa mit Hilfe des Satzes »ego
dubito ergo sum« ausgedrückt werden könne. Ähnliche Feststellungen finden sich auch in Husserls Überlegungen zum Problem des
cogito. »… man kann sagen, auch das ›ich stoße‹, ›ich tanze‹ u.dgl.
ist ein cogito, nur ein solches, das eine Transzendenz-Thesis mit in
sich schließt, und es birgt auch in dieser gemischten Form das ›ego
sum‹ in sich.« (Id/II, S. 218) In welchem Sinn ist auch der Satz »ich
stoße (tanze usw.)« Ausdruck – genauer: Äußerung – des ego cogito?
Er ist es nur insofern, als die betreffende Handlung (ich atme/laufe/
falle usw.) ausschließlich im Hinblick auf ihren Charakter als Bewußtseinsvollzug, der sie auch ist, in betracht gezogen wird. Nur
wenn diese Einschränkung vorgenommen wird, erfüllt »ich gehe«
dieselbe Funktion wie »ich denke«: Äußerung eines unbezweifelbaren Faktums zu sein. Den vollen Bedeutungsgehalt der Äußerung
»ich gehe spazieren« kann ich freilich nur dann vollziehen, wenn ich
mich als leibliches Wesen erfahre. Daß ich Arme und Beine usw. habe
und mich in dieser und jener Weise bewege, ist aber nicht unbezwei195
Zu dieser »expressiven« Deutung des cogito-Satzes vgl. Husserls Überlegungen zur
Mehrdeutigkeit der Rede vom »Ausdrücken« eines Aktes in LU II/VI, §§ 2 u. 3.
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felbar gewiß, sondern allein, daß ich mich als jetzt spazierengehend
(atmend, laufend usw.) erlebe, daß ich also ein so geartetes Bewußtseinserlebnis habe. Daß die Charakterisierung des Erlebnisses tatsächlich auf mich als sich bewegende und wahrnehmende Person zutrifft, ist allerdings von der cogito-Gewißheit nicht gedeckt. (Ich
könnte jetzt auch bloß träumen, daß ich in einem lichterfüllten Laubwald spazierenginge.) Ebenso ist der Ausdruck der unmittelbaren
Gewißheit des Erlebnisvollzugs im Hinblick auf seinen gegenständlichen Gehalt nicht irrtumssicher. Ob das, dessen Vollzug mir bewußt
ist, in Übereinstimmung mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch korrekt als »spazierengehen« oder »tanzen« zu bezeichnen ist oder
nicht, ist nicht dem bloßen Erlebnisvollzug und seiner Gewißheit zu
entnehmen. Soweit Unbezweifelbarkeit vorliegt, betrifft sie das bloße daß des Jetzt-Erlebens. 196 Wird die cogito-Gewißheit im Rahmen
der reinen Phänomenologie diskutiert, also das fungierende Ich des
gegenwärtigen Erlebens zugleich als ursprüngliches Zeitbewußtsein
verstanden, so kann hier strenggenommen nicht von einem »Faktum« – wie ebensowenig von einem Wesen (eidos ego) – die Rede
sein, da alle Faktizität wie auch deren Unterschied zur Wesenhaftigkeit dem Bereich des Konstituierten zuzurechnen ist. Dementsprechend wird der in Husserls Spätschriften prominente Begriff des
transzendentalen Lebens bzw. des Bewußtseinslebens dem gewöhnlichen Lebensvollzug des empirischen Ich entgegengesetzt. »Nur
Subjektivität kann im echten und absoluten Sinn für sich sein. Fürsich-sein ist Sich-selbst-erscheinen, ist Sein als ein transzendentaler
Lebensprozeß der Objektivierung, also Sein unter dem klassischen
Titel ego cogito.« (Hua VIII, S. 189) 197 Unter diesem Gesichtspunkt
erweist sich, entgegen Husserls Einschätzung der Problemlage, die
Nichtberücksichtigung des Zeitbewußtseinsproblems in den Ideen I
am Ende doch als folgenreich. Seine Einbeziehung hätte nämlich verhindern können, die egologische Phänomenologie in die Nähe einer
Reontologisierung des reinen, konstituierenden Bewußtseins zu
bringen, die nach den ausdrücklichen Stellungnahmen der Ideen I
tatsächlich festgestellt werden muß. Die vorliegende Sichtweise des
Problems erlaubt es dagegen, der Behauptung zuzustimmen, »daß
meine Erlebnisaktualität absolute Wirklichkeit ist, durch eine unbedingte, schlechthin unaufhebliche Setzung gegeben« (Id/I, S. 86),
196
197
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ohne der Erlebnisaktualität, wie Husserl es tut, Existenz zuzusprechen. Ein anderes ist es, in bezug auf den Akt des ego cogito festzustellen, daß das Sein des Bewußtseins in gar nichts anderem als
seinem Bewußt-sein bestünde. Darin liegt keine Hypostasierung des
reinen Bewußtseins bzw. eines reinen Ich.
Die Frage, wie ein aktual unendlicher Bewußtseinsregreß zu
vermeiden wäre, die sich bisher als das Problem einer Bestimmung
des Verhältnisses zwischen dem zweiten und dritten Bewußtseinsbegriff der fünften Logischen Untersuchung und als das Problem
einer Unterscheidung von ursprünglicher Zeitkonstitution (Retention-Urimpression-Protention), Reflexion in der Retention und Reproduktion stellte, tritt in den Ideen I wieder als ein neuralgisches
Problem sowohl der phänomenologischen Bewußtseinskonzeption
wie auch der phänomenologischen Methodenlehre auf, indem Husserl immanente Wahrnehmung bzw. Erleben und Reflexion gleichsetzt oder eine solche Gleichsetzung zumindest nahelegt. 198 Diese
unklare Unterscheidung zwischen immanenter Wahrnehmung und
Reflexion steht nicht nur einer Klärung der methodischen Grundbegriffe der reinen Phänomenologie im Wege. Ebenso ist die Bestim198
Vgl. Id/I, §§ 77–79. Die Vermutung, daß es sich hiebei nicht bloß um eine nebensächliche Frage, sondern um ein zentrales Problem der Ideen I handelt, indem nämlich
die ausdrücklich vorgenommene bzw. stillschweigend unterstellte Gleichsetzung von
immanenter Wahrnehmung und Reflexion die These von der Absolutheit des reinen
Bewußtseins legitimiert, wird in Teil C/Kap. I erörtert. Zu einem ähnlichen Ansatz der
Kritik an den Ideen I gelangt Paul Natorp im Vergleich mit seinem eigenen Vorhaben
einer Rekonstruktion des Subjektiven. »Alle vermittelnde Setzung des Denkens fordert
ein letztes Unmittelbares. Das ›sinngebende‹ Bewußtsein kann nicht selbst wieder nur
durch Sinngebung sein. (…) Ohne Zweifel, so wird das reine Bewußtsein, und zwar mit
Notwendigkeit, gedacht, so ist es unausweichlich gefordert; nur das wäre volles Erleben
und nicht bloß Erfahren von Erleben. Aber es handelt sich doch nicht darum, unser
Erleben zu – erleben; wieso bedürfte es dazu einer Wissenschaft, einer Methode? –
sondern es, über das Erleben hinaus, zur Erkenntnis zu bringen, in der Erkenntnis festzuhalten, ihr zu sichern. So gewiß Erleben nicht bloß Erfahren von Erleben ist, so gewiß
muß Erfahren von Erleben etwas anderes sein als Erleben. Jenes ist ›unmittelbar‹, ›absolut‹, dieses ebenso notwendig vermittelnd.« (Paul Natorp: Husserls ›Ideen zu einer
reinen Phänomenologie‹. in: Die Geisteswissenschaften. 1. Jg., Heft 16 h15. Jan.1914i,
S. 425 f.) Aufgrund der mittels reflexiver Akte erfolgenden »Vermittlung« ist das rein
(d. i. vorgegenständlich) Bewußte nach Natorp allerdings »in seiner Absolutheit ebensowenig je darstellbar (…) wie der transzendente Gegenstand, der nicht minder als
absoluter gefordert, aber darum nicht gegeben ist oder je gegeben werden könnte. Beides aber aus gleichem Grunde: weil es sich, hier wie dort, um eine unendliche Aufgabe
handelt.« (ebda., S. 426) Vgl. auch ders.: Husserls ›Ideen zu einer reinen Phänomenologie‹. in: Die Geisteswissenschaften 1. Jg., Heft 17h22. Jan.1914i, S. 448 u. 451.
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mung der Reflexion als immanenter Wahrnehmung mit der Unterscheidung eines unmittelbaren (irreflexiven) und eines mittelbaren
(reflexiven) Selbstbewußtseins unvereinbar. Nur wenn Reflexion
(immanente Wahrnehmung im Sinne der Ideen I) und inneres
Bewußtsein (im Sinne der Logischen Untersuchungen und der
Zeitvorlesungen) nicht konfundiert werden, weil es sich um prinzipiell verschiedene Bewußtseinsweisen – gegenständliches und nichtgegenständliches Bewußtsein – handelt, ist die Unterscheidung eines
unmittelbaren und eines mittelbaren Selbstbewußtseins auf phänomenologischem Boden zu rechtfertigen. Da diese Unterscheidung in
den Ideen II vorgenommen wird, deren Textmaterial aus den Jahren
1908 bis 1917 stammt, sind die diesbezüglich unvollständigen und
unklaren Ausführungen in den Ideen I gemäß einer Rücknahme der
Identifizierung von immanenter Wahrnehmung und Reflexion zu
bereinigen. Die Konsequenzen dieses korrigierenden Eingriffes, insbesondere in bezug auf die phänomenologische Fundamentalbetrachtung, werden in den folgenden Paragraphen ausgeführt. Zu
den Folgeproblemen einer unzureichenden Scheidung von immanenter Wahrnehmung und Reflexion, die dem Einwand einer Hypostasierung (Vergegenständlichung) des reinen Ich einen Ansatz bietet,
ist vor allem die These der Weltvernichtung in den Ideen I zu
rechnen, deren Legitimation Husserl mit seiner Interpretation des
cartesischen cogito geleistet zu haben meint. 199 Daß er dies meinen
konnte, ist darin begründet, daß die Gewißheit des cogito zwar ausdrücklich auf den gegenwärtigen Aktvollzug beschränkt wird, letztlich aber offenbleibt, ob diese Erlebnisaktualität nicht doch einer reflexiven Thematisierung fähig sei. 200
Daß Husserl in den Ideen II den unmittelbaren Bewußtseinsvollzug von seinen reflexiven Thematisierungen unterscheidet, bedeutet nicht, daß in den Beschreibungen der Art und Weise der Gegebenheit des reinen Ich auch jederzeit deutlich würde, ob dasselbe
als fungierendes oder als reflexiv thematisiertes Ich in adäquater Evidenz gegeben sei. In einer solchen Beschreibung heißt es etwa im
Zusammenhang der unterschiedlichen Gegebenheitsweise des
persönlichen Ich (in der »Unendlichkeit der Erfahrung«) und des reiVgl. v. a. Id/I, S. 87; 91 ff.
Vgl. »… sowie ich auf das strömende Leben in seiner wirklichen Gegenwart hinblikke und mich selbst dabei als das reine Subjekt dieses Lebens fasse (…), sage ich schlechthin und notwendig: Ich bin, dieses Leben ist, Ich lebe: cogito.« (Id/I, S. 85)
199
200
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nen Ich: »… um zu wissen, daß das reine Ich ist und was es ist, kann
mich keine noch so große Häufung von Selbsterfahrungen eines besseren belehren als die einzelne Erfahrung eines einzigen schlichten
cogito. Es wäre ein Widersinn zu meinen, ich, das reine Ich, sei wirklich nicht oder sei etwas ganz anderes als das in diesem cogito fungierende. Alles Erscheinende, alles irgendwie sich Darstellende, Bekundende kann auch nicht sein, und ich kann mich darüber täuschen.
Das Ich aber erscheint nicht, stellt sich nicht bloß einseitig dar, bekundet sich nicht bloß nach einzelnen Bestimmtheiten, Seiten, Momenten, die zudem ihrerseits bloß erscheinen; vielmehr ist es in absoluter Selbstheit und in seiner unabschattbaren Einheit gegeben, ist
in der reflektiven, auf es als Funktionszentrum zurückgehenden
Blickwendung adäquat zu erfassen. Als reines Ich birgt es keine verborgenen inneren Reichtümer, es ist absolut einfach, liegt absolut
zutage, aller Reichtum liegt im cogito und der darin adäquat erfaßbaren Weise der Funktion.« (Id/II, S. 104 f., Hervorhebg. S. R.) Insofern in Husserls Ausführungen nicht deutlich wird, ob sich das Bewußtsein »absoluter Selbstheit« auf das gegenwärtige Erlebnis des
Vollzugs einer cogitatio bezieht – auf das unanalysierte Faktum
(ego-)cogito-cogitatum – oder auf die Evidenz einer reflexiv vergegenständlichten cogitatio, bleibt die phänomenologische Interpretation des cogito, ergo sum in der Schwebe zwischen einem unmittelbaren, hinsichtlich seines Inhaltes unthematisierten Selbsterlebnis
(daß x resp. wie es ist, x zu erleben) und einer Selbsterkenntnis bzw.
Selbstzuschreibung von Erlebnissen, die in Form von Urteilen ausdrückbar sein muß. Ersteres heißt, an der Unterscheidung von fungierendem und thematischem Ich (in allen möglichen Iterationen der
Reflexion) festzuhalten 201 , während letzteres der cartesischen Gewißheit eine reflexive Struktur zuspricht 202 , die immer dann vorausgesetzt werden muß, wenn die Evidenz des ego cogito mit der »Evidenz des Bodens egologischer reiner Möglichkeiten« 203 gleichgesetzt
201
Vgl. z. B. »Setzt nicht alles, was ich irgend feststelle, das Strömen voraus? Ist es nicht
das ego, das mit seinem absoluten ›Leben‹ vor allem Seienden liegt und, wenn es selbst
als seiend in Anspruch genommen, bezeichnet, ausgesprochen ist, gar beschrieben,
selbst schon nicht das urtümliche ego ist, das hiefür nun wieder das Vorausgesetzte ist?«
(Hua XV, Text Nr. 33h1933i, S. 584) »… die lebendige Selbstgegenwart, die der grammatische Sinn des Satzes ego cogito ausdrückt …« (Hua I, S. 62). Vgl. Hua III/2, S. 640;
Hua XIV, S. 74; Hua VIII, S. 410 ff.; 426 f.; Hua VI, S. 410.
202
Vgl. z. B. Hua XXV, S. 106 f.; 109.
203
Vgl. Husserl an Ingarden, 10. XII. 1925. in: HU-BRI III, S. 228.
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wird. Damit kann zwar Husserls Behauptung, daß das ego-cogito-cogitatum Prinzip und Ausgangspunkt jeder phänomenologischen Untersuchung, »fundierende universale Erfahrungs- und Seinssphäre«
(Hua I, S. 189) sei, ja die transzendentale Phänomenologie gar nichts
anderes sei als »Selbstauslegung« der reinen Subjektivität 204 , ein unmittelbarer Sinn abgewonnen werden, andererseits muß sich eine
solche Auffassung aber vor unüberwindliche Probleme in bezug auf
die vermeintliche Gewißheit der cartesischen cogitatio gestellt sehen,
die gerade darin gründet, daß der Aktvollzug selbst nicht wieder in
der Form ego-cogito-cogitatum erkenntnismäßig zugänglich ist.
Auch eine reflexive Interpretation des ego cogito machte dieses freilich nicht zum hauptsächlichen Untersuchungsgegenstand der Phänomenologie, da diese vielmehr mit jenen Sinneinheiten befaßt ist,
die sich in den verschiedenen Aktvollzügen konstituieren. Es geht
um die deskriptive Erforschung der reinen Bewußtseinsinhalte, um
eine »intentionale Subjektivität, die durch (…) bloße Wendung auf
das ›Ich denke‹ noch gar nicht erschlossen wird.« (FTL, S. 39)
5.5 Egologische oder intersubjektive Weltkonstitution?
Husserls Abschied vom Cartesianismus
Es ist heute allgemeiner Konsens, daß sich die Phänomenologie in
ihrer letzten Entwicklungsphase von ihrem cartesischen Anfang gelöst habe. In diesem Zeitraum verstärkt sich Husserls Kritik an Descartes’ Verfehlen einer »echten Transzendentalphilosophie« aufgrund unbefragter metaphysischer Voraussetzungen. 205 Dennoch
nimmt dieser »Abschied vom Cartesianismus« 206 nicht den Charakter
eines entschiedenen Anti-Cartesianismus an. Vielmehr betrachtet
auch der späte Husserl den cartesischen Ausgangspunkt als den Anfang des Philosophierens und will die Phänomenologie als reformierten, von allen metaphysischen Vorannahmen gereinigten Cartesianismus begründen. 207 Zu keinem Zeitpunkt vertritt Husserl einen
Anti-Cartesianismus, obwohl sein Spätwerk (z. B. die Krisis) in verschiedener Hinsicht – in bezug auf die Lebenswelt- und Leib/SeeleVgl. z. B. Hua I, § 41; FTL, § 104; Hua VIII, S. 166 f.
Das Interesse der Husserlschen Kritik erstreckt sich vor allem auch auf die Auswirkungen des Leib-Seele-Dualismus Descartes’ auf die Entwicklung der neuzeitlichen
Psychologie. Vgl. Hua VI, §§ 60–67; Id/II, S. 288–297; 320.
206
Vgl. Landgrebe (1961), S. 133–177.
207
Vgl. z. B. Hua I, S. 43; Hua VIII, S. 80.
204
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Thematik, die Kritik an den Systemphilosophien und am neuzeitlichen Rationalismus – geradezu als ein Gegenprogramm zu Descartes’ philosophischem Projekt erscheint. Die Wende zu einem AntiCartesianismus unterbleibt nicht etwa deshalb, weil es Husserl
verabsäumt hätte, die Konsequenzen aus der Entwicklung der Phänomenologie zu ziehen. Sie bleibt aus, weil der »Cartesianismus« der
Phänomenologie seit der Anknüpfung an Descartes’ Meditationen
(1641) im Zusammenhang der Einführung der phänomenologischen
Reduktion (1907) ein limitierter gewesen war: ein »Cartesianismus«,
der an den Erfordernissen und Problemen der Phänomenologie und
nicht an Descartes’ Ideen selbst und an deren systematischem Zusammenhang interessiert war. Wenn im folgenden der gegen die
Phänomenologie erhobene Einwand des Solipsismus erörtert wird,
so wird auch die Frage zu beantworten sein, ob die Änderung der
Subjektkonzeption in Husserls Spätwerk als Ausdruck der Überwindung eines frühen Cartesianismus zu verstehen ist und ob die Phänomenologie (in einem eingeschränkten Sinn) an der Idee einer »cartesischen« Erkenntnisbegründung festhalten muß, wenn sie ihren
Standpunkt einer reinen Kritik der Vernunft nicht aufgeben will.
5.51 Das cartesische Selbstmißverständnis der Phänomenologie
Die Annahme, die phänomenologische Erkenntniskritik vertrete
einen solipsistischen Standpunkt, ist in dem begründet, was in
Anknüpfung an Husserls eigene Charakterisierung der phänomenologischen Reduktion als »cartesischer Reduktion« (bzw. »cartesisch
motivierter Reduktion«) das »cartesische Selbstmißverständnis« der
(frühen) Phänomenologie heißen kann. Dieses Mißverständnis
gründet in der uneindeutigen Unterscheidung von innerem (Zeit-)
Bewußtsein, immanenter Wahrnehmung und Reflexion, welche die
vorliegende Abhandlung als eine der Hauptursachen für die Begründungsprobleme der Husserlschen Phänomenologie darzulegen
sucht. 208 Zu prägnantem Ausdruck gelangen die diesbezüglichen Unklarheiten in der Vorlesung zur Idee der Phänomenologie von 1907,
ohne daß die betreffenden Behauptungen jedoch als problematisch
ausgezeichnet würden: »Jedes intellective Erlebnis und jedes Erlebnis
überhaupt, indem es vollzogen wird, kann zum Gegenstand eines
reinen Schauens und Fassens gemacht werden, und in diesem Schau208

Vgl. Teil B/Kap. II, §§ 1 u.2.
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en ist es absolute Gegebenheit. Es ist gegeben, als ein Seiendes, als
ein Dies-da, dessen Sein zu bezweifeln gar keinen Sinn gibt. (…)
diese Wahrnehmung ist und bleibt solange sie dauert ein Absolutes,
ein Dies-da, etwas, das in sich selbst ist, was es ist, etwas, an dem ich
messen kann als an einem letzten Maß, was Sein und Gegebensein
besagen kann und hier besagen muß, mindestens natürlich für die
Seins- und Gegebenheitsartung, die durch ›Dies-da‹ exemplifiziert
ist.« (Hua II, S. 31) 209 Das cartesische Selbstmißverständnis der Phänomenologie charakterisiert eine bestimmte Tendenz in der Einführung der phänomenologischen Reduktion (bzw. deren Begründung) sowie in der phänomenologischen Subjektlehre, die wie
folgt zu verdeutlichen ist 210 :
1 Die phänomenologische Reduktion wird als Ausschaltung alles
vernünftig Bezweifelbaren eingeführt, als eine Reduktion auf absolute Gewißheit im Sinne einer unkorrigierbaren, vollständigen
und unmittelbaren Erkenntnis der gegenwärtigen cogitatio.
2 Die absolute Gewißheit des cogitans sum gilt als Ausgangspunkt
einer philosophischen Wissenschaft.
3 Der inneren Wahrnehmung wird ein erkenntnistheoretischer Vorzug gegenüber der äußeren Wahrnehmung zugesprochen: Nur innere, nicht äußere Wahrnehmung ist evident. Evidenz ist nicht
graduierbar. Innere Wahrnehmung im ausgezeichneten Sinn hat
den Charakter unmittelbarer Erkenntnis des gegenwärtigen Bewußtseinserlebnisses.
4 Es wird behauptet, daß mit der Evidenz der cogitatio auch eine
Ich-Substanz und/oder ein empirisches Ich als »existierendes den-

Vgl. Hua II, S. 62 u. a.
Die nachstehende Auflistung erhebt nicht den Anspruch, die philosophische Position
Descartes’ zu bestimmen, was ja bereits mit der Einbeziehung der phänomenologischen
Reduktion ausgeschlossen ist. Wenn Husserl gelegentlich Descartes’ Fundamentalbetrachtung als Entdeckung der phänomenologischen Reduktion bezeichnet, so folgt
darauf die Abschwächung, daß dieser die Reduktion nur vollzogen habe, »um sie alsbald
wieder preiszugeben …« (Hua XIII, Text Nr. 6 h1910/11i, S. 150). Die oben genannten
Kennzeichen finden sich in einzelnen Vorlesungen und Schriften mehr oder weniger
ausgeprägt und vornehmlich in jener Phase der Phänomenologie, die Husserl selbst im
Rückblick als »cartesianisch« charakterisiert. Ob das cartesische Selbstmißverständnis
der Phänomenologie auf einer Fehldeutung des Sinnes der Zweifelsbetrachtung Descartes’ beruht oder nicht, kann dabei außer betracht bleiben. Husserl ist sich der interpretatorischen Überschreitung der Intentionen Descartes’ durchaus bewußt. Vgl. z. B.
Hua VI, S. 425 f.
209
210
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kendes Ding« gegeben sei oder zumindest, daß das fungierende Ich
Gegenstand einer (unmittelbaren) Erkenntnis sein könne. 211
5 Es besteht eine gewisse Bereitschaft, sich zum Solipsismus zu bekennen oder diesbezügliche Vorwürfe zumindest anzuerkennen,
Solipsismus mithin als ein echtes Problem zu verstehen, das es zu
lösen gälte. 212
Bei uneingeschränkter Anerkennung der Punkte 1–5 läge eine starke
cartesische Tendenz in der Phänomenologie vor, die sich mit dem
Wegfall eines oder mehrerer Punkte entsprechend abschwächte. Tatsächlich sind die in 1–5 genannten Auffassungen in Husserls Vorlesungen von 1907 wie auch in den Arbeiten der Folgejahre in ihrer
Gesamtheit zu keinem Zeitpunkt ausdrücklich und uneingeschränkt
vorzufinden. Wird die Zustimmung zu einem oder mehreren dieser
Behauptungen zum Ausdruck gebracht, so geschieht das stets mit
dem Vorbehalt einer gleichzeitigen Distanzierung von der historischen Gestalt der cartesischen Erkenntnistheorie und Metaphysik.
Die substantialisierende Interpretation des ego cogito (4) weist Husserl ausdrücklich zurück, wenngleich er bezüglich der Erkennbarkeit
211
Eine in diesem Punkt weitgehend dem cartesischen Selbstmißverständnis verpflichtete Interpretation der Phänomenologie gibt Klaus Wüstenberg. Danach wäre die Phänomenologie, ungeachtet ihrer eigenen diesbezüglichen Kritik, mit metaphysischen
Voraussetzungen belastet, indem sie eine widersprüchliche Zweisubstanzenlehre – empirisches und transzendentales Ich – einführte sowie an der erkenntnistheoretischen
Konzeption einer Letztbegründung durch Angabe notwendiger Bedingungen für das
Auftreten von Objektphänomenen festhielte. Vgl. Klaus Wüstenberg: Kritische Analysen zu den Grundproblemen der transzendentalen Phänomenologie Husserls unter besonderer Berücksichtigung Descartes. E. J. Brill Leiden 1985, S. 146 f. In bezug auf letzteres übersieht der Autor, daß »absolute Begründung« im Rahmen der cartesischen
Zweifelsbetrachtung und im Rahmen der Husserlschen Sinnanalyse nicht dasselbe bedeutet. Zu den metaphysischen Voraussetzungen rechnet Wüstenberg auch den Konstitutionsgedanken, d. h. die »Grundvoraussetzung, daß nämlich die Bewußtseinsgegenstände überhaupt als notwendig hervorgebracht und nicht ausschließlich als rein
intentionale Bewußtseinskorrelate zu bestimmen sind« (ebda., S. 149). Konstituiertsein und intentional-Gegeben-sein sind nicht einander ausschließende Bestimmungen.
Es handelt sich um die Erfassung derselben Sachlage von verschiedenen Gesichtspunkten (von seiten des Aktes bzw. des Gegenstandes). Vgl. Teil B/Kap. II, § 4.
212
Wird hier die These des Solipsismus in den Bestand des cartesischen Ansatzes aufgenommen, so ist daran zu erinnern, daß das der Descartesrezeption jener Philosophengeneration, der Husserl angehört, keineswegs fernliegt. Was sich in der Philosophie des
ausgehenden 19. Jahrhunderts allgemein als »cartesische Tendenz« bezeichnen läßt,
wird von den Zeitgenossen sehr häufig mit dem Solipsismusproblem in Verbindung
gebracht. Vgl. z. B. Jerusalem (1905), S. 26–67, v. a.34 ff.
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des fungierenden Ich keine eindeutige Stellung bezieht (s. o. 5.4). Die
Ablehnung einer Substanzmetaphysik kann allerdings nicht ausschließen, daß der phänomenologischen Interpretation der Gewißheit der cogitatio nicht ebenso ungelöste Fragen anhingen. Dabei verwendet Husserl zur Verdeutlichung seiner nichtmetaphysischen
Interessen Begriffe aus der Tradition der Metaphysik (z. B. transzendentale Erkenntnis, Monade), was zusätzliche Unklarheiten schafft.
Die obige These 1 trifft selbst für die am stärksten cartesisch ausgerichtete Phase in der Entwicklung der Phänomenologie nur mit
der Einschränkung zu, daß »absolute Gegebenheit« auch in der Vorlesung von 1907 nicht auf reelle Inhalte (Erlebnisse) beschränkt, sondern auch in bezug auf andere Gegenstände (z. B. Allgemeinurteile)
geltend gemacht wird. Insbesondere kann danach das cogitatum als
solches ebenso evident gegeben sein wie die cogitatio. Hier ist zu
beachten, daß die phänomenologische Reduktion durchaus in Anknüpfung an Descartes’ Zweifelsbetrachtung eingeführt werden
kann, ohne damit dem cartesischen Selbstmißverständnis zu unterliegen. Von einem solchen ist erst dann zu sprechen, wenn a) die
Ausrichtung auf die Korrelationsanalyse zugunsten der Forderung
nach adäquater Evidenz der cogitatio in den Hintergrund tritt, und
b) zwischen reflexiver Objektivierung der Erlebnisse und aktuellem
Erleben nicht unterschieden wird. (Nur unter der Bedingung b) wäre
eine adäquate Erkenntnis gegenwärtiger cogitationes auf der Grundlage der phänomenologischen Konzeption der Gegenstandsbeziehung denkbar. 213 ) Die cartesische Ausrichtung der Phänomenologie ist insbesondere vorherrschend in den Ideen von 1907, den Ideen I
von 1913 und den Cartesianischen Meditationen von 1929. Eine andere Tendenz kommt etwa in der Formalen und transzendentalen
Logik, der Krisis und den Vorlesungen von 1925/26 zur Einführung
213
Allein im Fall der adäquaten Evidenz der inneren Wahrnehmung (in dem nach der
vorliegenden Interpretation allerdings keine Erkenntnis vorliegt) könnte Evidenz als
eine absolute Wahrheitsgarantie verstanden werden. Einen solchen »cartesischen« Evidenzbegriff vertritt die Phänomenologie nicht. Vgl. »We are (…) presented with the
following alternative: either evidence is related to truth, but we are never sure of possessing evidence – or evidence is the immediate grasp of its object by thought, but ceases
to be an absolute guarantee of truth. We think that Cartesianism must be interpreted in
terms of the first of these proposals. Transcendental phenomenology, on the contrary,
adheres to the second, although it implies this apparently paradoxical consequence: we
can grasp a false reality immediately; truth and existence are separated.« (Gaston Berger: The Cogito in Husserl’s Philosophy. Transl. by Kathleen McLaughlin, with an Introduction by James M. Edie. Northwestern University Press Evanston 1972, S. 66)
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in die Phänomenologie zum tragen sowie bereits in der Vorlesung
von 1910/11 zu den Grundproblemen der Phänomenologie, in denen
Husserl rückblickend die »Hauptpunkte zur Lösung des Problems der
Intersubjektivität und der Überwindung des transzendentalen Solipsismus« (FTL, S. 215 hFn 1i) entwickelt sieht. 214
Wie Husserl seine Annäherung an und gleichzeitige Abgrenzung von Descartes vornimmt, wird deutlich, wenn es heißt, daß der
für die Phänomenologie »maßgebliche Begriff des reinen Bewußtseins (…) im Grund kein anderer (ist) als der Cartesianische Begriff
der cogitatio oder vielleicht noch besser der des cogito als des durch
Reflexion zu erfassenden ›ich nehme wahr, ich stelle vor‹, ›ich erinnere mich‹, ›ich erwarte‹, ›ich urteile, schließe‹, ›ich fühle Freude oder
Trauer‹, ›ich begehre‹, ›ich will‹ usw., das alles aber so genommen, wie
es in der (nur passend geklärten, gereinigten, von den eigenen Cartesianischen Abzweckungen losgelösten) Methode der Ausschaltung
alles möglichem ›Zweifel‹ Zugang Gestattenden sich ergibt. Die Ausschaltung betrifft alle ›phänomenale‹ Wirklichkeit, alles sich eben
bewußtseinsmäßig bekundende, so daß übrigbleibt das reine Bewußtseinsleben selbst, das Worin und Wodurch sie sich bekundet.
Das cogito beschließt aber in sich, was Descartes nicht verborgen war,
worüber er aber flüchtig hinweggeht, das cogitatum qua cogitatum.
Bewußtsein jeder Art ist Bewußtsein von etwas, und dieses Etwas ist
in dem Merkmalsgehalt, mit dem es bewußt ist, aber auch in seiner
jeweiligen Bestimmtheit oder Unbestimmtheit, seiner vermeinten
Wirklichkeit oder Unwirklichkeit usw., kurz, in seinen Gegebenheitsmodi, immanent und adäquat beschreibbar und ist so genommen, wie
es eben Bewußtsein ist, Wesensbestand des Bewußtseins.« (Hua XXV
hPhänomenologie und Psychologie, 1917i, S. 100) Wenn der Phänomenologe selbst den Vergleich mit der cartesischen Zweifelsbetrachtung forciert, so bleibt seine Betrachtungsweise dabei doch stets innerhalb des methodischen Rahmens der Intentionalanalyse. In den
Jahren nach Einführung der phänomenologischen Reduktion nimmt
Husserl zur Solipsismusfrage Stellung, indem er die unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion stehende Bewußtseinsanalyse als »solipsistisch« im Sinne eines methodologischen Solipsis214
Nach dem Urteil des Herausgebers von Husserls Studien zum Problem der Intersubjektivität repräsentiert diese letztgenannte Linie »einen ganz ›besonderen Husserl’, der
sich kaum mit dem ›Cartesianischen Husserl’, etwa der Ideen I oder der Meditationen in
eine harmonische Einheit bringen lässt.« (Hua XIV, Einl. v. Iso Kern, S. XXXI)

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

519

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

mus bezeichnet. Dieser unterscheidet sich wesentlich von der Solipsismusthese, die unter Bezugnahme auf die Bewußtseinsinhalte
eines individuellen, empirischen Ich vorgebracht wird. Husserl
glaubte vorerst zweifellos, das Solipsismusproblem allein aufgrund
der von der philosophischen Tradition abweichenden Fragestellung
der Phänomenologie beseitigt zu haben. 215 Die Solipsismusthese,
wie sie außerhalb der Phänomenologie vertreten wird, hat nur Sinn
im Zusammenhang einer skeptischen Grundhaltung und Argumentation. Was ist in Abgrenzung von einem skeptisch motivierten Solipsismus unter dem methodologischen Solipsismus der Phänomenologie zu verstehen? Solipsistisch ist die Phänomologie im Hinblick
darauf, daß einer den Entschluß zur Epoché fassen und die phänomenologische Reduktion durchführen muß, wenn es überhaupt eine
phänomenologische Kritik der Vernunft geben soll und daß zum
Zweck und für die Dauer dieser Kritik dahingestellt bleiben muß, ob
es an sich eine objektive Wirklichkeit (unabhängig vom denkenden
Bewußtsein) gibt oder nicht (metaphysischer Neutralismus). Solipsistisch ist das Verfahren der Reduktion insofern, als es eines diese
Kritik vollziehenden Bewußtseins bedarf, das sich des Urteils über
die eigene Existenz ebenso enthalten muß wie des Urteils über die
Existenz anderer Subjekte und das phänomenologisch reduzierte Erlebnisse ursprünglich (unmittelbar) gegeben hat.
Ein wesentlicher Aspekt des cartesischen Selbstmißverständnisses betrifft dessen Auswirkungen auf die Frage der Wissenschaftlichkeit der Phänomenologie. Im folgenden wird eine Interpretation des
phänomenologischen Wissenschaftlichkeitskriteriums der Voraussetzungslosigkeit vorgeschlagen 216 , die sich vom cartesischen Ausgangspunkt löst, ohne dabei den Radikalismus der phänomenologischen Reduktion dadurch zu unterschreiten, daß reine und nicht
reine Phänomene nicht weiterhin in allen Beschreibungskontexten
unterscheidbar blieben. Diese Interpretation soll auch den Nachweis
erbringen, daß die Erfüllung der Voraussetzungslosigkeitsforderung
als notwendige Bedingung einer wissenschaftlichen Phänomenologie
im Sinne Husserls nicht an die Behauptung der adäquaten Evidenz
des unmittelbaren Aktbewußtseins gebunden ist. Würde dagegen der
Standpunkt vertreten, daß jede phänomenologische Erkenntnis auf
215
Vgl. die Zitationen aus unveröffentlichten Manuskripten Husserls 1908 ff. in: Marbach (1974), v. a. §§ 11 u. 12.
216
Vgl. Teil C/Kap. II, § 4.1.
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adäquate Evidenz des cogito gegründet sein müsse bzw. als Gegenstand phänomenologischer Erkenntnis nur das zulässig sei, was in
einer solchen absoluten Gewißheit gegeben sei, so wäre mit der Einsicht in die Unrealisierbarkeit der Idee absoluter Adäquation auch der
Wissenschaftlichkeitsanspruch der Phänomenologie aufzugeben. 217
Die im Teil C auszuführende Interpretation anerkennt dagegen prinzipiell die Rechtmäßigkeit der Voraussetzungslosigkeitsforderung,
da diese im Hinblick auf Husserls Begriff einer philosophischen
Wissenschaft unverzichtbar ist. Wenn es überhaupt eine solche Wissenschaft geben soll, dann muß sie der Intention nach eine letztbegründende Wissenschaft sein. In Übernahme dieser Ausgangsposition wird zu zeigen sein, daß der Phänomenologie einerseits die
Spitze ihres cartesischen Selbstmißverständnisses abgebrochen, andererseits aber ihr cartesischer Grundcharakter – das Absehen auf
Begründung und letzte Begründung in ihrem spezifischen Sinn –
verteidigt werden kann. Ein solches Verständnis der Phänomenologie
wird freilich abgeschnitten, wenn die phänomenologische Erkenntniskritik vorweg auf das cartesische Selbstmißverständnis fixiert
wird. Das geschieht, indem erklärt wird, daß Husserls »Grundintention (darin bestünde), die Philosophie sowie alle Wissenschaften als
systematische Erkenntnis von absolut sicheren Gegenständen zu begründen und auszuweisen. Die transzendentale Phänomenologie hat
die Aufgabe, zu erklären, wie sicheres Wissen von Gegenständen zustande kommt und wodurch es gerechtfertigt ist.« 218 Diese Charakterisierung der phänomenologischen Erkenntniskritik trifft nicht deren
wesentliche Intention. Die transzendentale Phänomenologie ist eine
deskriptive Sinnanalyse des reinen (konstituierenden) Bewußtseins.
Als solche ist sie reine Intentionalitätslehre. Der Ausdruck »Erklärung« ist in diesem Zusammenhang mißverständlich. 219 Husserl
selbst spricht daneben auch von »Beschreibung«, »Sinnanalyse«,
»Explikation«, »transzendentaler Deutung« und »Verstehen« bzw.
»transzendentalem Verständlichmachen«. 220 Entscheidend im HinDiese Auffassung findet sich etwa in Aquirre (1970), S. 137; 186; 190 u. passim.
Klaus Wüstenberg: Kritische Analysen zu den Grundproblemen der transzendentalen Phänomenologie Husserls unter besonderer Berücksichtigung Descartes. Leiden
E. J. Brill 1985, S. 140.
219
Vgl. Teil A/Kap. II, v. a. § 2.
220
Vgl. z. B. »Verstehen ist immanentes Erkennen, Natur-erkennen ist transzendentes
Erkennen. Ein Ding kann ich nicht verstehen, die Natur kann ich nur äusserlich erkennen, indem ich den Kausalzusammenhängen nachgehe, ich kann die Dinge beschreiben
217
218
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blick auf den Erfolg der phänomenologischen Untersuchungen ist
nicht der Nachweis einer »systematischen Erkenntnis« von »absolut
sicheren Gegenständen«, sondern allein die Einhaltung der methodischen Bedingungen der Untersuchung. Nur auf diese Weise kann
die im Intentionalitätsbegriff enthaltene erkenntnistheoretische Problematik im Sinne der »reinen Grundfrage« Husserls erörtert werden: Wie ist Erkenntnis als möglich zu denken, ohne sich in Beantwortung dieser Frage implizit bereits auf die Wirklichkeit der
(wissenschaftlichen) Erkenntnis zu stützen? Das phänomenologische
Grundproblem ist die Aufklärung der Möglichkeit von Erkenntnis
überhaupt auf der Grundlage einer rein intentionalistischen Betrachtungsweise. Deren »Fundamentalismus« ist nicht eo ipso ein Begründungsfundamentalismus im Sinne des Rückganges auf (vermeintlich) absolut gesicherte Erkenntnisse. Nicht die Forderung
nach absoluter Sicherheit der erlangten Erkenntnisse, sondern die
nach absoluter Reinheit der (Erkenntnis-)Phänomene liegt im
Grundcharakter der phänomenologischen Erkenntniskritik.
5.52 Das Problem des Solipsismus
Die phänomenologische Reduktion der Ideen I ist eine solipsistische
Reduktion. Sie hebt die Gegenstandsausrichtung der natürlichen
Einstellung auf und macht so alle Gegenstandsphänomene als seinsrelative thematisch, nämlich als relativ auf ein konstituierendes Bewußtseinssubjekt (reines Ich). Auf diese Weise kann das, was in der
natürlichen Einstellung unbefragt als eine Welt an-sich-seiender
Dinge genommen wird, unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion als Ergebnis einer universalen Sinngebungsleistung
rekonstruiert (bzw. anschaulich ausgewiesen) werden. Das Vorhaben
einer phänomenologischen Konstitutionslehre ist nur dann als realisiert zu betrachten, wenn für alle Gegebenheiten gezeigt werden
kann, wie sie sich in einem Stufenbau von Bedeutungsintentionen
als Phänomene konstituieren. Obwohl die Phänomenologie in ihren
Beschreibungen vorerst auf eine unterste, von aller intersubjektiven
Gegenstandsauffassung unabhängige, »solipsistische« Konstitutionsund kann die Kausalitäten, wie ich sie erfasse, auch beschreiben. Ich kann generell Kausalgesetze feststellen und durch sie das einzelne, an seiner Stelle erklären. Das alles kann
ich dann transzendental verständlich machen durch Rückgang auf die konstituierenden
Motivationen.« (Hua XIII, Text Nr. 16h1920i, S. 465)
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schicht (Eigenheitssphäre oder Primordialsphäre) abzielt, ist die
Konstituierbarkeit anderer Subjekte für das Gelingen oder Scheitern
des phänomenologischen Ansatzes dennoch entscheidend. Denn die
Welt, so wie sie gewöhnlich erfahren wird, ist als intersubjektive
Realität gemeint. 221 Der schlichten Wahrnehmung sind ihre Gegenstände als in wechselnden Abschattungen erscheinende bewußt.
Jeder Wahrnehmungsgegenstand ist in einem Horizont möglicher
erfahrungsmäßiger Explikationen gegeben. Die schrittweise Näherbestimmung des Gegenstandes vollzieht sich dabei in dem Glauben,
daß sich diese Erfahrungsmöglichkeiten nicht im faktischen Erfahrungsverlauf eines Subjekts erschöpfen. Der Gegenstand wird als Gegenstand einer gemeinsamen, intersubjektiv zugänglichen Welt aufgefaßt. Darin liegt der Intention nach: Jeder andere kann (prinzipiell)
denselben Gegenstand in gleichen oder anderen Abschattungen gegenwärtig haben. Und: Ich kann dabei den anderen als diesen Gegenstand Wahrnehmenden wahrnehmen. Sollte es sich herausstellen,
daß die Sinnkonstitution nur unvollständig beschreibbar wäre, indem sie über die Konstitution der solipsistischen Stufe nicht hinausgelangte, so wäre die phänomenologische Konstitutionslehre gescheitert.
Wenn der Phänomenologe in der Einstellung der Urteilsenthaltung untersucht, was es heißt, eine objektive Welt gegeben zu haben,
dann führt ihn die Beantwortung dieser Frage auch auf direktem Weg
zum Problem des fremden Bewußtseins: Es erscheinen »Gegenstände« in Raum und Zeit, die nicht als materielle Gegenstände, sondern
als Intentionen ausübende Wesen zu beschreiben sind. Fremdpsychisches kann jedoch, ebenso wie Eigenpsychisches, nicht als absolutes,
konstituierendes Bewußtsein verstanden werden, weil das bedeutete,
denselben Gegenstand in derselben (nämlich: phänomenologischen)
Einstellung als Konstituierendes und Konstituiertes aufzufassen. Das
wäre mit dem phänomenologischen Konstitutionsgedanken unvereinbar, nach welchem sich Konstituierendes und Konstituiertes als
Subjekt und Objekt der Intentionalbeziehung gegenüberstehen. Mit
Bezug auf das reine (konstituierende/intendierende) Bewußtsein ist
der methodologische Solipsismus für die reine Phänomenologie
unüberwindbar. Alle reinen Erfahrungen, auch die, die anderen Subjekten zugesprochen werden, müssen insofern einem reinen Ich an221
Z. B. FTL, § 95. Zum Verhältnis von Intersubjektivität qua logischer Objektivität und
Intersubjektivität der lebensweltlichen Erfahrung vgl. z. B. Id/II, S. 82 f.
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gehören, als sie sich in einen einstimmigen Erfahrungsverlauf verbinden lassen, in dem eine Welt als geordneter Erscheinungszusammenhang gegeben ist. In diesem Sinn kann eine »universale Kritik
der Erfahrungen überhaupt, die mir als anfangendem Philosophen
obliegt (…) nur eine in gutem Sinne solipsistische sein (…), (die)
nur als eine Kritik meiner Erfahrungen möglich ist, die andere Subjekte und ihre Erfahrungen nur als erfahrene meiner Erfahrungen
kennt und, als kritisch in Frage stehend, nicht als seiend voraussetzt.«
(Hua VIII, S. 66) Kann aber eine solche universale Kritik der Erfahrung als Kritik »meiner« Erfahrung bezeichnet werden? Ist es nicht
gerade Husserls Fehler, daß er einerseits eine reine, nicht psychologische Egologie vertreten will, die jedes psychisch apperzipierte Bewußtsein auf die Seite der konstituierten Objekte verweist, andererseits aber unter (scheinbarer) Aufhebung des Unterschiedes zwischen
Konstituierendem und Konstituiertem mit Bezug auf das konstituierende Bewußtsein doch wieder von »meinem« Bewußtsein spricht? 222
Liegt der ungewollte, aber tatsächliche Gewinn einer Behandlung des
Solipsismusproblems etwa darin, daß der Phänomenologe auf diese
Weise zu einer Kritik der phänomenologischen Konstitutionslehre
geführt wird, die deren immanente Widersprüchlichkeit – die gegenständliche Identifikation von Konstituierendem und Konstituiertem – offenbar macht?
Die Vermutung, daß die Phänomenologie unter Voraussetzung
der phänomenologischen Reduktion lediglich eine unvollständige
Konstitutionsanalyse vorlegen könne bzw. daß die phänomenologische Idee der Konstitution innere Widersprüche aufweise, wurde von
seiten der Kritiker zumeist mit dem Hinweis auf das Problem der
Intersubjektivität vorgebracht. Worin liegt unter den gegebenen Voraussetzungen die besondere Schwierigkeit des Solipsismusproblems?
»Ist die Selbstkonstitution des Ego als verräumlichtes, als psychophysisches Wesen eine sehr dunkle Sache, so ist es eine noch viel
dunklere und eine geradezu peinliche Rätselfrage, wie sich im Ego
ein anderes psychophysisches Ich mit einer anderen Seele konstituieren soll, da doch zu ihrem Sinn als anderer die prinzipielle Unmöglichkeit gehört, daß ich die ihr eigenwesentlichen seelischen Gehalte,
ungleich den mir eigenen, in wirklicher Originalität erfahre. Prinzipiell muß also die Konstitution von Anderen verschieden sein von
derjenigen meines eigenen psychophysischen Ich.« (FTL, S. 211) Für
222
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die phänomenologische Betrachtungsweise liegt das Problem der
Konstitution des fremden Bewußtseins darin, daß gezeigt werden
muß, wie es zur Bedeutungskonstitution »anderes Bewußtsein« gemäß dessen vorgegebenem Sinn kommen kann: Mein Bewußtsein
des Bewußtseins eines anderen Subjekts kann nicht mit einer beliebigen Gegenstandsintention gleichgesetzt werden. Der Andere ist
nicht bloß Gegenstand meines Wahrnehmens, Urteilens, Fühlens
und Wollens. Das fremde Bewußtsein muß als selbst konstituierendes Subjekt konstituiert werden. Es ist ein »Bewusstseinsfluss von
analogem Wesen und analoger Regelung wie ›mein‹ Fluss.« (Hua XIII, S. 84 h1910i) Soll das fremde Bewußtsein konstituierendes Subjekt sein, so genügt es allerdings nicht, es als bloßen Fluß von Erlebnissen anzusetzen. Es muß ein absolutes Sein, d. h. ein seiner selbst
jederzeit bewußtes und deshalb zur Reflexion auf sich selbst befähigtes Bewußtseinswesen sein. 223 Das ist der Sinn des alter ego, einer
fremden transzendentalen Subjektivität, »die aber in mir als dem im
voraus schon für sich seienden Ego zu notwendiger Setzung kommt.«
(FTL, S. 241) Die notwende Setzung eines alter ego kann jedoch in
der Phänomenologie nur dann behauptet werden, wenn sich die Intention »fremde Subjektivität« in der Analyse als Sinnbestandteil der
Gegenstandswelt der konstituierenden Subjektivität erweist. Diese
Problemstellung birgt besondere Schwierigkeiten, weil das transzendentale Ego gemäß Husserls Konzeption nicht als ein Bewußtsein
überhaupt anzusetzen ist. Ein Bewußtsein überhaupt könnte jedem
empirischen Subjekt in gleicher Weise zugedacht werden, so daß der
Gedanke eines anderen transzendentalen Ego keine Berechtigung
hätte, und sich damit auch die Solipsismusfrage in der paradoxen
Zuspitzung der Konstitution eines fremden konstituierenden Bewußtseins gar nicht stellte. Daß die Frage der Intersubjektivität für
den Phänomenologen aber tatsächlich ein Problem darstellt, folgt
daraus, daß jedem Bewußtseinsstrom, der einem empirischen Ich zugehört und vermöge dieser Zugehörigkeit ein einzelnes Bewußtsein
ist, »sein« transzendentales Ego zugesprochen wird. Dadurch erst, so
Husserl, könne das empirische Ich in der Sukzession der Erlebnisse
223
Vgl. »Das einzig absolute Sein ist aber Subjektsein, als für sich selbst ursprünglich
Konstituiertsein, und das gesamte absolute Sein ist das des Universums transzendenter
Subjekte, die miteinander in wirklicher und möglicher Gemeinschaft stehen. So führt
die Phänomenologie auf die von Leibniz in genialem apercu antizipierte Monadologie.«
(Hua VIII, S. 190)
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Bewußtsein seiner selbst als eines Bewußtseins – als reine Bewußtseinseinheit – gewinnen. »Es gibt soviele reine Ich als es reale Ich
gibt, während zugleich diese realen Ich in den reinen Bewußtseinsströmen konstituierte, von den reinen Ich gesetzte oder in motivierten Möglichkeiten zu setzen sind.« (Id/II, S. 110) Die Lösung des
Solipsismusproblems hängt unter diesen Voraussetzungen davon ab,
ob es gelingt, das Verhältnis von empirischem und transzendentalem
Subjekt in befriedigender Weise aufzuklären. Nur wenn dies gelingt,
kann auch die Beziehung zwischen ego und alter ego, soweit diese
überhaupt Gegenstand einer transzendentalen und apriorischen Phänomenologie sein kann, geklärt werden.
Husserls Äußerungen zum Solipsismusproblem legen nahe, daß
dessen Lösung darin läge, falsche Problemstellungen zu vermeiden
bzw. nicht nach Antworten auf falsch gestellte Fragen zu suchen.
Was als ausgeführter Lösungsversuch, zum Beispiel in der V. Cartesianischen Meditation (Enthüllung der transzendentalen Seinssphäre als einer monadologischen Intersubjektivität), vorliegt, hat nicht
den Charakter einer Widerlegung des Solipsismus, sondern den einer
Analyse des Sinnes der Intention »alter ego«. Jeder Solipsismus, der
mit dem Anspruch einer zu widerlegenden (aber unwiderlegbaren)
Position auftritt, ist vom phänomenologischen Standpunkt Ausdruck
einer falsch gestellten Frage. Wird dieser Standpunkt als der einer
Auflösung der Transzendenz in Immanenz ausgegeben, ohne zu beachten, daß die Bestimmung der gegenständlichen Transzendenz als
intentionaler Immanenz auf der Grundlage der phänomenologischen
Reduktion erfolgt, so resultiert hieraus ebenso ein Solipsismus als
Beispiel einer »schiefe(n) und grundverkehrte(n) Interpretation (…)
der Realität«: »Unter den Titeln ›Realismus‹, ›Idealismus‹, ›Psychomonismus‹, ›Empindungsmonismus‹, ›Empiriokritizismus‹, ›immanente Philosophie‹ usw. werden mannigfach solche Interpretationen
mit feierlichem Ernste vorgetragen und mit reichen Argumentationen begründet oder unter dem Titel ›Solipsismus‹ (eine ›unüberwindliche Festung‹) als diskutierbare Theorie erwogen. Wo sie doch
alle darin eins sind, daß sie wirklich klarer und bestimmter, vernünftiger Fragestellungen entbehren.« (Hua XXV, S. 186 h1917i) Gibt es
aber einen Solipsismus anderer Art, der die Antwort auf eine vernünftige Frage wäre? Worin läge die Vernünftigkeit der ihn fordernden Problemstellung? Gemäß der Idee einer phänomenologischen
Erkenntniskritik ist es vernünftig, sich überall dort des Urteils zu
enthalten, wo das Geurteilte bloß eine symbolische Intention (ein
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Meinen) ist. Eine Enthaltung ist insbesondere dann gefordert, wenn
zum Bedeutungsgehalt der betreffenden Intention metaphysische
Annahmen gehören. Die Methode der universalen Enthaltung ist
die phänomenologische Reduktion, die selbst keine Behauptungen
über die Existenz einer Außenwelt, eines denkenden Ich usw. enthält.
Auf der Grundlage dieser reduktiven Methode gibt es ein der phänomenologischen Bewußtseinsanalyse anhängendes Solipsismusproblem, das jedoch von dem Solipsismusproblem vor Einführung der
phänomenologischen Reduktion zu unterscheiden ist. Letzteres ist
ein erkenntnismetaphysisches Problem, dem die Frage zugrundeliegt: »Gibt es eine Welt außerhalb meines Bewußtseins, da mir doch
alles, was ich vorstelle nur als Vorstellung in meinem Bewußtsein
gegeben ist?« Jenes Bewußtsein, das als Resultat der phänomenologischen Reduktion solus ipse ist, ist nicht das empirische Ich, das
solche Fragen stellt. Es ist das reine Ich des reduzierten Bewußtseins.
In bezug auf das reine Ich des phänomenologisch reduzierten
Bewußtseins hat Husserl nun aber eingewandt, daß die Bezeichnung
»solus ipse« auf dieses eigentlich nicht zutreffe. Dieser Vorbehalt
scheint sich in der üblichen Verwendung des Ausdrucks »Solipsismus« zu bestätigen. Danach wird ein subjektiver Idealismus als solipsistisch verstanden, nicht aber der kritische Idealismus, der von
einem Bewußtsein überhaupt handelt 224 – und wohl auch nicht die
reine Phänomenologie, die gegenstandskonstituierende Funktion
ebenfalls einem nichtempirischen Bewußtsein zuspricht. Die Begriffsgeschichte bringt das Solipsismusproblem in Zusammenhang
mit dem Denkansatz eines empirischen (psychologischen) Idealismus, der die Existenz der Außenwelt für beweisbedürftig hält. Eine
Überwindung des Solipsismus erforderte demnach, die Existenz der
Außenwelt (ausgehend von dem sicheren Fundament der Gewißheit
der eigenen cogitationes) zu beweisen. Das ist nicht der Standpunkt
der Phänomenologie. Diese kann sich jedoch dem Solipsismuseinwand auch nicht in derselben Weise entziehen wie der kritische
Idealismus, dessen transzendentaler Beweis der Erkennbarkeit einer
objektiven Erfahrungswelt nicht von der Zweifelhaftigkeit der empirisch gegebenen Außenwelt ausgeht, sondern die Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung zugleich als Bedingungen der Möglich224
Vgl. z. B. Rudolf Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Historisch-quellenmäßig bearbeitet. Vierte völlig neubearbeitete Auflage. Dritter Band: SCI-Z. Weitergeführt u. vollendet v. Karl Roretz. E. S. Mittler & Sohn Berlin 1930, S. 104.
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keit der Gegenstände der Erfahrung ansetzt, so daß es bei Nichtanwendung der reinen Verstandesbegriffe auf das sinnlich Mannigfaltige kein Selbstbewußtsein geben könnte. Wenn es ohne Bewußtsein einer objektiven Erfahrungswelt kein Selbstbewußtsein geben
kann, so auch kein Bewußtsein seiner selbst als solus ipse. Zwei Momente sind es, die kritischen Idealismus und Phänomenologie in bezug auf das vorliegende Problem trennen: 1) Die Phänomenologie
kann sich aufgrund ihres deskriptiv-intuitiven Charakters von ihrer
methodischen Ausgangslage – der cartesisch motivierten phänomenologischen Reduktion – niemals soweit lösen, daß an die Stelle des
(egologisch reduzierten) reinen Bewußtseins ein Bewußtsein überhaupt als Inbegriff der transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit einer objektiven Erfahrungswelt im Sinne Kants treten könnte.
2) Weil das nicht möglich ist, ist für die Phänomenologie vorweg
nicht auszuschließen, daß sich der Einwand des Solipsismus als unüberwindbar erweist und Husserls Vorhaben einer transzendentalen
Konstitution zum Scheitern bringt. Die methodologische Beschränkung der Phänomenologie kommt darin zum Ausdruck, daß der Begriff des Bewußtseins überhaupt im Rahmen der dem Anschauungsprinzip unterstellten Phänomenologie als eine »Konstruktion«
gelten muß, wenn er vor aller Beschreibung eingeführt wird bzw.
deskriptiv nicht ausweisbar ist. Im Zuge der Analyse soll allerdings
zu Wesenserkenntnissen gelangt werden, die sich auf das eidos ego
beziehen, d. h. mit apodiktischer Notwendigkeit und strenger Allgemeingültigkeit für (jedes) Bewußtsein als solches gelten sollen.
Würde jedoch der Begriff eines Bewußtseins überhaupt von Beginn
an vorausgesetzt, so widerspräche das dem Letztbegründungsanspruch der Phänomenologie.
Eine Lösung des Solipsismusproblems in der Phänomenologie
fordert eine Differenzierung der Problemstellung:
A Mit der Einführung der phänomenologischen Reduktion in der
Ideen-Vorlesung von 1907 und der Ideen I von 1913 erhält die
Phänomenologie den Charakter eines methodologischen Solipsismus. Die Reduktion auf das absolut Gegebene des reinen Bewußtseins fordert auch die Einklammerung der Existenz anderer Ich. 225
In der Vorlesung Ding und Raum (1907), als deren Einleitung die fünf Vorlesungen
zur Idee der Phänomenologie konzipiert sind, heißt es etwa ausdrücklich: »Die Welt
wird gleichsam getragen vom Bewußtsein, aber das Bewußtsein selbst braucht keinen
Träger. (…) Ist also das Ding nur der Zusammenhang meiner psychischen Akte, meiner
225
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B Auf der Grundlage der phänomenologischen Reduktion kann das
Problem der Intersubjektivität als ein Problem der Konstitution
behandelt werden, wenn die phänomenologische Reduktion zu
einer intersubjektiven Reduktion abgewandelt, d. h. wenn die Art
und Weise der Gegebenheit des fremden Bewußtseins zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird (Solipsismus als Konstitutionsproblem). Das ist dann der Fall, wenn das Interesse des Phänomenologen nicht auf das absolute Gegebensein der Erlebnisse
selbst gerichtet ist, sondern auf die Art und Weise des Gegebenseins (bestimmter Arten) von Gegenständen in der objektiven
Raum-Zeit. 226 Über den Solipsismus hinauszukommen, bedeutet
hier: phänomenologische Explikation jener intentionalen Leistungen, zu deren Sinngehalt es gehört, identisches intentionales Korrelat nicht bloß für meine aktuellen und potentiellen cogitationes
zu sein, sondern für die aktuellen und potentiellen cogitationes
verschiedener Ich und phänomenologische Explikation des Sinngehaltes »alter ego«.
C Wird die Solipsismusthese in natürlicher Einstellung vertreten, so
handelt es sich weder um ein methodologisches noch um ein sachlich-konstitutives Problem im Sinne der Phänomenologie, sondern
Vorstellungen, Wahrnehmungen, Urteile etc.? Wer diese Frage aufwirft, hat natürlich
alles Verständnis verfehlt. Die phänomenologische Reduktion ist ja nicht die solipsistische Reduktion, und das Ich ist ja selbst ein Dingliches, nur im intentionalen Zusammenhang und seinen wesentlichen Formen sich Konstituierendes und nur dadurch sich
Ausweisendes. Welches Recht es hat, die Bewußtseinsgestaltungen auf ein Ich zu beziehen, auf die oder jene Person, das ist durch objektivierendes Denken und durch seine
Logik erst zu begründen; und dieses Recht weist seinen Sinn aus in der phänomenologischen Analyse. Das Denken aber, von dem sie spricht, ist niemandes Denken. Wir
abstrahieren nicht bloß vom Ich, als ob das Ich doch darin stehe und nur nicht darauf
hingewiesen würde, sondern wir schalten die transzendente Setzung des Ich aus und
halten uns an das Absolute, an das Bewußtsein im reinen Sinn.« (Hua XVI, S. 40 f.)
Das einzige Ich, das 1907 in betracht gezogen wird, ist das empirische Ich als Einheit
intentionaler Setzungen. Da Husserl zwar erkennt, daß das eigene und fremde Ich in
dieser Hinsicht gleichgestellt sind, andererseits aber die Frage nach dem fremden Bewußtsein im Ansatz des Reduktionsgedankens ausschließt, bleibt das Problem des Solipsismus zu diesem Zeitpunkt noch unberücksichtigt. Vgl. Hua VIII, Beilage XX,
S. 432–439.
226
Diese Erweiterung der Fragestellung ist weniger tiefgreifend als es den Anschein hat,
wenn eine deutliche Scheidung des inneren Bewußtseins von den Reflexionsakten der
Analyse vorgenommen und damit die Vorstellung zurückgewiesen wird, die Erlebnisse,
nicht aber der intendierte Gegenstand, seien adäquat gegeben. Es gibt in beider Hinsicht
keine erreichbare adäquate Gegebenheit.
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entweder um einen methodologischen Solipsismus im Rahmen
einzelwissenschaftlicher Forschungen (z. B. der Kognitionspsychologie) oder um einen erkenntnismetaphysischen Solipsismus, der
keine »rechtmäßige transzendentale Frage« (z. B. Hua XXV,
S. 187) stellt. 227
Unabhängig davon, ob die Phänomenologie eine befriedigende Antwort auf die Problemstellungen A und B geben kann, muß sie sich
jedenfalls von der Position C abgrenzen, wenn sie, ihrem eigenen
Verständnis zufolge, das Niveau einer philosophischen Problemstellung erreichen soll.
Der Grundsatz des methodologischen Solipsismus der Phänomenologie lautet: »Kein Sein und So-sein für mich, ob als Wirklichkeit oder Möglichkeit, es sei denn als mir geltend.« (FTL, S. 207) 228
In diesem Sinn gilt: »Zuerst und allem Erdenklichen voran bin Ich.
Dieses ›Ich bin‹ ist für mich, der ich das sage und in rechtem Verstande sage, der intentionale Urgrund für meine Welt, wobei ich
nicht übersehen darf, daß auch die ›objektive‹ Welt, die ›Welt für
uns alle‹ als mir in diesem Sinn geltende, ›meine‹ Welt ist. (…) Ob
bequem oder unbequem, ob es mir (aus welchen Vorurteilen immer)
als ungeheuerlich klingen mag oder nicht, es ist die Urtatsache, der
ich standhalten muß, von der ich als Philosoph keinen Augenblick
wegsehen darf. Für philosophische Kinder mag das der dunkle Winkel sein, in dem die Gespenster des Solipsismus, oder auch des Psychologismus, des Relativismus spuken. Der rechte Philosoph wird,
statt vor ihnen davonzulaufen, es vorziehen, den dunklen Winkel
zu durchleuchten.« (FTL, S. 209 f.) Versteht man, abweichend von
der phänomenologischen Problemstellung, unter methodologischem
Solipsismus dagegen etwa die Annahme, daß kein psychischer Zustand die Existenz eines anderen Individuums voraussetzt als jenes,
dem der betreffende Zustand zugeschrieben wird, so handelt es sich
hiebei vom Standpunkt der reinen Phänomenologie um eine problematische Auffassung, die ständig in Gefahr bleibt, in einen »naiven«, metaphysischen Solipsismus zu kippen. Daß hier tatsächlich
227
Nach Husserls Auffassung bedingt etwa jede Art des Sensualismus einen »naiven«
Solipsismus. »Durch immanente Daten, Empfindungsdaten, kann nie eine andere Subjektivität analogisch motiviert sein. Nur dadurch, dass Objektivität konstituiert ist, kann
eine fremde Subjektivität für mich da sein.« (Hua XIII, S. 33 hFn 1i)
228
Vgl. Hua I, S. 156 f.
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ein methodologischer Solipsismus vorliegt, den bloß die Beschränkung auf ein bestimmtes Untersuchungsgebiet (psychische Erlebnisse) und die Nichtbeachtung aller dasselbe überschreitender Fragen
nach der Struktur der Wirklichkeit davor bewahren, den Charakter
eines metaphysischen Solipsismus anzunehmen, bestätigt sich,
wenn ein Vertreter der obigen Begriffsbestimmung feststellt: »The
author of the Logical Investigations was a methodological solipsist –
a position that is entirely compatible with a naturalistic point of
view.« 229 Die Logischen Untersuchungen verteidigen jedoch keineswegs einen Naturalismus, also jene Auffassung, wonach gilt, »that
the universe contains nothing but natural phenomena – a natural
phenomenon being any object, event, property, fact, or the like, whose explanation can in principle be couched exclusively and without
remainder in terms acceptable within the natural sciences. So not
only does naturalism exclude all ineliminable supernatural or theological elements from a proper explanation of things; it excludes all
such metaphysical or philosophical elements as well.« 230 Das Prinzip
der Voraussetzungslosigkeit, mit dessen Hilfe Husserl 1901 den
methodischen Rahmen der deskriptiven Psychologie festlegt,
legitimiert nicht eine methodische Gleichstellung von deskriptivpsychologischer Phänomenologie und (metaphysikfreier) Naturwissenschaft. Eine solche Gleichstellung verkennte nicht nur den
eigentümlichen Charakter einer deskriptiven Psychologie, deren
Grundbegriff der Begriff der Intentionalität ist, sondern wäre
darüber hinaus auch mit dem logischen Idealismus der Prolegomena
unverträglich: Ideale Bedeutungen (als Aktwesen) sind keine »natural phenomena« im obigen Sinn. Folgte man bezüglich der Bestimmung des Begriffs des methodologischen Solipsismus der vorliegenden Auffassung, so bestünde im Falle, daß eine ausdrückliche
Stellungnahme zum ontologischen Status der Untersuchungsgegenstände gefordert würde, keine andere Option als die Rücknahme der
deskriptiven Wissenschaft psychischer Zustände in eine naturwissenschaftliche (psychophysische) Betrachtungsweise. Dieser methodologische Solipsismus ist nicht nur, wie Bell betont, »compatible
with a naturalistic point of view«, er ist in Wahrheit »compelled to
accept a naturalistic point of view«. Die nicht-egologische, rein deskriptive Phänomenologie der Logischen Untersuchungen kennt we229
230

David Bell: Husserl. Routledge London and New York 1990, S. 156.
Ebda., S. 154 f.
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der eine Seele oder ein reines Ich noch ein empirisches Ich, dem die
intentionalen Erlebnisse als die seinen zugeschrieben würden. Diese
phänomenologische Psychologie, die gar nicht über Individuen urteilt, die psychische Zustände haben, kann nicht als ein methodologischer Solipsismus in Bells Sinn verstanden werden. Dafür fehlen
sowohl die objektiven, sachlichen und begrifflichen Voraussetzungen – die Frage nach der Zuordnung der Bewußtseinsinhalte zu psychischen (psychophysischen) Individuen als Bestandteil der phänomenologischen Untersuchung; die Anerkennung des Naturalismus –
als auch die subjektive Voraussetzung: wenn nicht eine ausdrückliche Stellungnahme, so doch ein Problembewußtsein im Hinblick
auf den methodologischen Solipsismus.
Soll die Auseinandersetzung der transzendentalen Phänomenologie mit dem Problem des Solipsismus rekonstruiert werden, so ist
hiebei von folgenden Rahmenbedingungen und Thesen auszugehen:
• Sofern die Konstitution des alter ego im Vergleich mit dem Ansatz
der Ideen I eine Erweiterung der Konstitutionsanalyse erfordert,
jede Konstitution aber die Funktion der Intentionalität eines Bewußtseins voraussetzt, ist der methodologische Solipsismus unabhängig davon, ob die Analyse der Konstitution des alter ego zu
einem befriedigenden Resultat gelangt oder nicht. (Die Frage des
methodologischen Solipsismus ist nicht mit der Frage nach der
Konstituierbarkeit des alter ego zu verwechseln. 231 )
• In bezug auf den methodologischen Solipsismus den (»anschaulich« geführten) Gegennachweis einer konstituierenden Intersubjektivität einzufordern hieße, den Ort aller möglichen intersubjektiven Erfahrungen – auch der Erfahrung von Intersubjektivität
231
Auf der Grundlage der obigen Unterscheidung verschiedener Ebenen der Problemstellung ist nicht davon auszugehen, daß »(den) Philosophien Husserls und Descartes
(…) das Problem des Solipsismus gemeinsam (sei), das durch eine methodische Reduktion auf das bloße subjektive Bewußtsein und seine Korrelate (entstehe).« (Klaus
Wüstenberg: Kritische Analysen zu den Grundproblemen der transzendentalen Phänomenologie Husserls unter besonderer Berücksichtigung Descartes. Leiden E. J. Brill
1985, S. 166) Husserls Solipsismusproblem ist nicht dasjenige Descartes’. Vgl. z. B.
»Zweierlei Probleme des Solipsismus: a) Ein anderes ist (…) dieses Problem der
Möglichkeit einer solipsistischen Welt, also der Erdenklichkeit eines allein seienden
Ichsubjekts in einer Umwelt, die nicht das Mindeste in ihrem Seinssinn hätte, das auf
andere Ichsubjekte verweiste, b) und ein anderes das Problem, wie, wenn die Welt,
die für mich ist, ihrem Seinssinn nur aus meinem Bewusstseinsleben schöpfen kann,
es möglich sei, den Solipsismus zu vermeiden.« (Hua XV, Beilage XXXIXh1933i,
S. 562)
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selbst – zu verkennen. Dieser Ort ist ausschließlich die gemeinsame Welt der erfahrenen Gegenstände. Von mehreren, mithin
verschiedenen transzendentalen Ich kann nur in uneigentlichem
Sinn, nämlich nur insofern gesprochen werden, als jedem empirischen Ich in phänomenologischer Einstellung eine reine Ich-Funktion zugedacht werden kann, weil jedes empirische Ich sich in reiner Reflexion auf seinen Bewußtseinsstrom richten kann. Da ein
reines Ich, für sich gedacht, nicht individuierbar ist, ist die Rede
von einer transzendentalen Intersubjektivität, sofern sie die Annahme verschiedener transzendentaler Ich in Anspruch nimmt,
nur in übertragenem Sinn – unter Bezugnahme auf die empirische
(lebensweltliche) Intersubjektivität realer Ich – zulässig. In bezug
auf den methodologischen Solipsismus gibt es keinen anderen Intersubjektivitätsnachweis als die Konstitution (Sinnanalyse) einer
objektiven Erfahrungswelt. (Dieser Nachweis ist in der Einstellung
der phänomenologischen Reduktion zu erbringen und besteht in
nichts anderem als dem Nachweis der Möglichkeit einer kommunikativen Verständigung über die übereinstimmende Konstitution des Weltphänomens.) Das Solipsismusproblem ist primär
nicht das Problem der Konstitution fremden Bewußtseins, sondern
das Problem der Konstitution einer objektiven Erfahrungswelt.
Nur die Lösung des letzteren erlaubt auch die Lösung des ersteren.
Dabei ist auch der Einwand eines konstitutiven Zirkels 232 zurückzuweisen, der sich in folgender Frage formulieren läßt: Wie kann
die Intention alter ego im Rahmen einer phänomenologischen
Konstitutionslehre geklärt werden, wenn das nur mit Hilfe von
Bezugnahmen auf eine gemeinsame Erfahrungswelt zu leisten
wäre, die Notwendigkeit einer intersubjektiven Erweiterung der
Konstitutionslehre aber gerade damit begründet wird, daß Bewußtsein einer objektiven Erfahrungswelt nur unter Voraussetzung intersubjektiver Sinnleistungen möglich ist?
• Die Einwände gegen den (vermeintlichen) Solipsismus der Phänomenologie – gegen den Ansatz des methodologischen Solipsismus
und gegen die Behauptung der Konstituierbarkeit des alter ego –
können nur auf der Grundlage einer bestimmten Interpretation
der phänomenologischen Reduktion zurückgewiesen werden, welche in der vorliegenden Abhandlung als »metaphysischer Neutralismus« bezeichnet wird. Husserl spricht diesbezüglich auch von
232

Vgl. FTL, S. 212.
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einem »universalen Idealismus«, was jedoch zu Fehldeutungen
Anlaß gibt. 233
• Von einer Überwindung des Solipsismus kann nur in bezug auf
den konstitutiven Aufbau des Sinnes alter ego gesprochen werden,
nämlich dann, wenn der Nachweis dieser Konstitution tatsächlich
gelingt. Die phänomenologische Sinnanalyse hat nicht den Charakter einer positiven, argumentativen Widerlegung des Solipsismus, sondern den einer Aufklärung seines Bedeutungsgehaltes. In
bezug auf den methodologischen Solipsismus ist die Behauptung
der (Un-)Widerlegbarkeit insofern sinnlos, als damit bloß die Entscheidung für den methodischen Ansatz der phänomenologischen
Bewußtseinsphilosophie in Frage gestellt bzw. die Wahl der Methode (im Hinblick auf ihre Sachangemessenheit bzw. Zweckdienlichkeit) mit den auf der Grundlage dieser Methode gewonnenen
Aussagen gleichgesetzt würde. Nur durch konkrete Analyse des
(So-)Seinssinnes »alter ego« ist der im methodologischen Solipsismus begründete »transzendentale Schein des Solipsismus« aufzuheben, wonach »alles Seiendes ein bloßes Moment (…) meines
eigenen transzendentalen Seins (zu sein scheint).« (FTL, S. 213)
Ein Widerlegungsversuch in bezug auf den in natürlicher Einstellung vertretenen Solipsismus setzte voraus, daß dessen Ausgangsposition – »es gibt nichts außer meinem Bewußtsein und seinen
Inhalten« – als Problemstellung anerkannt würde. Das ist unvereinbar mit der phänomenologischen Fassung des Problems als eines Konstitutionsproblems.
• Der erkenntnismetaphysische Solipsismus ist eine Konsequenz des
transzendentalen Psychologismus (transzendentalen Realismus),
der die transzendental-phänomenologische Subjektivität und deren rein intentionale Weltkonstitution mit der psychologischen
oder psychophysischen Subjektivität und deren Einbindung in
Kausalverhältnisse verwechselt. 234 Richtiges Verständnis und LöVgl. Teil A/Kap. II, § 2. Im Nachwort zu den Ideen I (1930) betont Husserl jedoch,
daß er »hinsichtlich des transzendentalphänomenologischen Idealismus durchaus nichts
zurückzunehmen habe, daß (er) nach wie vor jede Gestalt des üblichen philosophischen
Realismus für prinzipiell widersinnig halte, nicht minder jeden Idealismus, zu welchem
er sich in seinen Argumentationen in Gegensatz stellt, den er ›widerlegt‹. Der Einwand
des Solipsismus hätte bei einem tieferen Verständnis meiner Darstellung nie als Einwand gegen den phänomenologischen Idealismus erhoben werden dürfen, sondern nur
als Einwand gegen die Unvollständigkeit meiner Darstellung.« (Id/III, S. 150 f.)
234
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 154; Hua XIV, S. 341–356.
233
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sung des Solipsismusproblems hängen für die Phänomenologie davon ab, ob die »radikale Scheidung« zwischen Psychologie und
Transzendentalphilosophie bzw. zwischen empirischem und reinem Ich verteidigt werden kann. 235
• Daß der methodologische Solipsismus und die Frage der Konstitution des alter ego zu einem Problem werden, ergibt sich daraus,
daß einerseits eine Reduktion auf das Bewußtsein und sein reines
ego durchgeführt werden soll, andererseits aber die intersubjektive
Erweiterbarkeit dieser phänomenologischen Egologie nicht durch
Rekurs auf transzendente Erkenntnisquellen (z. B. den auf den Beweis der Existenz Gottes gestützten Außenweltbeweis Descartes)
zu gewährleisten ist.
Solipsistische Konstitution
Die phänomenologische Untersuchung der Konstitution der Gegenstandssinne kann in einem ersten Schritt unter der Bedingung einer
abstraktiven Epoché erfolgen. In den Cartesianischem Meditationen
(1931) wie auch bereits in früheren Manuskripten wird hiefür der
Ausdruck »primordiale (bzw. primordinale) Reduktion« verwendet.
Diese Reduktion soll die »Eigenheitssphäre« des reduzierten Bewußtseins festlegen und fordert demgemäß, nur das »ursprünglich
Selbstzugängliche« zuzulassen, also alle jene intentionalen Gehalte
unberücksichtigt zu lassen, für deren Konstitution die Sinnleistungen eines reinen ego nicht hinreichen (z. B. alle Kulturobjekte). In
diesem Sinn wird die Reduktion auf die eigenheitliche Sphäre in den
Cartesianischen Meditationen vorerst als solipsistische Reduktion
eingeführt. 236 An sich sind primordiale und solipsistische Reduktion
nicht dasselbe, da die letztere den »Abbau« aller intersubjektiven
Sinnbestände bezweckt. Zum Bereich des originär Erfahrbaren (primordiale Reduktion) gehören jedoch auch meine Einfühlungserlebnisse, nicht aber die anderen Subjekte, auf die sich diese Erlebnisse
beziehen. 237 Die Einschränkung der solipsistischen Konstitution ist
eine abstraktive, da das erfahrende Subjekt sich realiter als Subjekt
unter anderen Subjekten vorfindet. 238 Die Einführung einer solipsistischen (oder »solitären«) Reduktion, die eine egologische Phäno235
237
238

236
Vgl. FTL, § 99.
Vgl. Hua I, §§ 44–48.
Vgl. z. B. Hua XV, S. 50 ff.
Vgl. Id/II, S. 77 f.
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menologie begründet 239 , erfüllt den Zweck, in der Analyse verschiedene Konstitutionsstufen zu unterscheiden bzw. die Unterscheidbarkeit derselben zu prüfen.
Welche Konsequenzen hat die Durchführung der solipsistischen
Reduktion in bezug auf die Auffassung der Gegenstände sinnlicher
Erfahrung? Würde der Sinnengegenstand ausschließlich so betrachtet, wie er sich in den Intentionen eines Subjektes konstituierte, so
bliebe die Unterscheidung zwischen subjektiver Erscheinung und objektivem Ding, soweit sie unter dieser Bedingung überhaupt vorzunehmen wäre, unvollständig. 240 Diese Unterscheidung kann nur
durch einen Zweifel am »naiven« Sinnesglauben veranlaßt werden,
der aus dem Auftreten solcher Erscheinungen resultiert, die das Subjekt als anormale wahrnimmt. Tritt dieser Fall nicht ein, so besteht
für ein solipsistisches Ich kein Grund, das Gegebene nicht jederzeit
für das Ding, so wie es wirklich ist, zu halten. Nun müssen zum einen
solche abweichenden Sinneserscheinungen nicht notwendigerweise
auftreten. Es ist ein kontinuierlicher Erfahrungszusammenhang
denkbar, in dem keine Sinnestäuschungen auftreten. Zum anderen
muß angenommen werden, daß das Ich im Falle ihres Auftretens
jederzeit in der Lage ist, deren anormalen Charakter zu erkennen.
Wenn die in Frage stehende Anormalität sinnlicher Erscheinungen
zumindest auch von der Anormalität der Sinneswahrnehmungen abhängt, also von den Wahrnehmungsfähigkeiten des Subjektes, so
kann das nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Ob organische
Ausstattung, motorische Fertigkeiten etc. des Subjekts normal sind
oder nicht, kann nur relativ zur durchschnittlichen Wahrnehmungsleistung (bzw. Sinnenausstattung) einer Mehrheit von Subjekten beurteilt werden. Bleibt in dieser Hinsicht die solipsistische Objektivierungsleistung unvollständig bzw. überhaupt fragwürdig, so kann
dieser Mangel in anderer Hinsicht behoben werden: Das solipsistische Ich kann mittels Abstraktion von der sinnlichen ErscheinungsVgl. Hua XIV, S. 263 ff.; Hua XV, S. 108 ff.
Vgl. z. B. Hua XIV, S. 344 ff. Der hier interessierende Unterschied zwischen subjektiver Erscheinung und objektivem Ding betrifft nicht die transzendentale Objektivierungsleistung als solche (gegenständliche Apperzeption), sondern die Art und Weise,
wie die Transzendenz des Gegenstandes von einem (nicht-)solipsistischen Subjekt erfahren werden kann. Da diese Frage jedoch in der Einstellung der Epoché zu beantworten ist, handelt es sich nicht um eine empirische, sondern um eine im phänomenologischen Sinn transzendentale Unterscheidung zwischen subjektiver Erscheinung und
objektivem Ding.
239
240
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weise des Dinges zum unanschaulichen physikalischen Gegenstand
gelangen, als dessen Bestimmung ausschließlich das gilt, was sich in
die Form quantifizierbarer Kausalverhältnisse bringen läßt. Dieser
Gegenstand muß als derselbe für alle wirklichen und möglichen Subjekte gedacht werden, weil logische Objektivität Objektivität im
Sinne der Intersubjektivität einschließt. 241 Wenn ein solipsistisch gedachtes Subjekt zumindest in rudimentärer Form über die Unterscheidung zwischen subjektiven, abweichenden (nicht normgemäßen) Erscheinungen und dem Ding, wie es wirklich ist, verfügen
könnte – über die Vorstellung einer primordialen Natur 242 –, so wäre
unter dem Ausdruck »Ding, wie es wirklich ist« entweder die sinnliche Erscheinungsweise des betreffenden Gegenstandes unter normalen Umständen oder das nicht sinnlich erfahrbare physikalische
Ding zu verstehen. Entsprechend läge eine doppelte Bedeutung von
»Erscheinung« vor, wonach entweder bloß jede abweichende Erscheinungsweise oder aber jeder sinnliche gegebene Gegenstand überhaupt »Erscheinung« hieße. Ist aber in der Unterscheidung normaler
und nicht normaler Erscheinungen immer schon eine Mehrheit von
Subjekten gedacht, so erweist sich das, was zunächst als eine Objektivierungsleistung der solipsistischen Stufe der Gegenstandskonstitution erscheint, letztlich als der intersubjektiven Konstitution der objektiven Natur zugehörig. Auf dieser Stufe wird der Gegensatz
zwischen Erscheinung und Ding an sich in bezug auf das anschaulich
gegebene Erfahrungsding einerseits und das unanschauliche physikalische Ding andererseits fixiert. 243 Was sich in der solipsistischen
Sphäre als Ding, wie es wirklich ist, gibt, ist in der intersubjektiven
Sphäre bloß subjektive Erscheinung eines objektiven Dinges. 244 Erst
vom Standpunkt der intersubjektiven Erfahrung wird deutlich, daß
die Unterscheidung zwischen subjektiver Erscheinung und Ding, wie
es wirklich ist, in der Sphäre der sinnlichen Erscheinungen problematisch bleibt, weil niemals zwei Erfahrungssubjekte mit ihren jeweils ortsgebundenen (»leibzentrierten« oder »orientierten«) Weltsichten, zur selben Zeit dieselben sinnlichen Erscheinungen haben
können. Nur unter der Voraussetzung, daß gleiche Erscheinungen

241
242
243
244

Vgl. z. B. Id/II, S. 82.
Vgl. Hua I, § 61.
Vgl. z. B. Id/III, S. 126.
Vgl. Id/II, S. 87 f.; Id/III, S. 110; 112.
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zu verschiedenen Zeitpunkten möglich sind, kann hier von einem
Ding, wie es wirklich ist bzw. von einem intersubjektiv erfahrbaren
Ding, gesprochen werden. Was als gleiche Erscheinung gilt und was
nicht, wird dabei mit Hilfe eines Durchschnittsmaßes an Normalität
bestimmt, das es erlaubt subjektive Abweichungen zu objektivieren.
Soll diesbezüglich Verständigung möglich sein, so muß gelten: Intersubjektivität im Sinne der Möglichkeit, unter bestimmten (objektivierbaren) Umständen über gleiche Erscheinungen zu verfügen und
Intersubjektivität im Sinne übereinstimmender Urteile über diese
Erscheinungen setzen logische Objektivität – Identität und Allgemeingültigkeit von Urteilsinhalten – voraus. Die Durchführung
der solipsistischen Reduktion verweist nicht nur deshalb auf die
Frage der vollständigen Konstitution, weil sie den Ausschluß aller
Gemeinschaftsobjekte und Kulturleistungen bedingt. Sie führt auch
insofern auf das Vollständigkeitsproblem, als eine solipsistisch erfahrene Welt in sich selbst unvollständig bliebe: »Das solipsistische Subjekt könnte zwar eine objektive Natur sich gegenüber haben, aber es
könnte nicht sich selbst als ein Glied der Natur auffassen, sich nicht
als psychophysisches Subjekt, als animal, apperzipieren, so wie es auf
intersubjektiver Erfahrungsstufe geschieht.« (Id/II, S. 90) Die solipsistische Welt ist die »beschränkte Vorstellung einer intersubjektiven (Welt).« (Hua XV, Beilage I h1929i, S. 52)
Gemäß der abstraktiven Epoché, die auf die Eigenheitssphäre
eines solus ipse führen soll, wäre dieses Bewußtsein somit als eines
zu denken, das von sich als empirisches Ich gar nicht wissen könnte –
also zumindest insofern nicht bewußt wäre, als es sich nicht von allem, das nicht zu seiner Eigenheitssphäre gehörte, unterscheiden
könnte. Das nötigt schließlich zur Einsicht, daß »der Solus-ipse (…)
seinen Namen in Wahrheit nicht (verdient). Die Abstraktion, die wir
als einsichtig berechtigte vollzogen haben, liefert nicht den isolierten
Menschen, bzw. die isolierte menschliche Persönlichkeit. Diese Abstraktion bestand ja auch nicht darin, daß wir einen Massenmord der
Menschen und Tiere unserer Umwelt veranstalteten, das eigene
menschliche Subjekt allein verschonend. Das dann als einziges verbleibende Subjekt wäre noch immer Menschensubjekt, d. i. noch immer der intersubjektive Gegenstand, sich selbst immer noch als solches auffassend und setzend. Aber das von uns konstruierte Subjekt
weiß nichts von einer Menschheitsumgebung, weiß nichts von einer
Wirklichkeit oder auch nur der realen Möglichkeit ›anderer‹ im
Sinne der Menschheitsauffassung verstehbarer Leiber …« (Id/II,
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S. 81). 245 »Ich« und »du« sind Bezeichnungen, deren Anwendung nur
in der natürlichen Erfahrungswelt sinnvoll ist und die Möglichkeit
wechselseitiger Bezugnahmen voraussetzt. Die Durchführung der
solipsistischen Reduktion hat zur Folge, daß die Bezeichnung »ich«,
so wie sie in der gewöhnlichen Einstellung gebraucht wird, nicht
mehr zulässig ist. Es hat eine Bedeutungsänderung stattgefunden.
»Wenn es zunächst in der Phänomenologie heisst, ego cogito, als
Ausdruck des Ich, worauf die Reduktion führt, so ist das ein aequivocum, ein Anfang mit einer absolut notwendigen Äquivokation.«
(Hua XV, Text Nr. 33 h1933i, S. 586) Das empirische Ich, sofern es
solipsistisch gedacht wird, ist ein unvollständig konstituiertes Ich,
das seine eigene leibliche Erscheinung nicht objektivieren kann. 246
Erst durch »Fremdapperzeption« – durch Bezugnahme auf andere
Subjekte – wird das eigene Ich im Raum lokalisiert, weil mein Leib
als physisches Ding nur von einem anderen im eigentlichen Sinn
wahrgenommen werden kann: Die Erfahrung des eigenen Leibes als
eines objektiven, räumlich ausgedehnten Dinges ist eine mittelbare. 247 Da die reduzierte (originale) Erfahrung nichts von einer objektiven Verknüpfung von Leib und Seele enthält, gilt dasselbe für
die Gewinnung personalen Selbstbewußtseins. Auch dieses kann sich
erst in der Ich-Du-Beziehung bilden. 248 Auf das unvollständige empirische Ich trifft der Ausdruck »solus ipse« mithin nicht zu, weil gar
kein Bewußtsein eines »ipse« vorliegen kann. Das reine Ich ist nicht
solus ipse, weil »solus« nur etwas heißen kann, in dessen (Seins- bzw.
Erkenntnis-)Sphäre die Entgegensetzung solus/communis vorkommen kann. Im folgenden soll der phänomenologische Lösungsansatz
bezüglich des Problems der Konstitution des alter ego vorgestellt und
245
Kann ein empirisches Subjekt seiner selbst nur im Wechselverkehr mit anderen Ich
bewußt sein und ist letzteres nur möglich über die Bezugnahme auf eine gemeinsame
Welt erfahrbarer Gegenstände, so ist der Zusammenhang des Solipsismusproblems mit
dem sogenannten »Weltvernichtungsexperiment« der Ideen I offenkundig. Vgl. Teil C/
Kap. I, § 1.
246
»Wir erreichen aber in solipsistischer Erfahrung nicht die Gegebenheit unserer selbst
als eines Raumdinges wie alle anderen (eine Gegebenheit, die in unserer faktischen
Erfahrung doch offenbar vorliegt) und nicht das Naturobjekt ›Mensch‹ (animalisches
Wesen), das wir als Korrelat der ›naturalistischen Einstellung‹ kennen lernten: materielles Ding, auf das die höheren Schichten der spezifischen Animalität aufgebaut sind, dem
sie in gewisser Weise eingelegt, ›introjiziert‹ sind.« (Id/II, S. 161)
247
Vgl. Hua XIII, S. 238 ff.; 253 ff.; 360 ff.; Hua XIV, S. 60 ff.; 309 ff.; 515 ff.
248
Vgl. Hua VI, S. 256; Hua IX, S. 488 u. a.; Hua XIII, S. 430 ff.; Hua XIV, S. 170 ff.;
410 ff.; 461 ff.
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auf die hiemit verbundenen Schwierigkeiten hingewiesen werden.
Husserl hat diesen Lösungsansatz in einem umfangreichen Manuskriptmaterial (Hua XIII, XIV und XV) entwickelt, auf das hier nicht
im einzelnen eingegangen werden kann. Im Vordergrund steht nicht
die genaue Erörterung der Durchführungsprobleme der Konstitution
des alter ego, sondern die Prüfung von Problemansatz und Lösungsverfahren.
Konstitution des alter ego
In den von Husserl selbst veröffentlichten Werken findet das Problem des Solipsismus vor allem in den Cartesianischen Meditationen
ausführliche Berücksichtigung. 249 Der dort entwickelte Gedankengang läßt sich wie folgt zusammenfassen: Die phänomenologische
Untersuchung des Solipsismusproblems hat von der Erfahrung anderer Subjekte in der natürlichen Einstellung auszugehen, indem sie
den objektiven Inhalt dieser Erfahrung als Leitfaden eines Rückganges in die konstitutiven Ursprünge einer derartigen Bewußtseinsleistung verwendet. 250 Die Entwicklung des Problems folgt aber
gleichzeitig auch einer anderen Betrachtungsweise, nämlich der abstraktiven Abscheidung eines Bereiches der primordialen Erfahrung,
die nicht vom phänomenalen Faktum anderer Subjekte ausgeht. 251
Welche methodische Vorgangsweise immer gewählt wird, das letzte
Ziel der Untersuchung ist es in jedem Fall, »Möglichkeit und Tragweite einer transzendentalen Konstitution der Welt evident und damit de(n) transzendental-phänomenologischen Idealismus völlig
durchsichtig (zu machen).« (Hua I, S. 145) Die Beschreibung des Sinnes »alter ego«, worin die Lösung des Problems für die Phänomenologie einzig bestehen kann 252 , hat die Erfahrungsweise fremden Bewußtseins zu verdeutlichen. Fremdes Bewußtsein ist nicht »original
präsentierbar«. Es kann nur im Modus »bewährbarer Zugänglichkeit
Vgl. Hua I, §§ 42–62.
Zur Leitfadenfunktion der natürlichen Erfahrung (sc. der Erfahrungsgegenstände)
vgl. Hua I, S. 140; 145; 165 f.; 170 (V. Medit.) u. § 21 (II. Medit.).
251
Vgl. Hua XIII, S. 360–385. »Es ist fraglich, ja mehr als fraglich, ob ich hier, auf der
Stufe einer solipsistisch gedachten Dingkonstitution, die Erscheinungen als subjektive
bezeichnen kann. (…) Die Introjektion der Empfindungen und Erscheinungen in ein
Subjekt oder ihre Auffassung als bloss subjektiv stammt aus der Intersubjektivität.«
(Hua XIII, Beilage XLVII h1918i, S. 389)
252
Vgl. Hua I, S. 175.
249
250
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des original Unzugänglichen« (Hua I, S. 144) gegeben sein. Erfahrung eines alter ego hat den Charakter einer Appräsentation, eines
mit einer Wahrnehmung (Präsentation) mitgegebenen, selbst aber
nicht »leibhaftig« gegebenen Sinngehaltes (Hua I, S. 150 f.). Dieser
Typus der Gegebenheit, der bei jeder gewöhnlichen äußeren Wahrnehmung vorliegt, weist die Apperzeption von fremdem Bewußtsein
als eine mittelbare Intentionalität aus, deren Auffassungsfundament
die Wahrnehmung eines Körpers ist, dessen Erscheinungs(-bzw.
»Gebarens«-)weise als dem eigenen Leib analog aufgefaßt wird,
wodurch es zu einer assoziativen Verbindung von Eigen- und Fremdleib kommt. 253 Diese Paarung ermöglicht eine analogisierende Appräsentation – eine »verähnlichende Apperzeption« – fremden Bewußtseins, die jedoch keinen Analogieschluß darstellt, sondern den
anderen in seiner Erscheinung »wahrnimmt« und nicht bloß eine
bestimmte raumkörperliche Erscheinung.254 Der Aktbestand des
fremden Bewußtseins ist durch den fremden Leib »angezeigt als
Analogon meines eigenen Erlebens und Tuns.« (Hua XIV, Text Nr. 4
h1921i, S. 97) 255 Während im Fall der Dingwahrnehmung das in der
gegenwärtig wahrgenommenen Abschattung bloß Appräsentierte jedoch prinzipiell (z. B. durch entsprechende Änderung der Wahrnehmungsperspektive) in eine erfüllende Präsentation übergeführt werden kann, ist das im Fall der intentionalen Beziehung auf fremdes
Bewußtsein ausgeschlossen. Dessen Erfahrungsmodus heißt deshalb
»original unzugänglich«. 256 Daß es unmöglich ist, fremdes Bewußtsein unmittelbar präsent gegeben zu haben, ist kein bloßes Faktum,
dem im Erfahrungsfortgang Gegeninstanzen widersprechen könnten, sondern eine apriorische, im Begriff des fremden Bewußtseins
gründende Unmöglichkeit. Weder im Fall der gewöhnlichen, an jeder
sinnlichen Wahrnehmung beteiligten Appräsentation noch im Fall
der »Wahrnehmung« fremden Bewußtseins, handelt es sich um
einen Schluß von wirklich Wahrgenommenem auf bloß Gedachtes.
Die phänomenologische Beschreibung der Erfahrung anderen Bewußtseins führt mithin auf die Frage, wie es möglich ist, einen wahrgenommenen Körper als den Leib eines anderen aufzufassen. Über
meinen eigenen Leib verfüge ich »in primordialer Ursprünglichkeit«
253
254
255
256

Vgl. Hua I, § 51.
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 270 ff.; 339–346; 475 ff.
Vgl. Hua XIV, S. 337 f.; 345; 352 ff.; 422.
Vgl. Hua I, § 50.
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(Hua I, S. 143), also in Form eines unmittelbaren Bewußtseins.
Gleichzeitig muß mir aber mein Leib auch als Körpererscheinung
bewußt sein, wenn sich eine assoziative Paarungsbeziehung zur Erscheinung eines anderen Leib-Körpers einstellen soll.
Bewußtsein eines anderen Bewußtseins ist nur möglich, wenn
zwei aktuelle Erlebnisströme vorliegen, die jeweils reell in sich geschlossene Einheiten bilden. Der Trennung der reellen Bewußtseinsbestandteile entspricht die räumliche Trennung der psychophysischen Subjekte. Wären die reellen Inhalte nicht getrennt, so hätte
die Rede von einer intersubjektiven Gemeinschaft keinen Sinn, da
allein ein intrasubjektiver Erlebniszusammenhang denkbar wäre,
der nicht »Bewußtseinsgemeinschaft« heißen könnte. Die Art der
Gemeinschaft, die zwischen Bewußtsein und Bewußtsein statthaben
kann, gründet in der Möglichkeit wechselseitiger »intentionaler
Implikation«. Eine Gemeinschaft dieser Art ist nur möglich in Beziehung auf dieselbe Welt. Reelle Trennung von Bewußtsein und
Bewußtsein besagt, daß ein gegenwärtiges Erlebnis des einen Bewußtseins nicht in der ursprünglichen immanenten Zeitlichkeit des
anderen Bewußtseins vorkommen kann. 257 (Von »meinem« und
»deinem« Bewußtsein zu sprechen, setzt allerdings bereits die
Überschreitung dieser ursprünglichen Gegenwart voraus.) Husserl
betrachtet die Auffassung des alter ego als ein Analogon zur intentionalen Beziehung auf eigene vergangene Erlebnisse. Beide Apperzeptionstypen werden als »Entgegenwärtigungen« bezeichnet. Danach ist mir meine Vergangenheit als intentionale Modifikation
meiner selbst in ähnlicher Weise gegeben wie das fremde Bewußtsein, dessen Erlebnisse mir wesensmäßig nicht als reell-immanente,
gegenwärtige bewußt sein können. 258 Fremderfahrung (die Erfahrung fremden Bewußtseins) ist die »durch Vergegenwärtigung vermittelte Verbindung zwischen der in ungebrochener Lebendigkeit
fortschreitenden Selbsterfahrung (als rein passiver originaler Selbsterscheinung) des konkreten ego, also seiner primordialen Sphäre,
und der in ihr vergegenwärtigten fremden Sphäre.« (Hua I, S. 156) 259
Dieser Vergegenwärtigungscharakter besagt nach Husserl, daß »im
Vgl. z. B. Hua XIII, Beilage VII (1909).
Vgl. Hua I, S. 145; Hua XIII, S. 27; 184 ff.; 189; 310 ff.; 315–321 f.; Hua XIV,
S. 498 ff.; Hua XV, S. 586.
259
Zum Charakter der »rein passiven originalen Selbsterscheinung« vgl. z. B. Hua VIII,
S. 188 sowie die Ausführungen zum »fungierenden Ich« in Teil B/Kap. II, § 5.4.
257
258
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Wesen jeder ursprünglichen Erfahrung von Anderen (›Einfühlung‹)
(…) ein Reflexives ist …« (Hua VII, S. 265) 260 Das entscheidende
Moment – in bezug auf das sich die betrachteten Fälle tatsächlich als
analog erweisen – liegt darin, daß nicht nur die Auffassung des alter
ego, sondern ebenso die intentionale Beziehung auf vergangene Erlebnisse eine Objektivation meiner selbst als empirisches Ich darstellt. In beiden Fällen liegt, was Husserl in der V. Cartesianischen
Meditation allerdings nicht herausstellt, eine mittelbare Intentionalität, wenn auch verschiedenen Charakters, vor: Ich erinnere mich an
vergangene Erlebnisse mit Hilfe einer Vergegenwärtigung der von
ihnen intendiert gewesenen Gegenstände; ich nehme fremdes Bewußtsein wahr mit Hilfe der Leibapperzeption und einer analogisierenden Appräsentation. Daß verschiedene Subjekte für einander intentionales Objekt werden (»intentionale Implikation«) ist nur
möglich, wenn die ursprüngliche Gegenwart zur gemeinsamen Zeitform objektiviert wird. 261 Einheit und Einzigkeit einer gemeinsamen
Zeit für mehrere Bewußtseinsströme ist nur denkbar unter der Bedingung einer gemeinsamen objektiven Erfahrungswelt, deren Gegenstände von verschiedenen Subjekten in gleicher Weise erfahrbar
sind.
Ist es Husserl in den Cartesianischen Meditationen gelungen zu
verdeutlichen, wie die Phänomenologie der reinen Subjektivität in
eine Phänomenologie der reinen Intersubjektivität zu erweitern wäre? Kann die vorliegende Darstellung des Zusammenhanges von
Selbst- und Fremderfahrung überzeugen? Beide Fragen müssen verneint werden. In den Cartesianischen Meditationen finden sich sowohl Mängel der Darstellung, als auch Mängel der gedanklichen
Durchdringung des Problems. 262 Diese Mängel schließen eine Lösung
des Solipsismusproblems, wie Husserl sie anstrebt, (zumindest vorVgl. Hua XV, S. 427.
Vgl. Hua I, §§ 58 u. 60.
262
Diese Kritik an der V. Cartesianischen Meditation ist – mit verschiedenen Begründungen – weit verbreitet. So stellt etwa auch David Bell fest, daß die Behandlung
des Problems der Konstitution des alter ego in Husserls Spätzeit »marks another decisive step in his move away from the earlier philosophical standpoint, dominated as it was
by Descartes and Brentano. And in particular it marks Husserl’s attempt to transcend
the solipsistic bias inherent in that standpoint. And yet, in another respect, Husserl is
never more totally committed to that earlier solipsistic perspective than when (for example in the fifth of Cartesian Meditations) he explicitly addresses the problems concerning the subjectivity, the privacy, and the solipsism to which that perspective apparently restricts him. For, in effect, what Husserl there tries to organize is a solipsistic
260
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erst) aus, obwohl der Rahmen der Problemstellung und die Richtung
der möglichen Antwort im Sinne der phänomenologischen Methode
vorgezeichnet sind. Problematisch sind Husserls Ausführungen in
der V. Cartesianischen Meditation aus folgenden Gründen: 1) Bezüglich der Methode ist nicht jederzeit klar, ob die Darstellung der
phänomenologischen Reduktion der intersubjektiven 263 oder der abstraktiven, primordialen Reduktion 264 folgt, ob als Ausgangspunkt
der Untersuchung also die Thematisierung oder der Aussschluß, die
»Abblendung des Fremden« (Hua I, S. 129) dient. Im ersteren Fall
(intersubjektive Reduktion) werden die noematisch-ontischen Gegebenheitsweisen des anderen als Leitfäden des regressiven Rückganges auf die konstituierenden Leistungen verwendet. Im zweiten Fall
(primordiale Reduktion) soll dagegen unter vorläufiger Nichtbeachtung intersubjektiver Sinnleistungen der Erfahrungssinn eines alter
ego im Ausgang von dem eigenheitlich reduzierten ego »aufgebaut«
werden. 2) Diese Vermengung zweier verschiedener Reduktionstypen hat zur Folge, daß Husserls Argumentation, die auf der Beschreibung reduzierter Phänomene beruht, zirkulären Charakter zu
erhalten scheint. Obwohl nämlich die intersubjektive Natur ausdrücklich als »erste Form der Objektivität« eingeführt und auf die
»objektivierende Gleichstellung meines Daseins und des aller Anderen« (Hua I, S. 157 f.) hingewiesen wird, geht die phänomenologische
Beschreibung davon aus, daß bereits das primordiale Ich psychophysisch konstituiert ist, daß also der Eigenleib als Appräsentationsgrundlage zur Auffassung objektiver Raumkörper als Leiber (Funktionszentren und Ausdrucksträger fremden Bewußtseins) verfügbar
ist. 265 Die intentionale Gemeinschaft stellt nach Husserl eine Verbundenheit dar, die »das Sein einer Welt, einer Menschen- und Sachenwelt, transzendental möglich macht.« (Hua I, S. 157) Andererseits
müßte aber unverständlich bleiben, wie überhaupt Erfahrung eines
alter ego möglich sein sollte, wenn nicht auch unabhängig von allen
intersubjektiven Sinnleistungen eine objektive Welt insofern gegeescape from solipsism.« (David Bell: Husserl. Routledge London und New York 1990,
S. 215)
263
Vgl. z. B. Hua I, §§ 43; 49; 58.
264
Vgl. z. B. Hua I, § 44.
265
Vgl. z. B. Hua I, S. 128 f.; 130 f.; 140; 143; Hua XIII, S. 424. Die richtige gegenteilige
Behauptung findet sich an abgelegeneren Stellen: »In der Sphäre ›originaler Erfahrung‹
meines ego gibt es nicht mich als Ich-Mensch, mich als psychophysisches Objekt.«
(Hua XIII, S. 418 hFn 1i)
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ben wäre, als etwas (ein physischen Ding) als Leib (»fungierendes
Organ«) eines anderen aufgefaßt werden könnte. Es handelt sich hier
um ein methodisches Problem der phänomenologischen Analyse.
Diese geht von der Annahme aus: »Der Seinssinn objektive Welt
konstituiert sich auf dem Untergrunde meiner primordialen Welt in
mehreren Stufen.« (Hua I, S. 137) Mit dieser Annahme setzt Husserl
voraus, daß eine abstraktive Reduktion auf die Eigenheitssphäre
möglich ist und im Ausgang von dieser, in einer schrittweisen Objektivierung des Subjektiven, die vollständige Konstitution der Erfahrungswelt durchgeführt werden kann. Tatsächlich kann das eigenheitlich-Subjektive aber nur soweit der Analyse zugänglich gemacht
werden, als Objektivationen desselben vorliegen, deren Sinngehalt
bereits die Bezugnahme auf andere Subjekte einschließt. 266 Es scheint
also, daß die obige Annahme zurückgewiesen werden muß. Die erste
Frage, die wir stellen müssen, ist also nicht, warum die (Untersuchung der) solipsistische(n) Konstitution zur (Untersuchung der)
intersubjektiven Konstitution führen müsse. Vielmehr ist zu fragen,
ob die Voraussetzung dieser Fragestellung gültig ist: ob die abstraktive primordiale Reduktion überhaupt durchführbar ist. Das Problem, das der phänomenologischen Erörterung der Solipsismusfrage
zugrundeliegt, ist die Unterscheidung verschiedener Konstitutionsstufen (und entsprechender Reduktionstypen) bzw. die Eigenart der
deskriptiven Methode, den Reduktionen auf bestimmte Schichten
keine systematischen Beschränkungen auferlegen, nicht vorweg bestimmte Reduktionstypen ausschließen zu können. 267
Ist das vorliegende Konstitutionsproblem aber damit zu lösen,
daß der Eigenleib in abstraktiver Einstellung als unvollständig objektiviert bzw. daß die vor-intersubjektive Welt als unvollständig objektiviert betrachtet wird? Der hier drohende Zirkel ist erkannt, wenn
festgestellt wird, daß »das Rätsel (wie der eigene und fremde Leib
überhaupt analogisierend aufgefaßt werden können, S. R.) (erst) entsteht (…), wenn die beiden Originalsphären schon unterschieden
worden sind, – eine Unterscheidung, die schon voraussetzt, daß die
Fremderfahrung ihr Werk getan hat. Da hier keine zeitliche Genesis
dieser Art der Erfahrung auf Grund einer zeitlich vorangehenden
Selbsterfahrung in Frage ist, so kann offenbar nur eine genaue Aus266
Vgl. »Mit der Konstitution fremder Subjekte konstituiert sich eine intersubjektive
Körperwelt und scheidet sich das Intersubjektive vom Subjektiven.« (Hua XIII, S. 252)
267
Vgl. Id/III, S. 110 f.
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legung der in der Fremderfahrung wirklich aufweisbaren Intentionalität und die Nachweisung der in ihr wesensmäßig implizierten Motivationen uns Aufschluß geben.« (Hua I, S. 150) Ist das Problem
aber nicht gerade, daß das, was hier als Motivationsfundament der
Apperzeption alter ego ausgewiesen werden soll – das eigenheitlich
reduzierte Ich mit seinem Leib – selbst nur objektiviert werden kann,
wenn als Motivationsfundament eben diese Apperzeption bereits
verfügbar ist? 268 Hier ist genau zu beachten, worauf sich der Einwand
des konstitutiven Zirkels bezieht, nämlich auf die gleichursprüngliche (wechselseitige) Konstitution von ego und alter ego als empirischer Subjekte. Beim Wechsel der Betrachtungsebene löst sich der
(scheinbare) Widerspruch – die Auffassung des ego ist bzw. ist nicht
durch die Auffassung des alter ego motiviert – in zwei einander nicht
widersprechende Behauptungen auf: a) Die Auffassung des alter ego
ist Motivationsfundament für die empirische Selbstapperzeption,
weil der Mensch »schon als einzelner den Sinn eines Gemeinschaftsgliedes mit sich führt« (Hua I, S. 157). Danach gilt: »Der Andere ist
der erste Mensch, nicht ich.« (Hua XIV, Beilage XLVIII hMitte Zwanziger Jahrei, S. 418) b) Die Auffassung des alter ego ist nicht Motivationsfundament für das unmittelbare Bewußtsein der Intentionalität
des Bewußtseins und des leiblichen Fungierens. 269 Dieses kann freilich erst dann »eigenes« Bewußtsein genannt werden, wenn der in a)
formulierte Sachverhalt erfüllt ist. Das unmittelbare Ich-Bewußtsein
ist das ich als gegenwärtig (in verschiedener Weise) erlebendes Bewußtsein, das »nicht Gegenstand einer psychophysischen Erfahrung
268
Vgl. »der Andere phänomenologisch als Modifikation meines Selbst (das diesen
Charakter mein seinerseits durch die nun notwendig eintretende und kontrastierende
Paarung erhält).« (Hua I, S. 144)
269
Vgl. Id/III, S. 112 ff.; Hua IX, S. 392; Hua VI, S. 108 f.; 220. Ursprüngliches Leibbewußtsein meint dabei das vorreflexive Bewußtsein des Verfügens über den eigenen Leib
als eines »Urtätigkeitsfeldes«: »ich fasse meinen Leib eben nicht als bloss physisches
Ding, sondern als meinen Leib auf, abgesehen von der empirischen Verknüpfung mit
Sinnesfeldern ist er für mich Wahrnehmungsorgan, bzw. System von miteinander in
Wahrnehmungsfunktionen verflochtenen Wahrnehmungsorganen. Wahrnehmen, aktives Erfahren ist eine Ichfunktion, und der Leib ist im aktiven Erfahren vom ich her
bewegter, oder im ichlichen Interesse beweglich fungierender Leib …« (Hua XIII, Beilage Lhum 1918i, S. 436). Die Mittelbarkeit der Selbsterfahrung als empirisches Ich (in
Überschreitung des ursprünglichen Ich- und Leibbewußtseins) kann folglich auch so
zum Ausdruck gebracht werden, daß ich »mich selbst als Menschen auf dem Wege über
eine Selbstentfremdung meines Leibes (finde).« (Hua XIII, Text Nr. 16h1920i, S. 443)
Vgl. Hua XIII, S. 249; 253; 344; 461; Hua XIV, S. 75 ff.
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(ist) und nicht von einer solchen eine objektive Sinnesbestimmung
gewonnen (hat).« (Hua XIII, Text Nr. 16 h1920i, S. 441) Wenn dieses
»Ich« reflektierte, um Wissen über sich als empirisches Ich zu gewinnen, dann müßten allerdings psychophysische Erfahrungen zum Gegenstandsbereich dieser Reflexion gehören. Auch wenn Husserl in
der V. Cartesischen Meditation keinen Zweifel daran läßt, daß ein
Ich nur sein kann als empirisch apperzipiertes, so verschmelzen in
der Beschreibung doch häufig die verschiedenen Ebenen des Ich-Bewußtseins bzw. der Reduktion/Konstitution, deren Unterscheidung
jedoch notwendig ist, um Klarheit in das Problem der Intersubjektivität zu bringen. So heißt es etwa: »Mein mir selbst apodiktisch gegebenes Ego, das einzige in absoluter Apodiktizität von mir als seiend
zu setzende, kann a priori nur welterfahrendes Ego sein, indem es mit
anderen seinesgleichen in Gemeinschaft ist, Glied einer von ihm aus
orientiert gegebenen Monadengemeinschaft.« (Hua I, S. 166) Soweit
das Ego apodiktisch gegeben ist, ist es aber weder mein Ich (sc. empirisches Ich) noch Glied einer Gemeinschaft von Monaden. 270 Soweit
es mein Ich ist, ist es nicht apodiktisch (und nicht adäquat) gegeben.
Auf dieser Ebene gibt es keine erkenntnismäßige Vorzugsstellung
des Ichbewußtseins, da »meine Selbstgewißheit schon die Anderer
ein(schließt), wie die Anderer schon die meine voraussetzt …«
(Hua VI, S. 410). Die Beschreibung der Konstitution des eigenen Leibes und in Einheit damit des eigenen Seelenlebens kann nur unter
Bezugnahme auf die Konstitution des alter ego als einer psychophysischen Ausdruckseinheit, einer naturalen Einheit höherer Ordnung
erfolgen. 271 Dessen Leib ist sinnlicher Ausdruck eines fremden Bewußtseins. In dieser Ausdruckseinheit wird der andere im »natürlichen Leben« jederzeit als »selbstbekundend« wahrgenommen. »Im
Leben komme ich nicht dazu, die Subjektivität rein für sich zu fassen
gegenüber dem Leib und den (sc. Leib, S. R.) rein für sich gegenüber
der Seele.« (Hua XIV, Beilage Lh1925 oder 1926/27i, S. 425) Die phänomenologische Beschreibung, deren Zweck die Aufklärung des in
270
Husserl gibt auch entsprechend abgeschwächte Formulierungen, zum Beispiel: »Jeder ›Akt‹ hat seine Form cogito und in gewisser Weise ›sein‹ Ich.« (Hua XIII, Text
Nr. 11h1914 oder 1915i, S. 319) Zur ausdrücklichen Klarstellung der Sachlage vgl. z. B.
»Das Ich der aktuellen cogitos ist eigentlich nie Ich im eigentlichen Sinn, nur wo Reflexion auf den Akt statthat (im primären oder sekundären Aufmerken), kann eine
Beziehung des reflektierten cogito auf das leiblich-personale Ich statthaben, das noematisch konstituiert ist.« (Hua XIII, Beilage XXXII hum 1912i, S. 246)
271
Vgl. Id/II, S. 236–247.
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natürlicher Einstellung Gegebenen ist, bezeichnet deshalb die »phänomenale Doppeleinheit von Leib und Seele« (Hua XV, Text Nr. 13
h1922i, S. 260) – die Fremdappräsentation – als »ursprüngliche Gegebenheit« anderen Bewußtseins. 272 Der (methodologische) Monismus der naturalistischen Einstellung, der Einstellung auf Objekte
als Einheiten kausaler Zusammenhänge (res extensae), beruht auf
einer Abstraktion, die von dem Interesse der Naturerklärung geleitet
ist. Der metaphysische Dualismus (Descartes) ist aus der Sicht der
Phänomenologie die Folge einer Verwechslung von psychologischer
und reiner, d. h. unter Epoché stehender Selbsterfahrung. 273 Im Rahmen der metaphysisch neutralen, reinen Phänomenologie gilt: Eigenes und fremdes empirisches (psychophysisches) Ich gehören derselben Konstitutionsstufe an.
Wie wäre aber von der Einsicht in die Gleichursprünglichkeit
der Konstitution des empirischen ego und alter ego zur Erkenntnis
einer Gleichursprünglichkeit von konstituierendem reinen ego und
alter ego zu gelangen? Die Behauptung einer erkennbaren Gleichursprünglichkeit von konstituierendem ego und konstituierendem
alter ego ist unhaltbar, weil mit der »originalen« anschaulichen
Gegebenheit des konstituierenden alter ego jeder Unterschied zum
konstituierenden ego aufgehoben wäre, damit aber auch die Voraussetzung der Problemstellung – daß es mehrere konstituierende ego
geben müsse, wenn mit Recht von einer »Phänomenologie der Intersubjektivität« zu sprechen sei. Entweder ist also eine Phänomenologie der Intersubjektivität unmöglich – was die Phänomenologie (der
Subjektivität) überhaupt in Frage stellte – oder die legitimen Ansprüche einer intersubjektiven Phänomenologie sind mit der Forderung nach anschaulicher Ausweisung des konstituierenden alter ego
nicht richtig festgelegt. Fremdes konstituierendes Bewußtsein ist
nicht ursprünglich gegeben. Daß auch jedem anderen empirischen
ego ein reines ego zugehört, kann (aufgrund der psychophysischen
Präsenz empirischer Ich) lediglich im Sinne der Annahme, daß auch
jeder andere jederzeit Epoché vollziehen kann, behauptet werden. 274
Will ich das in meiner Erfahrung des anderen nachvollziehen, so
Vgl. Hua XIII, S. 435 f.; Hua XIV, S. 258 ff.; 352; 355.
Vgl. Hua XIV, S. 418 ff.
274
Husserl spricht in diesem Zusammenhang in manchen Manuskripten auch von einer
»doppelten phänomenologischen Reduktion«. Vgl. z. B. Hua XIII, S. 177 ff.; 188 ff. Der
Gedanke der doppelten phänomenologischen Reduktion hängt mit der Idee zusammen,
daß die Appräsentation fremden Bewußtsein mit Hilfe einer »Ichverdoppelung« zustan272
273
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muß ich dem Phänomen »psychophysische Ausdruckseinheit ›alter
ego‹« eine Reflexion einlegen. Indem ein Leib als Träger von Bewußtsein aufgefaßt wird, »gehört zum Bestand der Eindeutung ein
reines Subjekt als Subjekt des jeweiligen eingedeuteten cogito.« (Id/
III, S. 109) Es gibt keine unmittelbare, anschauliche Ausweisung des
alter ego als eines konstituierenden ego. Was mir allein gegeben ist,
bevor ich einem anderen den Vollzug der phänomenologischen Reduktion introjiziere, ist die Erfahrung der Realität »Mensch«. 275 Ich
kann die phänomenologische Reduktion nicht an eines anderen Stelle durchführen. Ist die transzendentale Phänomenologie zum Scheitern verurteilt, weil sie in einem methodologischen Solipsismus gefangen bleibt?
Ist der methodologische Solipsismus der Phänomenologie
unhintergehbar?
Ob es eine Lösung des Solipsismusproblems gibt oder nicht, hängt
von der Art und Weise ab, wie das Problem gestellt wird. Muß Husserl tatsächlich zeigen, daß es eine Mehrheit von reinen, konstituierenden Ich gibt, wenn eine Phänomenologie als intersubjektive Wissenschaft zu begründen sein soll? Ist das die Beweispflicht, die sich
aus der phänomenologischen Problemstellung ergibt? »Es muß also
ausgewiesen, d. h. transzendental-phänomenologisch verständlich
gemacht werden, daß es mehrere transzendentale Subjekte gibt, die
alle intentional auf eine ihnen gemeinsame Gegenstandswelt bezogen sind. Bei den gesuchten anderen Subjekten muß es sich deshalb
um transzendentale handeln, weil von Intersubjektivität (…) nur bei
grundsätzlich gleichartigen Subjekten gesprochen werden kann.« 276
Dieses Problem könne Husserl, so das Fazit dieser Kritik, nicht lösen,
weil nicht gezeigt werden könne, wie das alter ego zugleich konstituiert und konstituierend (als konstituierend konstituiert) sei. Aufdekäme, die auf einer imaginären »Hinausversetzung« des eigenen Leibes an beliebige
Raumstellen beruhte. Vgl. Hua XIII, S. 41; 263 ff.; 280 ff.; 303 ff.; 312 ff.; 317 ff.; 341.
275
Vgl. »Daß Leib und Seele eine eigene Erfahrungseinheit bilden und das Seelische
vermöge dieser Einheit seine Stelle in Raum und Zeit erhält, darin besteht die rechtmässige ›Naturalisierung‹ des Bewußtseins. So lokalisiert und temporalisiert stehen für
uns die fremden Subjekte da.« (Id/II, S. 168)
276
Klaus Wüstenberg: Kritische Analysen zu den Grundproblemen der transzendentalen Phänomenologie Husserls unter besonderer Berücksichtigung Descartes. Leiden
E. J. Brill 1985, S. 163.
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grund der fehlenden Intersubjektivität scheitere auch der Anspruch
der phänomenologischen Urteile auf allgemeine Gültigkeit und
damit der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Der Grund für die
Unlösbarkeit des Problems der Intersubjektivität sei der Konstitutionsansatz als solcher. 277 Entgegen der oben (§§ 5.51 und 5.52) dargelegten Auffassung zielt diese Kritik darauf, daß das Problem der
Konstitution des alter ego nicht von dem Problem des methodologischen Solipsismus abgelöst werden könne. Diese Ablösung ist jedoch
Voraussetzung dafür, das Solipsismusproblem gemäß der oben festgetellten Rahmenbedingungen der Auseinandersetzung in einer differenzierten Weise zu erörtern und, soweit möglich, zu beseitigen.
Handelt es sich bei den Schwierigkeiten der Konstitution des
alter ego lediglich um Darstellungsprobleme oder um Probleme
grundlegender Natur, die die Idee einer phänomenologischen Konstitutionslehre überhaupt fragwürdig erscheinen lassen? 278 Kann gemäß dem phänomenologischen Modell der Apperzeption fremden
Bewußtseins (Appräsentation) von einem prinzipiellen Unterschied
zwischen gegenständlicher Transzendenz und Transzendenz fremden
Bewußtseins gesprochen werden? Darin liegt nach Husserls Auffassung die Bedeutung und Tragweite des Problems der Intersubjektivität bzw. des Problems des Solipsismus. 279 Erweist sich das Beschreibungsvorhaben der Phänomenologie hier nicht überhaupt als
unrealisierbar? Für Husserl scheint außer Frage zu stehen, daß Beschreibung das Rätsel lösen soll und kann, »wie ich eine in mir konstituierte Natur mit einer vom anderen konstituierten identifizieren
kann (oder in notwendiger Genauigkeit gesprochen: mit einer in mir,
als vom Anderen konstituiert, konstituierten).« (Hua I, S. 154 f.) Daß
ego und alter ego als empirische Ich gleichursprünglich konstituiert
sind, bedeutet, daß ein ego nicht konstituierbar ist, wenn nicht auch
ein alter ego konstituierbar ist und vice versa. Die entscheidende Frage lautet nun aber: Ist der Nachweis der Konstitution des alter ego
(sc. der Erfahrung der empirischen Intersubjektivität), wenn er geEbda., S. 164 f.
Vgl. z. B. HU-BRI III, S. 460 f.; Hua VI, S. 157 f. »Mr. Ryle ist übrigens sehr im Irrtum, wenn er meint, dass der phänomenologische Idealismus ›Solipsismus‹ sei. Er hat
die Tragweite der phänomenologischen Reduktion unterschätzt, durch meine eigene
Schuld, da die ›Ideen‹ ein Bruchstück geblieben sind; erst der zweite Teil sollte die Phänomenologie der Intersubjektivität behandeln.« (Husserl an George D. Hicks, 15. III.
1930. in: HU-BRI, S. 181)
279
Vgl. z. B. Hua VIII, S. 495 f.
277
278
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lingt, eo ipso Nachweis einer intersubjektiven Konstitution (sc. der
Erfahrung eines anderen konstituierenden Subjekts/einer transzendentalen Intersubjektivität)? 280 Ist es aussichtsreich, die Lösung des
Solipsismusproblems im Nachweis einer so verstandenen »transzendentalen Wir-Gemeinschaft« zu suchen? Ist als Ergebnis der Erörterung des Solipsismusproblems eine Aporie im phänomenologischen
Konstitutionsbegriff zu konstatieren, wenn es nicht gelingt, diese
Frage positiv zu beantworten?
Welchen Sinn könnte angesichts dieser Problemlage Husserls
Insistieren auf dem Schein-Charakter des transzendentalen Solipsismus haben? 281 Soll dieser Schein als solcher ausgewiesen werden, so
ist zunächst zu klären, worin er überhaupt bestehen soll. Der methodologische Solipsismus der Phänomenologie gründet darin, daß das
reine Ich als fungierendes Ich jeder Vergegenständlichung entzogen
ist. Das thematische Ich ist der noematische Inhalt einer reinen Bewußtseinsreflexion, dessen zeitliche und räumliche Existenz in der
phänomenologischen Einstellung dahingestellt bleibt. Im Zusammenhang der Frage nach der Konstitution des alter ego muß die psychophysische Konstitution des eigenen Ich jedoch berücksichtigt, also
280
Daß das tatsächlich der Fall ist, ist eine Voraussetzung der üblichen Behandlungsweise des Solipsismusproblems, die etwa auch von Alfred Schütz nicht in Frage gestellt
wird: »Nur die im Leben des transzendentalen Egos sich als transzendental ausweisende
Wir-Gemeinschaft kann den transzendentalen Idealismus der Phänomenologie vor dem
Schein des Solipsismus retten. Nur die phänomenologische Enthüllung der transzendentalen Intersubjektivität konstituiert die reale Welt als eine für jedermann seiende. –
Wie kann es aber zum Schein des Solipsismus kommen? Offenbar nur dann, wenn die
verborgene Intentionalität der fundierenden weltlichen Intersubjektivität künstlich ausgeschaltet und der wesensmäßige Gehalt der mir geltenden Welt als einer für jedermann
durch Vollzug der Reduktion eliminiert wird. Nicht daß die Welt – auch in ihrer Reduktion als transzendentales Phänomen – Welt für uns alle ist, nicht daß meine Erfahrungen von der Welt a priori auf Andere verweisen, ist aufklärungsbedürftig. Wohl aber ist
der verzweifelte Versuch aufklärungsbedürftig, dem Schein des Solipsismus dadurch
entgehen zu wollen, daß man ihn durch die zweite Epoché, den Rückgriff auf die primordinale Sphäre, erst in Gang setzt.« (Alfred Schütz: Das Problem der transzendentalen Intersubjektivität bei Husserl. in: PhR 5 h1957i, S. 106) Ebenso hält Held an der
obigen Beweislast fest, indem er ein ursprüngliches, unthematisches Bewußtsein des
anderen als eines konstituierenden Subjektes zur Grundlage der Apperzeption des fremden empirischen Ich macht: »Die Appräsentation der Miterfaßtheit meiner Welt und des
darin Gegebenen durch den unthematisch mitfungierenden Anderen liegt der thematischen apperzeptiven Erfassung des Anderen selbst zugrunde.« (Klaus Held: Das Problem der Intersubjektivität und die Idee einer phänomenologischen Transzendentalphilosophie. in: Claesges/Held h1972i, S. 47)
281
Vgl. z. B. FTL, S. 210–214.
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die thematische Einschränkung auf das reine Bewußtsein und die
reine Intentionalanalyse im Sinne der Ideen I aufgehoben werden.
Das ergibt sich daraus, daß jedes Gemeinschaftssubjekt – jedes Subjekt, das unabhängig von seiner aktuellen Vergemeinschaftung oder
Vereinsamung Bewußtsein von anderen Subjekten haben kann – ein
psychophysisches Subjekt sein muß. 282 Damit ist die Fragestellung
einer reinen Phänomenologie, wie sie im ersten Band der Ideen vorliegt, überschritten. »Die Phänomene, die in einem geschlossenen
Zusammenhang ›fremder Subjektivität‹ dem fremden Leib hinzuapprehendiert werden, sind also nicht Phänomene im Sinne der
Phänomenologie, sind keine reinen Phänomene, und das fremde Ichsubjekt und der einheitliche subjektive Zusammenhang, der da einfühlungsmässig erfahren ist, ist ursprünglich gegeben (…) als zur
Welt gehörig und in seiner Intentionalität, in all seinem Verhalten
als auf die Welt gerichtet …« (Hua XIII, Text Nr. 15 h1918i, S. 433)
Hierin liegt allerdings nicht eine prinzipielle Überschreitung der
phänomenologischen Methode, sondern lediglich eine Änderung der
thematischen Ausrichtung der Untersuchung. Die phänomenologische Reduktion wird durch ihre intersubjektive Erweiterung nicht
aufgehoben, solange die psychophysischen »Erfahrungseinheiten«
lediglich als Sinngebilde betrachtet werden. Handelt es sich um eine
phänomenologische Untersuchung, so ist auch mit der Einbeziehung
psychophysischer Ich keine naturalistische Betrachtungsweise verbunden. Immerhin ist nun aber der Gegenstandsbereich der Untersuchung insofern erweitert, als er eine doppelte (psycho-physische)
Verfassung zeigt, die den Wechsel von der phänomenologischen in
die personalistische und naturalistische Einstellung vorzeichnet:
vom reinen Bewußtsein über das Seelenleben eines empirischen Ich
zu den kausalen Abhängigkeitsbeziehungen zwischen physisch-materiellen Vorkommnissen in Raum und Zeit. Das reine, fungierende
Ich, das ein unmittelbares Bewußtsein seines leiblichen Fungierens
einschließt, ist die unter keinen Umständen, bei keinem wie immer
gearteten Themenwechsel innerhalb der Einstellung der Epoché, zu
vergegenständlichende Bewußtseinsinstanz. Als solche ist sie Garant
des nicht-naturalistischen Charakters der phänomenologischen Intentionalanalyse 283 und jene Bewußtseinsinstanz, welche die Unhin-
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tergehbarkeit des methodologischen Solipsismus der Phänomenologie begründet.
Was bedeutet es, den methodologischen Solipsismus der Phänomenologie an die Unterscheidung des fungierenden und thematischen Ich zu binden? Es bedeutet nichts anderes als daß die Funktion
der Intentionalität, sofern ich sie einem anderen Subjekt zuspreche,
nicht unmittelbar erlebt sein kann. 284 Die Lösung des »Rätsels« der
Konstitution des alter ego, soweit sie den Problemansatz und nicht
Fragen der Durchführbarkeit im einzelnen – etwa bezüglich des psychophysisch konstituierten solus ipse – betrifft, besteht darin, die
Vermengung verschiedener Betrachtungsebenen zurückzuweisen.
Entgegen Husserls eigener Vorgangsweise erlaubt es eine phänomenologische Behandlung des Solipsismusproblems gar nicht, von »verschiedenen transzendentalen Ich« zu sprechen. Die Annahme einer
Verschiedenheit resultiert hier allein daraus, daß jedes empirische Ich
phänomenologische Reduktion üben kann und auf diese Weise die
reine Funktion der Intentionalität bzw. des fungierenden Ich an verschiedene, raumzeitlich lokalisierbare Individuen gebunden ist. Das
ego der Reduktion ist, wie Husserl selbst gelegentlich feststellt, »das
im absoluten Sinn einzige, das keine sinnvolle Vervielfältigung zulässt, noch schärfer ausgedrückt, als sinnlos ausschliesst.« (Hua XV,
Beilage XLI h1932 oder 1933i, S. 589 f.) Das ego meiner Epoché
»(kann) seine Einzigkeit und persönliche Undeklinierbarkeit nie verlieren (…)« (Hua VI, S. 188). Transzendentale Phänomenologie ist
nur als methodologischer Solipsismus möglich. 285 Verschiedene empirische Ich können mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion
reine Bewußtseinsfunktionen (sc. deren intentionale Leistungen)
thematisieren. Da Bewußtsein verschiedener empirischer Ich und
Kommunikation nur auf der Grundlage einer gemeinsamen, in ihren
Grundstrukturen identisch apperzipierten Objektwelt möglich ist,
kann keine Vielheit konstituierender Ich angenommen werden. Wäre auf der Ebene des konstituierenden Bewußtseins Verschiedenheit
zu denken, so müßte dieser Mehrheit konstituierender Subjekte eine
Mehrheit verschiedener Welten entsprechen. Da das reine, konsti284
Die Schwierigkeiten einer Darstellung der phänomenologischen Konstitutionslehre
werden hier daran ersichtlich, daß zwar in bezug auf mich und jedes andere Ich als
empirisches Subjekt, nicht aber in bezug auf das unmittelbare Aktbewußtsein eines
reinen Bewußtseins gefragt werden kann: Von wem erlebt?
285
Vgl. Hua VIII, S. 173 ff.
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tuierende Ich nicht als reales, in Raum und Zeit existierendes Ich
gedacht werden kann, könnte der Grund der Verschiedenheit nur
im intentionalen Inhalt der »jeweiligen« reinen Ich aufgefunden
werden.
Ist fremdes konstituierendes Bewußtsein ausschließlich über
den Weg der Wahrnehmung empirischer Ich zugänglich 286 , so gilt:
Entweder das reine Ich wird im Singular als transzendentales Korrelat einer gemeinsamen Objektwelt gedacht 287 oder es gibt überhaupt
keine objektive (intersubjektive) Erfahrungswelt. Damit verschwindet nun das Problem des konstitutiven Zirkels, wie nämlich der andere als konstituierendes Subjekt zu konstituieren sei. Der andere,
sofern ich ihn als konstituierendes Subjekt denke, ist seiner Wesensstruktur nach identisch mit mir, sofern ich mich als konstituierendes
Subjekt denke. 288 Das reine Ich ist nicht solus, sondern communis,
ohne sich jedoch zu vervielfachen. Es ist in unbeschränkt vielen empirischen Ich in der Einstellung der phänomenologischen Reduktion,
d. i. in bezug auf die Korrelation von Noesis und Noema, als subjektiver Einheitspol desselben Wesensbestandes intentionaler Inhalte zu
denken. Ob dieser Sachverhalt phänomenologisch-anschaulich entscheidbar ist oder nicht – es muß wohl letzteres angenommen werden –, die Formen der intentionalen Beziehung zwischen reinem Bewußtsein und Weltphänomen müssen für alle anderen und mich
dieselben sein. Wäre das nicht der Fall, dann könnte der Unterschied
von »ich« und »anderem ich« in der Erfahrung nicht ausweisbar sein,

Vgl. Hua XV, S. 43 ff.; 364 ff.
Vgl. FTL, S. 238, wo Husserl von einem »transzendentalen Jedermann« spricht, sich
dabei aber auf die egologische Phänomenologie der Ideen I bezieht und diesen Standpunkt als ungenügend bezeichnet, weil »andere Subjekte als transzendentale nicht im
Rahmen meines Ego, so wie dieses für mich selbst in wirklich unmittelbarer Erfahrung,
gegeben sind, und (weil) der systematische Aufbau einer transzendentalen Phänomenologie in der ersten und Grundstufe die Anderen nur als eingeklammerte ›Phänomene‹
und noch nicht als transzendentale Wirklichkeiten in Anspruch nehmen darf.« (FTL,
S. 238) Auch die Anerkennung anderer Subjekte als »transzendentaler Wirklichkeiten«
zwingt aber nicht zu der Annahme, daß das konstituierende Bewußtsein sich mit der
Anzahl der empirischen Ich vervielfachte.
288
Vgl. »Soll eine Welt sein, sollen Subjekte selbst sein, für sich und miteinander sein,
soll eine Zahlenwelt, sollen Wesenswahrheiten und Wesen selbst sein können usw., so
muss es normale Subjektivität geben; ich gehe nicht nur überhaupt als unbestimmtes
ego allem, was für mich ist, vorher, sondern als normales Vernunftsubjekt …« (Hua XV,
Text Nr. 2h1929–30i, S. 36). Vgl. Hua I, S. 105 f.; 117 f.; 181; Hua XIV, S. 91 ff.; 154 ff.;
290 f.; Hua XV, S. 192 f.; 288; 378 ff.
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weil es gar keine Erfahrung von etwas gäbe. 289 Wäre das reine Ich im
Plural zu denken, so wäre eine intersubjektive Erfahrung gerade
unmöglich, da die entsprechend verschiedenen Welten ohne irgendein Verbindungsglied, ohne Bewußtsein voneinander bleiben müßten. Das ergäbe nicht eine »Monadengemeinschaft« (Husserl), sondern ein lautloses Aneinandervorbeitreiben fensterloser Monaden in
einem dunklen Universum. (So zumindest mag man sich diesen Zustand in einem Bild verdeutlichen, dessen Verständnis freilich gerade
wieder eine übergeordnete Bewußtseinsinstanz voraussetzt – und damit das Gemeinte verfehlt.) Eine Pluralität empirischer Subjekte ist
im Rahmen der phänomenologischen Konstitutionslehre nur dann
ausweisbar, wenn sie ihr Korrelat in der Absolutheit und Einzigkeit
des transzendentalen Subjekts hat. Der Gedanke einer Pluralität von
Ich hat in bezug auf das transzendentale Subjekt gar keinen Sinn, da
eine erfahrbare Ich-Vervielfältigung Individualisierung erfordert, die
nur in Raum und Zeit erfolgen kann. Der transzendentale Schein des
Solipsismus entsteht durch die Verwechslung von natürlicher und
phänomenologischer Einstellung.
Die Annahme der Einheit und Einzigkeit des konstituierenden
Bewußtseins erlaubt es auch, einigen phänomenologischen Thesen
Sinn zu verleihen, die andernfalls unverständlich bleiben. Das betrifft etwa die Behauptung, »daß in der lebendig strömenden Intentionalität, in der das Leben eines Ichsubjektes besteht, in der Weise
der Einfühlung und des Einfühlungshorizontes jedes andere Ich im
voraus schon intentional impliziert ist.« (Hua VI, S. 259) Das ist nur
möglich, wenn eine gemeinsame Erfahrungswelt gegeben ist. Die
Annahme der Einheit des transzendentalen Subjekts bringt auch die
Aporie einer phänomenologischen Erörterung des Solipsismusproblems zum Verschwinden, wonach einerseits die These der radikalen
Transzendenz des alter ego nur aufrechterhalten werden kann, wenn
diese Transzendenz von der konstituierten, d. h. von der immanenten
289
Vgl. »Soll die Welt eine sein, an sich gegenüber allen subjektiven Erscheinungen,
und soll es also möglich sein, objektiv gültige Wahrheiten auszusprechen, die nicht
mehr in den Relativismus der Subjektivität hineingezogen werden können, die jeder
Vernünftige notwendig anerkennen muss, so muss es Bestände von Dingbestimmungen
geben, die jedem Subjekt in gleicher Weise zugänglich sind und dabei allen Subjekten
notwendig gemeinsam sind, d. i. die prinzipiell von der ›zufälligen‹ Subjektbeziehung
frei sind, die, wenn einem Subjekt zugehörig, es allen sind. Raum, Zeit und alle rein
logischen Begriffe gehören hierher.« (Hua XIII, Text Nr. 14h1915–17i, S. 384) Vgl.
ebda., S. 407 f.; Hua I, S. 169; 181.
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Transzendenz der apperzipierten Gegenstände zu unterscheiden ist,
andererseits aber zur Überwindung des Solipsismus die Konstitution
des fremden konstituierenden Subjekts gefordert wird. 290 Die radikale Transzendenz des Anderen kann nur darin begründet sein, daß sie
nicht konstituierbar ist, weil der andere als konstituierendes Subjekt
nicht Gegenstand ist. Wenn das transzendentale Ich als reflexiv thematisierte Funktion der Intentionalität notwendig für alle empirischen Ich ein Ich ist, weil kein empirisches Ich ein Bewußtsein der
Nichtidentität des konstituierenden Ich haben könnte, dann kann die
Phänomenologie nicht am Problem der Intersubjektivität (hier: des
methodologischen Solipsismus) scheitern. Das Problem der radikalen
Transzendenz stellt sich ebenso auf der Grundlage der egologischen
Reduktion. Das konstituierende Subjekt kann unter Zugrundelegung
des Begriffes gegenständlicher Konstitution (Apperzeption) nicht als
konstituiert gedacht werden, wenn nicht ein aktuell unendlicher Bewußtseinsregreß entstehen soll. Zur Vermeidung eines solchen Regresses führt Husserl den (anschaulich nicht ausweisbaren) Begriff
der ursprünglichen Selbstkonstitution des absoluten zeitkonstituierenden Bewußtseins ein. In radikalem Sinn transzendent ist dasjenige, das nichtgegenständliche Bedingung der Möglichkeit gegenständlicher Erfahrung ist, sich ursprünglich zeitlich konstituiert und
zu dessen Wesen es gehört, seiner selbst bewußt zu sein (im Sinne
unmittelbaren und reflexiven Bewußtseins). Sofern es als radikal
transzendent zu denken ist, ist das eigene und fremde Ich nur im
seiner-selbst-bewußt-Sein. Unter Voraussetzung des apperzeptiven
Konstitutionsbegriffes 291 gilt: Die reine Ich-Funktion, d. h. die reine
Funktion der Intentionalität, die dem anderen zugesprochen wird, ist
nicht von mir konstituiert – ebenso wie die mir als reinem Bewußtsein zugehörige Ich-Funktion nicht von mir konstituiert ist. Das Rätsel des alter ego als eines transzendentalen Subjektes ist letztlich kein
anderes als das Rätsel der ursprünglichen Zeitkonstitution. 292 Die
290
Vgl. z. B. Hua VIII, S. 189. Zur radikalen Transzendenz des Anderen vgl. Hua VI,
S. 189; Hua XIII, S. 463 f.; Hua XIV, S. 244 ff.; Hua XV, S. 372.
291
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 479 (Fn 1).
292
Vgl. Hua XIII, S. 445. Ohne daß den hieraus gezogenen Folgerungen bezüglich einer
für die Phänomenologie desaströsen »Metaphysik der Präsenz« beizustimmen wäre,
gelingt es Derrida, dieses Problem zielsicher zu benennen, indem er den Lebensvollzug
als das entdeckt, was der Reduktion vorausgeht (sc. im Beschreibungsbereich der reinen
Phänomenologie nicht objektivierbar ist). Die Differenz von empirischem und transzendentalem Subjekt ist »eine Differenz, die nichts unterscheidet, eine Differenz, die kein
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Phänomenologie will allerdings nicht argumentieren, sondern zu
anschaulichen Aufweisungen gelangen. Hatte Husserl mit der Beschreibung der ursprünglichen Zeitkonstitution die methodischen
Grenzen der Phänomenologie überschritten, so trifft das ebenso auf
die Beschreibung des Ursprungs der Intersubjektivität zu. Soweit das
Problem des Solipsismus zu einer Aporie in der phänomenologischen
Konstitutionslehre führt, hängt diese der Phänomenologie als einer
»Philosophie des Ursprungs« unabhängig von der Solipsismusfrage
an. Die fragliche Aporie gründet darin, daß die »konstituierende Subjektivität, einzeln und allgemeinschaftlich, (…) nicht selbst wieder
ein Objekt ist.« (Hua XIII, Beilage LVII hwohl 1927i, S. 479) Das
Rätsel des alter ego, soweit dieses als konstituierte Einheit betrachtet
wird, löst sich dagegen mit der Anerkennung verschiedener Erfahrungsweisen gemäß der Verschiedenheit der intendierten Objekte
auf. Das diesbezüglich Rätselhafte der Fremdapperzeption liegt darin,
daß das fremde Bewußtsein sich jedem Versuch widersetzt, die Appräsentation von ihm in Präsentation überzuführen. 293 Damit ist eine
zweite Bedeutung des Ausdrucks »radikale Transzendenz« festgelegt,
wonach es sich nicht um Nicht-Konstituierbarkeit schlechthin, sondern um Nicht-Präsentierbarkeit handelt: »Was sich in einer Subjektivität nur durch Appräsentation, nicht aber durch Wahrnehmung
konstituieren kann, das ist ihr auch nicht mehr immanent, weder
reell immanent noch ideell immanent. All solche Transzendenz, all
solches Überschreiten und Hinausgehen einer Subjektivität über sich
selbst beruht auf Einfühlung, auf ursprünglicher Interpretation. Hier
ist die allein eigentlich so zu nennende Transzendenz, und alles, was
sonst noch Transzendenz heißt, wie die objektive Welt, beruht auf
der Transzendenz fremder Subjektivität und hat seinen Sinn darin,
Seiendes, kein Erlebnis und keine bestimmte Bedeutung zerteilt, eine Differenz gleichwohl, die, ohne etwas zu verändern (…), alle Zeichen verändert (…) und in der allein die
Möglichkeit einer transzendentalen Frage festgemacht ist. Und d. h. die Möglichkeit der
Freiheit selbst. Fundamentale Differenz also, ohne die keine andere Differenz der Welt
als solche irgend Sinn noch Erscheinungsmöglichkeit hätte. Ohne die Möglichkeit und
Anerkennung einer derartigen Verdoppelung, deren Entschiedenheit keine Duplizität
zuläßt, (…) wäre die Phänomenologie von Anbeginn an zerstört. Die Schwierigkeit liegt
darin begründet, daß dieser Verdoppelung des Sinns keine ontologische Doppelheit entsprechen darf.« (Jacques Derrida: Die Stimme und das Phänomen. Ein Essay über das
Problem des Zeichens in der Philosophie Husserls. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main
1979, S. 61)
293
Vgl. »Der Andere hat in mir nicht reelle Präsenz (…), sondern reelle Appräsenz und
durch sie ideelle Kompräsenz.« (Hua XV, Text Nr. 12h1931 oder späteri, S. 190)
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daß durch die interpretative Erfahrung Gemeinschaft der in Bezug
auf einander transzendenten Subjektivitäten sich herstellt und daß
die jedem einzelnen Subjekt immanenten Gegenständlichkeiten,
wenn sie nicht reell immanente sind, durch intersubjektive Identifizierung als identische erfahren und erkannt werden könne. So ist
die Welt intersubjektiv-ideell-immanent.« (Hua VIII, Beilage XXXI
h1923i, S. 495 f. hFn 2i) 294
Als Ergebnis der Untersuchung des Solipsismusproblems in der Phänomenologie ist festzuhalten:
1 Die Unterschiede der gegenständlichen Erscheinungsweisen aus
der Perspektive des eigenen/fremden Ich (orientierte Konstitution)
sind in der empirischen Realisierung (Selbstobjektivation) des reinen Ich begründet, ohne die eine sinnlich erscheinende Welt überhaupt nicht erfahren werden könnte. Das Vorliegen derartiger Unterschiede rechtfertigt nicht die Annahme wesensverschiedener
reiner Ich. Daß überhaupt Bewußtsein einer Pluralität konstituierter (empirischer) Ich möglich ist, ist im Rahmen der phänomenologischen Transzendentalphilosophie nur denkbar unter Voraussetzung der Einheit und Einzigkeit des konstituierenden Subjekts
(methodologischer Solipsismus).
2 Der methodologische Solipsismus der Phänomenologie bedingt
nicht einen Solipsismus auf der Ebene der Konstitution des alter
ego, weil die Konstitution des alter ego als eines empirisches Ich
(ebenso wie die Konstitution des eigenen Ich als eines empirisches
Ich) die Gültigkeit des Begriffes der gegenständlichen Konstitution
(Apperzeption) nicht in Frage stellt: Ist der Sinngehalt »alter ego«
konstituierbar, so ist der Einwand des Solipsismus in der phänomenologisch einzig möglichen Weise zurückgewiesen.
3 In bezug auf die methodologische Verfassung der Phänomenologie
ist der Solipsismuseinwand berechtigt, aber unschädlich – sofern
das fungierende Ich nicht zu einer metaphysischen Ich-Substanz
hypostasiert wird. 295
Vgl. Hua XIV, S. 295 f.
Im Gegensatz zur vorliegenden Interpretation vertritt Landgrebe die Auffassung,
daß Husserl letztlich eben diese Hypostasierung vollzogen habe, weil er die Selbstkonstitution des fungierenden Ich, trotz des andersgearteten Ansatzes in den Zeitvorlesungen, nach dem Modell der gegenständlichen Konstitution (Einheit in der Mannigfaltigkeit von Erscheinungsweisen) denke. Daher begreife sich auch Husserls Rede von dem
mittels phänomenologischer Reduktion zu erschließenden absoluten Sein des Bewußt294
295
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5.6 Monadologie. Zur Entwicklung des Ich-Begriffes im Spätwerk
Im Mittelpunkt von Husserls später Bewußtseinslehre steht der Begriff der Monade, der Gottfried Wilhelm Leibniz’ Monadologie
(1714) entlehnt ist. Nach Leibniz ist eine Monade eine einfache (unteilbare), mit Begehrungs- und Vorstellungsvermögen ausgestattete,
unausgedehnte (unräumliche) Substanz, welche die Einheit alles Seienden als ein tätiges, geistiges Prinzip gewährleistet. Der phänomenologischen Einführung des Begriffs der Monade liegt nicht eine metaphysisch-substantialistische Auffassung, sondern eine funktionale
Betrachtungsweise des Bewußtseins zugrunde. Der phänomenologische Begriff der Monade unterscheidet sich insbesondere darin von
jenem Leibniz’, daß das reine und absolute, nicht von anderem Sein
abhängige Bewußtsein nicht schlechthin als Seiendes bzw. als in Seiendem enthaltene einfache Substanz verstanden wird, sondern als
ein mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion zu erschließender,
eigentümlicher Seinsbereich: Die Seinsweise des Bewußtseins ist
dessen Intentionalität. Monaden stehen mittels gegenständlicher Apperzeptionen in Wechselverkehr, indem sie sich über eine gemeinsame Welt verständigen. Die Wechselverständigung der Monaden,
die »Spiegelung« der einen in der anderen, »hängt an der Möglichkeit einer übereinstimmenden Konstitution einer raumzeitlichen
Natur …« (Hua XIII, Beilage XXVIII hwohl 1921i, S. 229). Nicht
eine Vielheit des konstituierenden Bewußtseins, sondern die Konstitution einer in ihrer Wesensstruktur identischen Natur ist die Bedingung der Möglichkeit einer »kompossiblen Allheit« von Monaden.
Monaden sind konkrete Subjekte, sofern diese nicht als existierende
seins. Husserls Vergegenständlichung des Vollzugs-Ich »verfällt der Kantschen Kritik
der Paralogismen der Seelenlehre, die ja in der Anwendung der Kategorie der Substanz
auf den Begriff des Ich ihre Wurzel haben – und nichts anderes ist Husserls Begriff von
vorstellig gegenständlich werdender Einheit. Weil also Husserl trotz aller Kritik an
Descartes doch verstecktermaßen an dem Substanzbegriff der neuzeitlichen Metaphysik
festgehalten hat, bleibt seine Analyse des Selbstbewußtseins und damit die Verabschiedung der Metaphysik auf halbem Wege stehen.« (Ludwig Landgrebe: Der Weg der Phänomenologie. Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung. Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn. Gütersloh 1963, S. 202) Wenn diese Kritik, wie ich nicht dafürhalte, zuträfe, dann müßte freilich auch zugestanden werden, daß die Phänomenologie nicht einen
methodologischen, sondern einen metaphysischen Solipsismus verträte, weil sie eben
jenen Fehler beginge, vor dem Husserl selbst stets warnte: die Verwechslung von psychologischer bzw. psychologistischer Immanenz und phänomenologischer Immanenz.
Vgl. z. B. Hua XIII, S. 154.
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empirische Ich vorausgesetzt, sondern in der phänomenologischen
Reduktion als konstituierte Einheiten von Erlebnissen und Erlebniszusammenhängen, als psychophysisch realisierte seelische Einheiten, zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden. Monaden
verständigen sich über ihre Bewußtseinsinhalte mit Hilfe analogisierender Appräsentationen und können einander so bezüglich ihrer Intentionen beeinflussen. 296 Auf diese Weise bilden Monaden ein »bewußtes Commercium«. Es handelt sich nicht um einen »Haufen bloss
aufeinander abgestimmter Monaden (wie Uhren, die ein Uhrmacher
gemacht und in einen gleichen Gang gebracht hat) …« (Hua XIV,
Text Nr. 13 h1922i, S. 270). Husserl nennt das wechselseitige intentionale »Beschlossensein« der Monaden auch eine »rein geistige
Kausalität«, die nicht von der Art der Naturkausalität sei. Subjekte
sind in doppelter Weise aufzufassen: entweder als Glieder von Kausalbeziehungen (Naturobjekte) oder als bewußte Vollzieher von
Akten und Träger von Einstellungen, Motivationen und Habitualitäten. 297
Die Monaden der Phänomenologie sind nicht »fensterlos« wie
jene Leibniz’. 298 Nach dessen Konzeption haben die (in unterschiedlicher Deutlichkeit vorliegenden) Repräsentationen der Welt in den
Monaden nicht den Charakter von realen oder intentionalen Beziehungen zwischen Welt und Monade, sondern den einer »Auswickelung« der in jeder Monade vorweg enthaltenen abbildenden Vorstellungsinhalte, wodurch sich eine prästabilierte Harmonie der
Weltabbildungen verschiedener Monaden realisiert. Die Welt ist in
den Monaden selbst enthalten, die somit von Beginn an »eine gewisse Vollendung« in sich tragen und insofern »Entelechien« heißen. 299
Jede Monade gibt eine perspektivische Ansicht des gesamten Weltalls
und ist ein »lebender, immerwährender Spiegel des Universums«.300
Nach phänomenologischer Auffassung sind Monaden nicht reale,
dingartige Einheiten, sondern reine Bewußtseinseinheiten (»Bewußtseinsleben«) mit allen zugehörigen cogitationes und cogitata
einschließlich aller Habitualitäten und Vermögen. Der Ausdruck
»Monade« bezieht sich auf das »Ich in Beziehung auf dieses sein
Z. B. Hua XIV, S. 260; 267 f.; 276 u. a.
Z. B. Hua XIII, S. 91 f.; 452 ff.; 482; 464; Hua XIV, S. 267 f.; 293; 347 f.; 360; 365;
Hua XV, S. 377; Id/II, S. 343 f.; 352 ff.; 359 ff.; PsW, S. 36 f.
298
Vgl. Hua IX, S. 358 (Fn 1); HU-BRI III, S. 480 f.; 486; 489.
299
Vgl. Leibniz (1966), S. 435–439.
300
Ebda., S. 448.
296
297
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Erleben und das Erleben in Beziehung auf das Ich, beide in eines
genommen« (Hua XIV, Beilage II h1921i, S. 46). Ihr konkreter Erlebnisbestand unterscheidet die Monade, die sich in prädikativen Selbsterkenntnissen »entfaltet« 301 , von dem reinen Ich-Pol, der ohne allen
Inhalt, bloß als Form der Intentionalität des Bewußtseins zu denken
ist. Nur auf eine konkrete Subjektivität (Monade) kann sich die Behauptung beziehen, daß zwei koexistierende Bewußtseinseinheiten
nicht dasselbe Ich haben können. 302 Das kann jedoch, wie die obigen
Überlegungen ergeben haben, nur dann gelten, wenn in anderem
Sinn Identität der Ich-Struktur verschiedener Monaden vorliegt:
»Spezifische Gemeinsamkeit haben zwei Monaden nur darin, dass
jede ein Funktionszentrum hat, das als solches eine gemeinsame
Form ist, und dass die Grundarten der Funktionen wie sonstige Bewusstseinsstrukturen ihre Wesenstypik haben, die für alle Monaden
identisch sind.« (Hua XIV, Text Nr. 2 h1921/22i, S. 32 hFn 1i) Monaden sind einfache Wesen im Sinne zeitlich kontinuierlich werdender,
unzerstückbarer Einheiten. Alle in diesem monadischen Zusammenhang vorkommenden Momente sind unselbständig individuell. Nur
die Monade als Ganze ist selbständig und individuell. 303 Sie ist das
relativ identische Ich bleibender Stellungnahmen, Habitualitäten
und Dispositionen, das sich jederzeit zur Bestätigung oder Aufhebung bisheriger Stellungnahmen entschließen kann: Ich als konkrete Subjektivität bin Person und strebe als solche nach Selbsterhaltung im Sinne einer Beibehaltung meiner »Meinungen«. 304 Während
das Ding in der Kausalität seiner Veränderungen substantiell dasselbe bleibt, bleibt das Ich als Person identisch in der Selbstbestimmung
seiner Stellungnahmen. 305 Sofern ich mich (und andere) als Person
auffasse, betrachte ich mich (und andere) nicht »von außen«, als induktiv zu erforschende psychophysische Einheit – einschließlich des
»Ichverhaltens« –, sondern urteile »von innen her, mich in das Ichtun
hineinversetzend …« (Hua XIV, Text Nr. 2 h1920 oder 1921i, S. 17).
Während das reine Ich anonym fungiert, ist das monadische Ich personales Ich und als solches eine noematische Einheit. 306 Da die Monade im Gegensatz zum reinen Ich-Pol inhaltlich bestimmbar ist,
301
302
303
304
305
306

Vgl. z. B. Hua XIV, S. 353.
Vgl. Hua XIV, S. 32.
Vgl. Hua XIV, S. 35 ff.; Hua XV, S. 374 ff.
Vgl. Hua IX, S. 410 ff.
Vgl. Hua XIV, S. 296 f.
Vgl. Hua XIII, S. 246; 403 f.; 423; 434 f.; 446 f.; Hua XIV, S. 21 ff.
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erhält der Monadenbegriff in Husserls später Bewußtseinskonzeption eine Mittelstellung zwischen dem Begriff des empirischem Ich
und dem Begriff des reinen Ich(-Pols). 307 Von Leibniz’ MonadenKonzeption bleibt in der reinen Phänomenologie der Gedanke der
Konkretheit, Abgeschlossenheit und Einheit erhalten. Diesen Merkmalen wird jedoch eine spezifisch phänomenologische Interpretation
gegeben, die von jener Leibniz’ abweicht. 308 Die Behauptung der Abgeschlossenheit der Monaden bezieht sich einerseits auf die Unmöglichkeit, deren wechselseitiges Verhältnis (intentionale Kommunikation) als reelles Beschlossensein zu verstehen. Andererseits ist die
Monade nach Husserls Auffassung in logischem Sinn Substanz, indem sie nur ist als ihrer selbst bewußte und sich selbst erkennende:
ens per se, absolutes Sein. 309 Meine Monade, die »in fortschreitender
ursprünglicher Selbsterfahrung zur Selbstverwirklichung« kommt,
ist »für mich selbst undurchstreichbar, obschon im Sosein Selbsttäuschung möglich ist.« (Hua XIV, Text Nr. 18 hum 1925i, S. 361)
Die Entwicklung des Ich-Begriffes in Husserls Phänomenologie
hängt eng zusammen mit der Einführung der phänomenologischen
Reduktion, mit dem Solipsismusproblem und seiner Lösung sowie
mit der Entwicklung des Intentionalitätsbegriffes (Horizontintentionalität, passive Intentionalität) in den 1920er Jahren, die eine Zuwendung zum Problem der Lebenswelt bringt. Das Interesse für die »habituelle Habe« und für die »Selbsterhaltung« des Ich 310 kann nur im
Zusammenhang einer genetischen Betrachtungsweise entstehen, die
verständlich machen soll, »wie in der zum Wesen jedes Bewußtseinsstromes gehörigen Entwicklung, die zugleich Ichentwicklung ist, sich
jene komplizierten intentionalen Systeme entwickeln, durch die
schließlich dem Bewußtsein und Ich eine äußere Welt erscheinen
kann.« (Hua XI, S. 24) Die Monade ist eine Einheit kontinuierlicher
Genesis. Im Hinblick auf das im Teil C zu behandelnde Problem der
Weltvernichtungsthese in den Ideen I ist insbesondere auf einen
307
Vgl. »Während die Monaden seiend sind, konstitutive Einheiten, in einer monadischen Zeit einer monadischen Welt gezeitigt (obschon gegenüber den Menschensubjekten und Tiersubjekten und gegenüber der Welt transzendental), ist das absolute ›ego‹
unzeitlich, Träger aller Zeitigungen und Zeiten, aller Seinseinheiten, aller Welten, auch
in einem zweiten Sinn transzendentaler.« (Hua XV, Text Nr. 33h1933i, S. 587) Vgl.
Hua XIV, S. 366.
308
Vgl. Hua XV, S. 20 f.; Id/III, S. 116 f.
309
Z. B. Hua XIV, S. 292; 297 f.
310
Vgl. z. B. Hua XI, S. 358 ff.
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Aspekt der monadologischen Bewußtseinskonzeption hinzuweisen,
der Husserl in der letzten Entwicklungsphase seines Denkens zu
einer erneuten Auseinandersetzung mit Kants Ich der transzendentalen Apperzeption führt, nämlich »die Idee der Korrelativität der
Einheit des ›Ich‹ und einer bei allem Wandel doch einheitlich durchhaltbaren Welt als Korrelativität des personalen Ich und seiner Umwelt …« 311 . Auch aus dieser neuen Problemstellung ergibt sich
jedoch keine Annäherung der kritizistischen und phänomenologischen Transzendentalphilosophie. Husserl versteht nun das personale
Ich seiner transzendentalen Apperzeption als ein »Ich der Konsequenz«, das sich dem Ideal vollständiger und dauerhafter Selbsterhaltung unterstellt. 312 Entsprechend der phänomenologischen Auffassung, daß die Wahrheit der Urteile über Erfahrungsgegenstände
eine im Unendlichen liegende Idee darstellt, ist auch die Selbsterhaltung des Ich in der endgültigen Einstimmigkeit der Erfahrung eine
im Unendlichen liegende Idee. Ein »stehendes und bleibendes« personales Ich im vorliegenden Sinn »ist für Kant aber nur in der empirischen Apperzeption erfahrbar (…), während es für Husserl gerade
in der reinen Apperzeption (in der phänomenologischen Reduktion)
zu geben ist. (…) Bei Kant ist keine Rede davon, dass das empirische,
relativ sich selbsterhaltende Ich sich allmählich dem ›Ideal‹ des Ich
der transzendentalen Apperzeption annähere. Gerade dies indessen
kommt bei Husserl zur Geltung.« 313 An dieser Wendung der Ich-Problematik in Husserls letzter Entwicklungsphase zeigen sich erneut
die weitreichenden Konsequenzen der Einführung des Begriffes einer
transzendentalen Erfahrung, wie Husserl sie gegen die kantische
Denktradition vornimmt. Mit der Problemstellung des Solipsismus
hängt der Übergang zur monadologischen Konzeption des Bewußtseins insofern zusammen, als die Sinneinheit »alter ego« nur über die
lebensweltliche Intersubjektivität, d. h. über die Gleichursprünglichkeit der Konstitution des eigenen und fremden empirischen Ich in der
gemeinsamen Erfahrungswelt, gewonnen werden kann. Dagegen
schließt die egologische Konzeption der Ideen I die Problemstellung
des Solipsismus aus, indem sie vom unmittelbaren Erlebensbewußtsein bzw. von der Reflexion auf das ursprünglich gegebene, reine
Bewußtsein ausgeht. Für die reine phänomenologische Intentional311
312
313

Vgl. Marbach (1974), S. 320.
Vgl. ebda., S. 324 ff.
Ebda., S. 326 f.
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analyse entfällt somit, jedenfalls dem ersten Anschein nach, der Umweg über die Konstitution des eigenen Leibes. Daß es sich tatsächlich
nur um eine scheinbare »Ersparnis« handelt und die Auszeichnung
des Bewußtseins als eines absoluten Seins nur im Rahmen der egologischen Phänomenologie gilt 314 , wird unten, im Zusammenhang der
These vom absoluten Sein des Bewußtseins in den Ideen I, auszuführen sein.
Die Probleme, die sich in bezug auf die Subjektbegriffe der deskriptiven Psychologie – das phänomenologische Ich und das phänomenale Subjekt – in den Logischen Untersuchungen stellten, können
nun wie folgt benannt werden: 1) Die Frage der Einheit des Bewußtseins konnte nur mit der Annahme einer Pluralität von zeitlich aufeinanderfolgenden phänomenologischen Ich beantwortet werden, soweit die Frage nicht überhaupt durch Restriktion auf den Bereich des
rein deskriptiven, gegenwärtigen Bewußtseinsinhaltes abgewiesen
wurde. 2) Die in der Beschreibung (stillschweigend) vorausgesetzte
Annahme einer Pluralität von empirischen Ich mußte phänomenologisch ebenso ungerechtfertigt bleiben wie die Bezugnahme auf mich
selbst als empirisches Ich. Erst die transzendentale Phänomenologie
erlaubt eine ausdrückliche Einbeziehung der Problemstellungen 1)
und 2). Hiebei ist nun die Unterscheidung zweier verschiedener Betrachtungsebenen von grundlegender Bedeutung: Die Frage nach der
Einheit des Bewußtseins kann sich auf den Bereich des transzendental-Subjektiven oder auf den Bereich des psychologisch-empirisch(bzw. des monadologisch)-Subjektiven beziehen. In letzterem Fall
handelt es sich um eine intentionale (gegenständlich apperzipierte)
Einheit, in ersterem Fall um eine transzendentale Einheitsfunktion
des Bewußtseins, die in aller Auffassung gegenständlicher Einheiten
vorausgesetzt ist. Die Bewußtseinsbegriffe der transzendentalen
Phänomenologie sind jedoch unter Aufrechterhaltung ihrer methodologischen Ansprüche (Prinzip aller Prinzipien; phänomenologische
Reduktion; möglichst adäquate Beschreibung) mit schwerwiegenden
Problemen behaftet: a) Das absolute Bewußtsein der ursprünglichen
Zeitkonstitution und das transzendentale ego (der reine Ich-Pol aller
cogitationes) können nicht anschaulich ausgewiesen, sondern nur als
konstruktive Annahmen in die phänomenologischen Beschreibungen eingeführt werden. 315 b) Soweit der methodologische Charakter
314
315
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Vgl. Hua XIV, S. 295 f.; Hua XIII, S. 335.
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des Rückganges auf das reine Bewußtsein und die Beziehung zwischen reinem und empirischen Subjekt nur unzureichend geklärt
werden, kommt es – unter den Titeln »subjektiver Idealismus«,
»Psychologismus«, »Solipsismus«, »Absolutismus«, »Cartesianismus« – zu Fehlinterpretationen der Phänomenologie. Das diesbezügliche Aufklärungsdefizit tritt etwa zutage, wenn Husserl feststellt,
»dass der Ichpol, wenn auch geändert, verbleiben kann, auch wenn
der Leib nicht wäre und nie gewesen wäre, womit die ganze empirische psychophysische Schicht fortfiele. Dann gäbe es ja freilich kein
Subjekt als Objekt, aber immer noch das Subjekt. Das physische Ding
ist aber nur Objekt. Zöge ich die Kausalität ab, so bliebe kein Objekt
mehr übrig: aber dann auch nichts mehr vom Ding.« (Hua XIII, Text
Nr. 16 h1920i, S. 464 f.) Was wäre es aber, das vom Subjekt übrigbliebe, wenn seine psychophysische Realisierung fortfiele? Ein absolut
seiendes, reines Bewußtseinssubjekt? Und könnte ein solcherart absolutes Bewußtsein seiner selbst und eines alter ego bewußt sein?
»Verbindung selbständiger absoluter Wesenheiten (›Substanzen‹) ist
nur so möglich, dass sie die Selbständigkeit der verbundenen nicht
aufhebt. (…) Jede Monade ist in ihrem Dasein nicht abhängig von der
anderen, sie bliebe auch bestehen, und das Ich bliebe dieses Ich, wenn
die Welt als Natur aufhörte zu existieren, und es hätte dieses Ich auch
gewesen sein könne, wenn in ihm Natur sich nie konstituiert hätte
und hätte konstituieren können. So hat Leibniz recht, wenn er sagt,
die Monade entspreche dem Cartesianischen strengen Substanzbegriff: wofern in ihm nur gesagt wäre, dass selbständig ein Wesen
dann ist, wenn einsehbar ist, dass Änderungen des einen nicht wesensmässig Änderungen im anderen fordern.« (Hua XIII, Beilage
XXXhwohl 1921i, S. 233) Wie ist die phänomenologische Interpretation des Bewußtseins als eines absoluten Seins zu verstehen? Liegt
hierin nicht am Ende doch, entgegen der Annahme, daß es sich um
eine funktionale Interpretation handle, ein Zugeständnis an jene
Substanz-Metaphysik, die Husserl überwunden zu haben glaubt?

taphorischen Ausdrucksweise, in der bildlichen Umschreibung des nicht Beschreibbaren. So heißt es etwa in bezug auf den reinen Ich-Pol, »dass er seine Strahlen auf alles
richten kann, der Pol ist übernatürlich, aber als Ich hat er alles Natürliche in seinem
Augenbereich.« (Hua XIV, Beilage XXXI hwohl 1921/22i, S. 278)
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§ 6 Subjektivität und Idealität.
Das Problem der idealen Gegenstände
6.1 Der außerwesentliche Zeitbezug
der Urteilsgegenstände
Jeder individuelle Gegenstand hat während der gesamten Dauer seines Existierens mit Bezug auf jeden beliebig anzusetzenden Zeitpunkt dieser Dauer eine Stelle in der objektiven Zeit und im objektiven Raum. Der Gegenstand ist dieser Gegenstand aufgrund zeitlicher
und räumlicher Individuation. Alle Gegenstände der äußeren Wahrnehmung sind intersubjektiv identifizierbare Zeit- und Raumgegenstände. Die schwarze Billardkugel mit der Nummer »8«, die sich in
einem Pariser Vorstadtcafé langsam gegen die Mitte des Spieltisches
hin bewegt, mag nach Aussehen und materieller Beschaffenheit genau mit jener übereinstimmen, die ein Neapolitaner angestrengt im
Augenwinkel behält, während er, eine rote Kugel fixierend, zum Stoß
ansetzt. Es sind gleiche, aber individuell verschiedene Gegenstände.
Andererseits meint der Satz, »die rote und die schwarze Kugel haben
einander soeben berührt«, keinen Sinnengegenstand. Ist also das von
diesem Satz Bedeutete derselbe – nicht bloß gleiche – Gedanke, wo
und wann immer der Satz gedacht oder ausgesprochen wird? Folgen
wir Husserls früher Bedeutungslehre in den Logischen Untersuchungen, so müssen wir einen solchen komplexen Bedeutungsgegenstand in allen Äußerungsfällen, in denen er als Mittel der Gegenstandsbeziehung dient, als identischen Gedanken betrachten. Der
Bedeutungsinhalt des Satzes kann in verschiedenen Äußerungsinstanzen derselbe sein, weil das Gedachte (der Denkinhalt) nicht
das Aussprechen des Gedankens ist. Der Gedanke ist kein realer Gegenstand; er wird nicht durch seine physischen (lautlichen, graphischen) Objektivierungen individuiert. 316 Nur ein Gegenstand, der in
316
Wird im folgenden von »idealen Gegenständen« gesprochen, so ist die Bedeutung,
nicht der sprachliche Ausdruck gemeint. »Bedeutung« und »Sinn« werden synonym
verwendet. Husserl macht zwar auch in bezug auf den sprachlichen Ausdruck ideale
Identität geltend, das Problem der Idealität des Urteilsausdrucks (vgl. z. B. Hua XXVI,
S. 151; FTL, S. 17 ff.; 166) spielt aber in Erfahrung und Urteil und in der Formalen und
transzendentalen Logik nur eine untergeordnete Rolle. Die Idealität des Sprachzeichens
kann nach phänomenologischer Auffassung allerdings nicht von der Idealität der Bedeutung getrennt werden, da ein Ausdruck nur dann Ausdruck ist, wenn er eine Bedeutung
hat. Daß die Probleme der Identität der Bedeutung und jene der Identität des Ausdrucks
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der Zeit ist, kann sich in verschiedener Hinsicht ändern und dabei
doch derselbe bleiben. »Der Unterschied in der Konstitution von Verstandesgegenständlichkeiten und Gegenständen der Rezeptivität
prägt sich auch in dem Unterschied der Zeitlichkeit der beiderseitigen
Gegenständlichkeiten aus, ja ihre prinzipiell verschiedene Seinsweise
muß letztlich begriffen werden als Verschiedenheit ihrer Zeitlichkeit.« (EU, S. 303)
Trifft es zu, daß das raumzeitlich bestimmbare Vorkommen von
Denk- und Sprechakten in bezug auf den Inhalt des Denkens oder
Sprechens nicht individuierend ist, so scheint es vorerst, daß auch
die folgende Behauptung wahr sein müßte: Wenn eine Person X in
Neapel am 27. September um vier Uhr morgens und eine Person Y in
Paris an irgendeinem Frühlingsnachmittag zu ihrem Mitspieler sagen, »die rote und die schwarze Kugel haben einander soeben berührt«, so ist derselbe Gedanke ausgedrückt – dasselbe gemeint –,
auch wenn das, was X sagt wahr, das, was Y sagt, falsch ist. Unter
der (von Husserl geteilten) Voraussetzung, daß der Wahrheitswert
eines Satzes dessen objektivem Inhalt (Proposition) zukommt und
nicht dem einzelnen Äußerungsakt bzw. Urteilsvorkommnis, kann
aber nicht behauptet werden, daß derselbe Gedanke bei entgegengesetztem Wahrheitswert vorliegen könne. Ist es derselbe Gedanke,
so kann er nicht einmal wahr und einmal falsch sein. Da im obigen
Beispiel nicht auszuschließen ist, daß es sich in der Tat so verhält, daß
X’s Behauptung wahr und Y’s Behauptung falsch ist, so können wir
nicht annehmen, daß X und Y dasselbe Urteil fällen. Dächten X und
Y dasselbe, dann müßte dem propositionalen Gehalt derselbe Wahrheitswert zukommen. Die Übereinstimmung zweier Urteile hinsichtlich ihres Wahrheitswertes in einigen oder den meisten Äußerungsfällen trägt nichts zur Identität der Urteilsinhalte bei. Nur
umgekehrt gilt: Identität des Gedankens (bzw. des Urteilsinhaltes)
bedingt notwendig Identität des Wahrheitswertes. Worin ist nun aber
die Nichtidentität der von X und Y geäußerten Urteile begründet, da

getrennt behandelt werden können, ist darin begründet, daß die Identität des Ausdrucks
keine notwendige Bedingung der Identität der Bedeutung ist. Das ist insbesondere bei
der Überschreitung von Sprachgrenzen wesentlich. Die (relative) Unabhängigkeit der
Bedeutung vom Ausdruck ist eine Übersetzbarkeitsbedingung. Husserl spricht in einem
solchen Fall von außerwesentlicher oder tautologischer Verschiedenheit von Ausdrücken, weil das sie Unterscheidende allein in den Worten liege. Vgl. Hua XXVI, S. 27.
Es handelt sich um bloß linguistische, idiomatische Unterschiede.
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

567

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

doch in ihrem sprachlichen Ausdruck kein Unterschied kenntlich
wird? Der Unterschied liegt im Zeitbezug, der in der Proposition enthalten (»eben«) und jeweils in verschiedener Weise zu explizieren ist.
Erst der vollständige Ausdruck des Gedachten macht deutlich, daß
nicht alle Bedeutungsbestandteile identisch sind und somit nicht dasselbe Urteil vorliegt. Die Zeitbestimmung ist Bestandteil des idealen
Urteilsinhaltes, der im Gegensatz zu sinnlich-rezeptiven Gegenständen nichtzeitlichen Charakter hat. Der mit Hilfe des Urteilsinhaltes
beurteilte Gegenstand kann ein zeitlicher Gegenstand sein, ohne daß
hiedurch die Nichtzeitlichkeit des geurteilten Inhaltes aufgehoben
würde. (Zeitbestimmungen, d. i. Angaben über die Zeitlagen von Gegenständen, sind selbst keine Zeitgegenstände.) Subjektive Zeitbestimmungen sind solche, deren Bedeutung nur unter Bezugnahme
auf die aktuelle Äußerungssituation zu fixieren ist. Für objektive
Zeitbestimmungen gilt das nicht. Die Objektivierung subjektiver
Zeitbestimmungen (»damals«, »jetzt« u. ä.) ermöglicht eine von der
Äußerungssituation unabhängige, intersubjektive Erfassung identischer Urteilsinhalte. Sie macht darüber hinaus deutlich, daß Identität
des beurteilten Gegenstandes eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung der Identität des Urteilsinhaltes ist. Es handelt
sich um eine nicht hinreichende Bedingung, weil über denselben Gegenstand in verschiedener Weise, mit Hilfe verschiedener Urteilsinhalte, ausgesagt werden kann. Dabei dienen die verschiedenen Urteilsinhalte der (nur idealiter vollständigen) Charakterisierung des
Gegenstandes in seinen wechselnden Erscheinungsweisen. Identität
des beurteilten Gegenstandes ist eine notwendige Bedingung der
Identität des Urteilsinhaltes, soweit die Beziehung auf einen individuellen Gegenstand, wie es bei singulären Urteilen der Fall ist, Bestandteil des Urteilsinhaltes ist. In unserem Fall könnte etwa dasselbe
Urteil dann vorliegen, wenn der Satz »die rote und die schwarze Kugel haben einander soeben berührt«, zum selben Zeitpunkt von zwei
Personen geäußert würde, die sich auf dasselbe Ereignis bezögen. Wir
müssen hier freilich voraussetzen, daß dem Ausdruck »soeben« eine
objektive Zeitbestimmung substituiert werden kann. Personen, die
sich in einer gemeinsamen Wahrnehmungssituation befinden, verfügen auch dann über die zur Erfassung desselben propositionalen Gehaltes benötigten Informationen, wenn sie diese Ersetzung nicht vornehmen. Urteile dieser Art (z. B. »Dort drüben steht eine Buche«;
»jetzt kommt der Zug«) sind nur bei Kenntnis der Gelegenheit ihrer
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Äußerung vollständig verstehbar. Sie heißen deshalb, im Gegensatz
zu objektiven Urteilen, wesentlich okkasionelle Urteile. 317
Eine ähnliche Situation wie im Fall der Billardspieler liegt vor,
wenn X auf die Rückfrage eines Dritten, ob er denn das von Y geäußerte Urteil »Ich habe Kopfschmerzen«, verstanden habe, antwortet »Ja: er hat Kopfschmerzen«. Daß X diese Antwort gibt, und nicht
vielmehr »Ja: ich habe Kopfschmerzen«, zeigt, daß das Gemeinte
richtig erfaßt wurde. Nur dann, wenn der Angesprochene dem in
Y’s Urteil enthaltenen Indikator denselben Sachbezug gibt wie Y
selbst, der von sich sagt, er habe Kopfschmerzen, können wir sagen,
X und Y urteilten über dasselbe. (Ob sie auch in derselben Weise über
dasselbe urteilen und ob das, in bezug auf Fälle der vorliegenden Art,
erforderlich ist, um das von X und Y geäußerte Urteil als »dasselbe«
zu bezeichnen, stellt ein weiteres Problem dar, auf das ich sogleich zu
sprechen kommen werde.) Daß jemand dagegen bloß den linguistischen Sinn, nicht aber den propositionalen Gehalt eines Satzes mit
indexikalischen Ausdrücken versteht, besagt, daß die betreffende
Person entweder 1) den Äußerungszusammenhang nicht kennt –
einer findet auf der Straße ein Stück Papier, auf dem geschrieben
steht »Ich bin müde« – oder 2) mit der allgemeinen Funktion indexikalischer Ausdrücke nicht vertraut ist. Im Fall 2) ist der Angesprochene nicht in der Lage, durch eine Ersetzung des betreffenden Ausdruckes eine sinnentsprechende Paraphrasierung zu geben. 318 Im
Fall 1) wäre die betreffende Peson zwar in der Lage, das Pronomen
»Ich« durch einen anderen sinnerhaltenden Ausdruck zu ersetzen, es
fehlte ihr aber die hiefür nötige Information. Kann nun, wenn weder
317
Nach Husserls Definition von 1900/01 ist jeder Ausdruck okkasionell, »dem eine
begrifflich-einheitliche Gruppe von möglichen Bedeutungen so zugehört, daß es ihm
wesentlich ist, seine jeweils actuelle Bedeutung nach der Gelegenheit, nach der redenden Person und ihrer Lage zu orientiren. Erst im Hinblick auf die thatsächlichen Umstände der Aeußerung kann sich hier eine bestimmte unter den zusammengehörigen
Bedeutungen überhaupt constituiren. In der Vorstellung dieser Umstände und in ihrem
geregelten Verhältnis zum Ausdruck selbst müssen also, da das Verständnis sich unter
normalen Verhältnissen allzeit einstellt, für Jedermann faßbare und hinreichend zuverlässige Anhaltspunkte liegen, welche den Hörenden auf die im gegebenen Fall gemeinte
Bedeutung hinzulenken vermögen.« (LU II/I, S. 81) Auch im Fall objektiver Ausdrücke
kann die Äußerungssituation zur Fixierung der Bedeutung für den Angesprochenen
beitragen, ist hiezu jedoch nicht notwendig. Deshalb nennt Husserl die nicht-objektiven
Ausdrücke wesentlich okkasionelle. Vgl. LU II/VI, § 5.
318
Ich übernehme die Unterscheidung von linguistischem Sinn und propositionalem
Gehalt von Künne (1982), S. 46 ff.
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1) noch 2) zutrifft, von mehreren Personen gesagt werden, daß sie
dasselbe behaupten (und glauben), wenn sie ein Urteil fällen, das
indexikalische Ausdrücke enthält? Anders als bei subjektbezogenen
Zeit- und Ortsbestimmungen, die prinzipiell so ausgedrückt werden
können, daß verschiedene Personen gleiche Sachevidenzen vorfinden
können, auf die sich der Bedeutungsinhalt bezieht (z. B. »um 1533
MEZ, Ecke Klosterwiesgasse/Schießstattgasse, Graz«) ist es im Fall
des Personalpronomens »ich« zweifelhaft, ob das Wissen um die korrekte Ersetzung hinreichend dafür ist, um zu sagen, zwei Personen
hätten denselben Gedanken. Das Vorkommen von Personalpronomina in Aussagen hat zur Folge, daß, anders als bei Orts- und Zeitadverbien, nicht derselbe linguistische Sinn gegeben sein kann, wenn das
Urteil von verschiedenen Personen geäußert wird. Ist es also der Fall,
daß einer, der ein in Ich-Form geäußertes Urteil mit Hilfe von Personalpronomina der zweiten oder dritten Person »übersetzt«, sich
zwar auf denselben Tatbestand, aber nicht in derselben Weise bezieht? Danach wäre in diesem Fall dieselbe Sachlage in verschiedenen
Urteilsinhalten gemeint: »Ich habe Kopfschmerzen« und »Sie hat
Kopfschmerzen« beziehen sich auf verschiedene Sachverhalte.
Soll im Fall des aus der Ich- bzw. Er/Sie-Perspektive ausgedrückten Gedankens dasselbe Urteil vorliegen, so genügt es nicht, mit der
allgemeinen Funktion des Pronomens vertraut zu sein. »Es ist die
allgemeine Bedeutungsfunction des Wortes ich, den jeweilig Redenden zu bezeichnen, aber der Begriff, durch den wir diese Function
ausdrücken, ist nicht der Begriff, der unmittelbar und selbst seine
Bedeutung ausmacht.« (LU II/I, S. 82) Das Personalpronomen »ich«
hat, ebenso wie das Demonstrativum »dies« 319 , eine allgemeine
(anzeigende) und eine von der konkreten Verwendungssituation abhängige (angezeigte) Bedeutungsfunktion: Im Fall der wesentlich
okkasionellen Urteile sind somit »zwei Bedeutungen aufeinander
gebaut.« (LU II/I, S. 83) In der kommunikativen Rede dient der Ausdruck »ich« als Anzeichen für den Begriff, der unmittelbar die
Bedeutung dieses Ausdrucks ausmacht. Die angezeigte Bedeutungsfunktion ist so zwar für die Verständnisleistung des Angesprochenen,
nicht aber für das »verständige« Sich-Äußern des Sprechenden notwendig. Der Sprechende muß sich nicht selbst die konkrete Bedeutung des Ausdrucks »ich« anzeigen, um zu wissen, wen er meint. 320
319
320
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Vgl. LU II/I, S. 83 f.;LU II/VI, S. 494 f.
Entsprechendes gilt für Demonstrativpronomina. Vgl. LU II/VI, S. 494.
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In diesem Zusammenhang ist auf zwei Feststellungen zu verweisen,
die Husserl als Wesensbestimmungen des logischen Bewußtseins
versteht und seit den Logischen Untersuchungen für eine phänomenologische Bedeutungslehre als verbindlich betrachtet: 1) Zur Herstellung einer intentionalen Beziehung ist es nicht notwendig, daß
der Sprechende bzw. Denkende im Vollzug des betreffenden Bedeutungsaktes sich selbst die den Akt begleitenden psychischen Erlebnisse (oder Zustände) anzeigte. Das ist einerseits im Hinblick auf
Inhaltsbestimmtheit und Erfüllung des Bedeutungsaktes irrelevant;
andererseits ist der Sprechende (Denkende) mit seinen psychischen
Zuständen unmittelbar vertraut, so daß es keiner Anzeige bedarf. 321
2) Es ist unmöglich, im Vollzug eines intentionalen Erlebnisses auf
die Bedeutungen zu reflektieren, welche die aktuelle Gegenstandsbeziehung vermitteln, ohne daß hiedurch die Intention auf den ursprünglich intendierten Gegenstand aufgehoben würde. 322 Aufgrund
der in 1) und 2) formulierten »Wesensverhalte« ist insofern eine fundamentale Unterscheidung von Erlebnis (phänomenologischer, d. i.
reeller Inhalt), Bedeutung (logischer oder intentionaler Inhalt) und
Gegenstand (intentionaler Gegenstand) festgelegt, als gilt: a) Gegenständlich-sein für ein Bewußtsein ist nicht Erlebtsein. Der intentionale Gegenstand ist vom reellen Bewußtseinsinhalt geschieden und
letzterer nur vermöge einer Aktreflexion zu thematisieren. b) Gegenständlich-sein für ein Bewußtsein ist nicht reflexive Vergegenständlichung der Intentionalbeziehung (d. i. des Gegenständlichseins
von x). Der intentionale Gegenstand ist vom intentionalen Inhalt geschieden und letzterer nur vermöge einer logischen Reflexion zu thematisieren. Im Gegensatz zum intentionalen und reellen Bewußtseinsinhalt ist – gemäß a) und b) – der intentionale Gegenstand
jederzeit unmittelbar gegeben.
Was ist nun die unmittelbare Bedeutung von »ich«, die dem
Angesprochenen angezeigt, vom Sprechenden im Vollzug des aktuellen Bedeutungsaktes aber nicht reflexiv vergegenständlicht wird?
Nach der Auffassung der Logischen Untersuchungen handelt es sich
um eine unmittelbare Vorstellung der eigenen Persönlichkeit, die
auch der einsamen Rede zugrundeliegt, um den jeweiligen Individualbegriff von »Ich«. Dieser machte die mit dem jeweiligen Sprecher wechselnde Bedeutung von »ich« aus. Hier stellt sich nun folgendes Problem: Da einerseits die unmittelbare Ichvorstellung keine
321

Vgl. LU II/I, S. 32–37.

322

Vgl. LU II/I, S. 103.
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explizite ist, die in Form des Eigennamens oder bestimmter Beschreibungen ausgedrückt wäre 323 – andernfalls könnte »ich« keine allgemeine Bedeutungsfunktion haben –, andererseits aber die Bedingungen einer zureichenden Explikation des Individualbegriffes »ich«
(in einsamer oder kommunikativer Rede) ungeklärt bleiben, kann
nicht vorausgesetzt werden, daß Sprecher und Hörer denselben Gedanken ausdrücken, wenn sie »dasselbe« Urteil in der ersten bzw.
dritten Person äußern. Unter der Voraussetzung, daß Gedanken intersubjektiv zugängliche, ideal-identische, komplexe Bedeutungseinheiten sind, scheinen im Fall der Ich-Sätze nur zwei Möglichkeiten
zur Wahl zu stehen: Entweder sind Sätze der Art »Mir ist wohlig
zumute«, »Ich bin müde« u.dgl. gar kein Ausdruck von Gedanken
(1) oder »Mir ist wohlig zumute«/»Ich bin müde« und »Ihr (ihm)
ist wohlig zumute«/»Sie (er) ist müde« werden als Ausdruck desselben Gedankens anerkannt (2). Da wohl nicht bestreitbar ist, daß solche Aussagen neben den verschiedenen illokutionären Rollen, die sie
erfüllen, einen propositionalen Gehalt besitzen, wird man versuchen
müssen, die mit (2) verbundenen Probleme zu lösen oder die Alternative als solche in Frage zu stellen und zum Beispiel eine schwächere
Version von (2) zu verteidigen. Als gewiß darf gelten: Was überhaupt
ausgedrückt werden kann, hat auch einen Mitteilungswert. Ein Mitteilungswert kann aber nur dann vorliegen, wenn ein Inhalt vermittelt wird, hinsichtlich dessen Sprecher und Hörer in irgendeinem
Sinn und Ausmaß übereinstimmen oder zur Übereinstimmung kommen können. Die Wendung »in irgendeinem Sinn und Ausmaß«
zielt dabei auf eine Abschwächung der Position (2): Daß eine Kommunikation Mitteilungswert hat, zwingt nicht zu der Behauptung,
daß eine vollständige Übereinstimmung bezüglich des Gedankens
vorliegen müßte. Den Phänomenologen interessiert, unter welchen
Bedingungen Kommunikation überhaupt (sc. unangesehen konkreter Äußerungsfälle) zustandekommen kann, nämlich was (z. B. in bezug auf die Probleme der Zeitlichkeit und Indexikalität) vorausgesetzt werden muß, wenn es ein Verstehen von Sinnäußerungen
(Urteilen) geben soll. Muß etwa im Fall von Sätzen mit Ich-Indexi323
Da der Ausdruck »ich« aufgrund seiner doppelten Bedeutungsfunktion wesentlich
vieldeutig ist, ist seine Bedeutung nicht mit jener von Eigennamen zu identifizieren.
Eigennamen haben nach Husserls Konzeption eine bestimmte Bedeutung und nur vermittelst dieser gegenständlichen Bezug. Sie erfüllen die Funktion abgekürzter Beschreibungen. Vgl. Hua XXVI, S. 172 ff.
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kale angenommen werden, daß die Äußerung eines Gedankens und
das Verstehen seines Inhaltes nur dann möglich sind, wenn Sprechender und Angesprochener im strengen Sinn denselben Gedanken
erfassen? 324
Selbst wenn angenommen würde, daß aus der Ich- bzw. Er/SiePerspektive formulierte Sätze ein Erfassen desselben Gedankens
kundgeben könnten, so rechtfertigte das nicht auch die Behauptung,
daß ebenso bezüglich der Wahrheitsfeststellung Symmetrie bestünde. Das heißt wiederum nicht, daß nur ich in der Lage wäre, über die
Wahrheit oder Falschheit von Sätzen zu urteilen, die sich auf meine
Erlebnisse beziehen. 325 Tatsächlich kann ich mich in bezug auf Selbstzuschreibungen von Erlebnissen ebenso irren wie in bezug auf die
Bezeichnung oder Beschreibung dessen, was ich erlebe. Die Irrtumssicherheit des sum cogitans betrifft allein die Tatsache, daß ich Erlebnisse habe. (Ich kann etwa glauben, Schüttelfrost zu haben und später
feststellen, daß ich mich geirrt hatte, als ich glaubte, ich hätte das,
was man »Schüttelfrost« nennt.) Daß mir Erlebnisse präsent sind in
einer Weise, wie nur mir meine Erlebnisse präsent sein können, ohne
daß ich sie aber als Erlebtes (in ihrem Erlebt-sein) erkennen könnte,
schließt nicht aus, daß ich mich irre, wenn ich sie zum Gegenstandworüber eines Urteils mache. Daß ich bezüglich der Wahrheitsfeststellung bestimmter Urteile privilegiert bin, bedeutet nur, daß ich
einen direkteren Zugang zu jenen Informationen habe, auf deren
Grundlage über Wahrheit oder Falschheit entschieden wird. Daß
schließt nicht aus, daß ein anderer in bestimmten Fällen zwar nicht
einen direkteren, aber einen besseren Zugang zur Beurteilung des
Wahrheitswertes meiner Aussagen über mich selbst haben kann.
Das ist etwa der Fall, wenn ich aus einem Alptraum aufwachend
schreie, »Die Kugel hat mich getroffen, ich verblute!«. In bezug auf
Aussagen über Erfahrungen, die ein Subjekt sich als in der Vergangenheit erlebte zuschreibt, ist der epistemische Vorzug der Ichperspektive aufgehoben. Behauptet A, »letztes Jahr wanderte ich vor
der Küste von Saint Quay-Portrieux über eine Ruineninsel«, so ist
B hinsichtlich der Wahrheitsfeststellung prinzipiell in der gleichen
Situation wie A. Verfügt B über die zuverlässige Information, daß A
324
Die Frage, wie Sprecher und Angesprochener sich der Identität des Gedankens versichern könnten, führt auf das Problem des Kritierums der Identität idealer Gegenstände. S. u. § 6.3.
325
Zum folgenden vgl. Teil B/Kap. II, §§ 2. u. 5.4.
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im letzten Jahr entweder überhaupt nie in Frankreich war oder gewiß
nicht in Nordfrankreich, so ist es vernünftig, mit B zu glauben, daß A
sich geirrt habe.
Der Ausdruck »ich« hat in Sätzen der Art »ich habe Kopfschmerzen« nicht dieselbe Funktion wie ein Eigenname. So kann ich
etwa während einer Amnesie meinen Namen und meine Lebensgeschichte vergessen haben, und dennoch den Satz, »ich habe Kopfschmerzen«, sinnvoll (und wahrheitsgemäß) äußern. 326 An die Stelle
der Individualvorstellung »Ich« tritt hier die bloß ein gegenwärtiges
Erlebnis meinende Vorstellung »Ich!«, was als Abkürzung für eine
Formulierung der Art »Ich bin es, die Kopfschmerzen hat (und nicht
ein/e andere/r)«, zu verstehen wäre. Selbst in dieser reduzierten
Funktion ist das Personalpronomen keine bloße Sprachhülse, die eigentlich nichts bedeutet und ohne Sinneinbuße eliminiert werden
kann. Der Satz »Es gibt Kopfschmerzzustände an der und der RaumZeit-Stelle« ist keine angemessene (sinnerhaltende) Ersetzung des
Ich-Satzes. Diese Substitution löst nicht das Problem der Selbstzuschreibung von Eigenschaften und Zuständen; sie beseitigt bloß
eine Problemstellung. Ich identifiziere Kopfschmerzzustände nicht
als meine, indem ich sie bestimmten Raum-Zeit-Stellen zuordne.
Ich muß gar nicht wissen, wo ich mich befinde, um mir dessen bewußt zu sein, daß ich Kopfschmerzen habe. (Ich könnte gekidnapt
mit einem Sack über dem Kopf in einem Kofferraum liegen.) Freilich:
Der andere muß mich als Person dieser bestimmten Erscheinungsweise identifizieren, um mich zu meinen, wenn er meinen Satz so
wiedergibt: »Sie hat Kopfschmerzen«. Nun gilt sowohl für Selbstzuschreibungen als auch für Fremdzuschreibungen von Erlebnissen
– wie immer verschieden die Gegebenheitsweisen der betreffenden
Erlebnisse sein mögen –, daß deren Subjekte nicht bloß Erlebnisse,
sondern Personen sind, die Erlebnisse haben. Die Auffassung, daß
Sätze aus der Erste-Person- und Dritte-Person-Perspektive denselben
Gedanken ausdrücken könnten, wäre nur dann vertretbar, wenn
»Ich« eine Bezugnahme auf eine Person ausdrückte, die in der dritten
Person durch eine identifizierende Beschreibung ersetzbar wäre, obwohl sich der Sprechende auf sich selbst nicht mit Hilfe von Kennzeichnungen bezieht. (Er wäre aber wohl in der Lage, seine Selbst326
Gemäß der oben aus den Logischen Untersuchungen übernommenen Terminologie
hieße das freilich, daß die angezeigte Bedeutung entfiele und »ich« nur noch in seiner
gewöhnlichen Bedeutung verwendet würde.
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bezugnahme auf diese Weise zu erläutern, wenn er sich mit anderen
in einem dunklen Raum befände und einer fragte, wer eben gesagt
habe, »Ich habe Kopfschmerzen«.) Obwohl Objektivierungen der unmittelbaren Individualvorstellung »ich« sowohl vom Sprechenden
als auch vom Angesprochenen vorgenommen werden können, ist damit doch das Problem, von dem wir oben ausgingen, nicht gelöst: wie
es verschiedenen Personen möglich sein könnte, denselben Gedanken
zu fassen, wenn zu dessen Inhalt die Bezugnahme auf das urteilende
Subjekt wesentlich gehört. Da auch bei Ersetzung der Ich-Indexikale
durch objektive Bezugnahmen auf die jeweilige Person der Unterschied der Perspektive der ersten und dritten Person insofern nicht
zu beseitigen ist, als in keinem Fall zu gewährleisten ist, daß der
Sprechende und der Angesprochene diese Ersetzung in derselben
Weise vornehmen, die Ersetzung andererseits aber zur wechselseitigen Verständigung offenkundig gar nicht erforderlich ist, kann die
obige Alternative zurückgewiesen werden, daß im Fall von Sätzen
mit Ich-Indexikale, die aus der Erste-Person- und Dritte-Person-Perspektive geäußert werden, entweder derselbe oder überhaupt kein
Gedanke vorliege. 327 Auch solche Ausdrücke und Sätze, die keine
streng identische Bedeutung haben und folglich nach der Auffassung
Husserls in den Logischen Untersuchungen nicht Bestandteil einer
wissenschaftlichen Theorie sein können, bringen etwas zum Ausdruck. Ob und in welchem Sinn bei wesentlich okkasionellen Ausdrücken, die in konkreten Handlungs- und Sprechsituationen vorkommen und »den practischen Bedürfnissen des gemeinen Lebens
dienen« (LU II/I, S. 81), dennoch von einer identischen Bedeutungseinheit zu sprechen ist, wird uns im folgenden noch beschäftigen.
Kehren wir vorerst zur allgemeinen Frage nach der Zeitbezogenheit der Urteile zurück. Jedes Tatsachenurteil, so können wir die
eingangs angestellten Überlegungen zusammenfassen, enthält ausdrücklich – entweder in elliptischer (z. B. »soeben«) oder in vollständiger Form (z. B. »um 4 Uhr nachmittags MEZ) – oder unausdrücklich (in der Form des Verbes) eine Zeitbestimmung, die als
Bedeutungseinheit an der Idealität der Bedeutung teilhat. Im An327
In diesem Sinn könnte – die Ausführungen der Logischen Untersuchungen überschreitend – gesagt werden: Nicht nur in bezug auf die kundgegebenen gegenwärtigen
psychischen Erlebnisse, sondern auch in bezug auf die unmittelbare Ichvorstellung gilt:
»Das wechselseitige Verständnis erfordert eben eine gewisse Correlation der beiderseitigen in Kundgabe und Kundnahme sich entfaltenden psychischen Acte, aber keineswegs ihre volle Gleichheit.« (LU II/I, S. 35)
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schluß an Husserls Ausführungen in den Prolegomena zur reinen
Logik (1900), die sich gegen die Subjektivierung der Idee der Bedeutungseinheit und des Wahrheitsbegriffes richten, ist als These zu formulieren: Die Tatsache, daß die Wahrheit eines Urteils zu einem bestimmten Zeitpunkt erkannt wird, bedeutet weder, daß die Wahrheit
des Urteils davon abhinge, daß irgendjemand dieses Urteil äußerte
(bzw. es in Gedanken vollzöge) noch daß das Urteil deshalb, weil zu
seinem Inhalt ein Zeitbezug gehört, nur zu diesem und keinem anderen Zeitpunkt wahr wäre. Ist dieser Standpunkt eines phänomenologischen Logizismus haltbar? Hat Husserl selbst an dieser These
auch nach den Logischen Untersuchungen festgehalten? In Erfahrung und Urteil findet sich als Beispiel für ein Urteil, das einmal
wahr gewesen sei, dann aber aufgehört habe, wahr zu sein, der Satz:
»das Auto ist das schnellste Verkehrsmittel«. 328 Warum können wir
nicht sagen, daß dieses Urteil, wenn es wahr ist, zu allen Zeiten wahr
ist? Es handelt sich um ein Tatsachenurteil, das als solches einen
Zeitbezug enthält, der im Urteilsinhalt auch dann zu denken ist,
wenn er nicht ausgedrückt ist, nämlich: »Im Jahr (x) ist das Auto
usw.« Das zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. x+80) gefällte Urteil,
das bei fehlender Angabe des Zeitbezuges dieselbe Proposition auszudrücken scheint, ist nicht dasselbe Urteil und möglicherweise
falsch. (Es ist z. B. falsch, wenn »x+80« das Jahr 1990 bezeichnet.)
Unter der Voraussetzung einer Bezugnahme auf einen bestimmten
Zeitpunkt gilt also: Weder der Urteilsinhalt noch die Wahrheit des
Urteils haben zeitlichen und subjektiv-relativen Charakter. 329 Wäre
die Geltung eines Urteils als wahr oder falsch auf den Zeitpunkt der
Urteilsäußerung beschränkt, so könnte kein Urteilender jemals glauben, sich bezüglich der Wahrheit oder Falschheit eines Urteils geirrt
zu haben. Denn zu keinem späteren Zeitpunkt könnte er auf das
Urteil als definitiv wahres oder falsches zurückkommen; er hätte
stets nur sein oder irgendjemandes sonst gegenwärtiges Wahr- oder
Falsch-Glauben zur Verfügung. Wäre damit zu rechnen, daß jedes als
wahr behauptete Urteil nur zum Zeitpunkt seiner Äußerung wahr
wäre, so könnte keine Behauptung jemals einer Prüfung unterzogen
werden. Die zu verschiedenen Zeitpunkten (von verschiedenen Personen) vorgenommenen Zuschreibungen von Wahrheitswerten
würden unkorrigierbar. Entgegen dem ersten Eindruck, der Husserls
328
329
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Logizismus als dogmatisch erscheinen läßt, trifft dieser Vorwurf tatsächlich den Bedeutungs- und Wahrheitssubjektivismus. Soll es Erkenntnis von realen Gegenständen geben können, zu der die Möglichkeit einer Korrektur unseres Wissens gehört, so muß es möglich
sein zu denken, daß Urteile zu verschiedenen Zeiten denselben Inhalt
haben und unabhängig vom jeweiligen Zeitpunkt der Äußerung gelten. Ein Urteil kann nur dann als zu allen Zeiten wahr oder falsch
anerkannt werden, wenn es als dasselbe Urteil zu verschiedenen
Zeitpunkten geäußert oder gedacht werden kann. Der Seinssinn der
Urteilsinhalte ist Allzeitlichkeit, »die doch ein Modus der Zeitlichkeit
ist.« (EU, S. 313). Propositionen sind ebensowenig wie ihr Wahrheitswert zeitlich determiniert. 330 Unter der Bedingung, daß jedes
Urteil eine explizierbare Zeitbestimmung enthält, gilt das auch für
Urteile, die über Dinge und Ereignisse in der Zeit urteilen. Die Allzeitlichkeit des vollständig explizierten Urteilsinhaltes schließt Allzeitlichkeit der Geltung des Urteils als wahr oder falsch ein. Es ist
zum Beispiel zu allen Zeiten falsch – wenn auch nicht zu allen Zeiten
als falsch erkennbar –, daß das Auto im Jahr 1990 das schnellste Verkehrsmittel ist. Ohne Berücksichtigung des Zeitindexes von Urteilen
muß man dagegen mit Husserl deren Allzeitlichkeit auf ideale Gegenstände beschränken. Diese sind bloße Vermeintheiten, »und mögliche(n) ideal-identische(n) intentionale(n) Pole(n), die als dieselben
allzeit wieder ›realisiert‹ werden können in individuellen Urteilsakten – eben als Vermeintheiten; ob realisiert in der Evidenz der
Wahrheit, ist eine andere Frage.« (EU, S. 313) Daß die Wahrheit eines
Satzes zu jeder Zeit (von jedem Subjekt) ausweisbar sein müßte, ist
weder eine Bedingung seines Wahrseins noch der gerechtfertigten
Behauptbarkeit seines Wahrseins. Die Feststellung der Unvollständigkeit und Relativität der Wahrheitserkenntnis (z. B. im Fall von
Urteilen über historische Ereignisse) ist aber nur auf der Grundlage
eines nicht-relativen Wahrheitsbegriffes möglich.
In den bisherigen Überlegungen zur Zeit- und Subjektbezogenheit von Urteilen wurden nur jene Bedeutungsäquivokationen
330
Statt von einem »nicht zeitlich determinierten Sein« spricht Husserl zuweilen auch
von einem »unzeitlichen Sein« bzw. von »Unzeitlichem«. Vgl. LU I, S. 76 f.; 97; Id/I,
S. 42. »Keine Wahrheit ist eine Thatsache, d. i. ein zeitlich Bestimmtes. Eine Wahrheit
kann freilich die Bedeutung haben, daß ein Ding ist, ein Zustand besteht, eine Veränderung von Statten geht und dgl. Aber die Wahrheit selbst ist über alle Zeitlichkeit
erhaben, d. h. es hat keinen Sinn, ihr zeitliches Sein, Entstehen oder Vergehen zuzuschreiben.« (LU I, S. 76 f.)
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berücksichtigt, die entweder in impliziten zeitlichen Bezugnahmen
oder in der Verwendung wesentlich okkasioneller Ausdrücke gründen. Soll eine für alle Sätze in gleichem Sinn geltende ideale Identität
des Sinnes behauptet werden, so ist diese These in bezug auf die
Unterscheidung empirischer und logisch-idealer Bedeutungseinheiten zu prüfen. Auch die Frage nach dem Verhältnis von allzeitlicher
Sinnidentität und allzeitlicher Geltung des Urteils als wahr oder
falsch ist im Hinblick auf die Unterscheidung empirischer und nichtempirischer Urteile zu stellen. In der Vorlesung Einleitung in die
Logik und Erkenntnistheorie von 1906/07 heißt es in einer Randnote
zum Unterschied der »Idealität der mathematischen, des rein logischen, des geometrischen, des rein begrifflichen Satzes« von der
»Übersubjektivität des empirischen, des okkasionellen Satzes, der
eine zeitweilige Geltung hat« mit Bezug auf letztere: »Der Vogel
fliegt: nun, eben solange er fliegt. Das Papier ist weiß: nun, solange
es nicht gefärbt wird, nicht verbrannt etc. Wissenschaftliche Urteile
der Mondlehre, der Botanik, der Geographie, auch der Physik. Bedeutungen okkasioneller Urteile! Im Gegensatz zu Bedeutungen
nicht-okkasioneller Urteile.« (Hua XXIV, S. 143 hFn 1i) Diese Feststellung ist insofern bemerkenswert, als sie deutlich macht, daß die
von Husserl 1900 vertretene These, nur Ausdrücke mit idealem,
streng identischen Bedeutungsgehalt könnten Bestandteil einer wissenschaftlichen Theorie sein, die empirischen Wissenschaften stillschweigend aus der Betrachtung ausgeschlossen hatte. Nach dem
strengen Wissenschafts- und Theoriebegriff der Prolegomena bleibt
der Titel »Wissenschaft« den Idealwissenschaften vorbehalten.
Können wir aber im vorliegenden Beispiel nicht auch sagen: Wenn
es wahr ist, daß das zum Zeitpunkt x am Ort y befindliche Papier
weiß ist, dann ist das Urteil dieses Inhalts zu allen Zeiten wahr? 331
Welche anderen, von der zeitlichen Existenz und Veränderung des
beurteilten Gegenstandes unabhängigen Gründe wären anzuführen,
die eine Einschränkung der Geltung des Wahrheitswertes des Urteils
auf eine bestimmte Äußerungssituation rechtfertigten? Die Antwort, die wir hier geben müssen, verweist auf eine weitere, über die
331
Vorausgesetzt ist dabei, daß subjektbezogene Zeit- und Raumangaben durch objektive ersetzt werden können. Vgl. »Das Jetzt-Urteil der Wahrnehmung und Erinnerung
(frische Erinnerung) hat keine Möglichkeit, sich objektiv zu bewähren, nur das objektive
Zeiturteil: In dem und dem objektiven Zeitpunkt hat das und das stattgefunden. Ebenso
nur das objektive Raumurteil, nicht das Hier-Urteil.« (Hua XXIV, S. 323 hFn 1i)
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Explikation des Zeitindexes hinausgehende Restriktion bezüglich der
allzeitlichen Geltung von Urteilen: Nur dann, wenn ein Urteil nichtokkasionellen Charakter in dem Sinn hat, daß seine Bestandteile
ausschließlich reine (»logische«) Bedeutungen sind, ist mit der allzeitlichen Identität des Sinnes die allzeitliche Geltung des Wahrheitswertes gesichert. Okkasionelle Urteile sind nicht deshalb zeitlich
begrenzt wahr oder falsch, weil etwa die in ihnen (implizit) enthaltenen Zeitbestimmungen nicht durch objektive Ausdrücke ersetzt werden könnten. (Ob das möglich ist oder nicht, kann hier unentschieden
bleiben.) Ihre Geltung ist deshalb keine allzeitliche, weil dem Urteilssinn auch dann nicht Identität im strengen Sinn der idealen Identität
logischer Urteile zukäme, wenn es gelänge, alle wesentlich okkasionellen Ausdrücke durch entsprechende objektive zu ersetzen. Nicht
nur die Personalpronomina, Possessiva, Demonstrativa und sonstigen hinweisenden Ausdrücke sind äquivok, sondern alle Ausdrücke,
die sich überhaupt auf Empirisches beziehen. Was zum Zeitpunkt x
an Ort y der Person A, die einem bestimmten Kulturkreis angehört,
als »weiß« erscheint und von ihr so bezeichnet wird, hält ein anderer
unter anderen Umständen für gelblich-weiß, mattweiß, gräulichschimmernd oder bloß für hellfarben. Für okkasionelle Urteile im
obigen weiteren Sinn empirischer Urteile gilt: Weil ihr Bedeutungsgehalt situations-, und zeitabhängig ist, können sie auch nicht situations- und zeitunabhängig gelten. Wird der strenge Wissenschaftsbegriff der Prolegomena zugrundegelegt, andererseits aber
eingeräumt, daß alle empirischen Urteile okkasionelle sind, so wird
auch die Behauptung der allzeitlichen Geltung wissenschaftlicher Urteile fragwürdig. Auch wenn subjektiv-qualitative Bezeichnungen
(z. B. Farbenbezeichnungen) objektivierbar sind, so müssen doch die
entsprechenden objektiven Ausdrücke in die Theorie eingeführt werden. Diese Übersetzung muß das Verständnis der alltagssprachlichen,
von der jeweiligen Kultur bestimmten Bezeichnungen voraussetzen.
Die allzeitliche Geltung wissenschaftlicher Urteile beruht auf der
Idealisierung, daß eindeutige, subjekt- und zeitunabhängige Bedeutungen für alle in den betreffenden Urteilen vorkommenden Termini
angebbar sind. Genuin nicht-okkasionelle Urteile gibt es nur in den
rein formalen Wissenschaften. »Die objektive Wahrheit, die Wahrheit, die keine okkasionelle Beziehung zu irgendeinem individuellen
Dasein, auch nicht zu dem flüchtigen Phänomen enthält, ist ewige
Wahrheit. Das gilt von jeder Wesenswahrheit. 2  2 = 4, das ist ein
Überzeitliches oder besser ein Unzeitliches, eine ›ewige Geltung‹, wie
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man sagt.« (Hua XXIV, S. 325) »Allzeitlichkeit«, »Überzeitlichkeit«,
»Unzeitlichkeit« sind synonyme Bezeichnungen für das Nicht-inder-Zeit-sein idealer Gegenstände. Soweit diese allein über ihr spezifisches Verhältnis zur Zeitlichkeit bestimmt werden, ist der häufig
gegen Husserls Auffassung vorgebrachte Einwand einer Hypostasierung der logischen Gegenstände zu metaphysischen Entitäten, die
von allem Erkennen losgelöst wären, unberechtigt. »Allzeitlichkeit«
bezeichnet gerade die Art und Weise, wie vom Standpunkt des erkennenden Bewußtseins ein außer der Zeit seiender, idealer Gegenstand nur gedacht werden kann. Wann immer im Lauf eines Denkprozesses auf ein nicht-okkasionelles Urteil zurückgekommen wird,
hat es dieselbe Bedeutung. Für jedes endliche Bewußtsein ist ein Rekurs auf dasselbe Urteil nur in Form endlicher Wiederholungen
möglich. Die Behauptung der Allzeitlichkeit beruht in ihrem positiven Verständnis auf der Reinheit (Empiriefreiheit) der Urteilsinhalte.
Im negativen Verständnis meint sie Nichtzeitlichkeit.
Jeder Urteilsakt ist, unabhängig von der Art seines Inhaltes, ein
Vorkommnis in der Zeit. Es gibt Urteile, deren Bewährung nicht
unter Bezugnahme auf bestimmte zeitliche Vorkommnisse erfolgt,
etwa Urteile der Art »Rot und Schwarz sind verschiedene Farben«.
Im Fall von Urteilen, die über die Gegenstände sinnlicher Erfahrungen aussagen, steht der Urteilsinhalt nicht nur hinsichtlich seines
aktuellen Gemeint- und Behauptet-seins in Beziehung zur Zeitlichkeit, sondern ebenso hinsichtlich der realen Umstände und Möglichkeiten einer Verifizierung des Urteils. Daß ein Urteilsinhalt, sofern er
aktuell behauptet ist, in einem Akt »vorkommt«, kann als »Erzeugung« des Urteils bezeichnet werden. Diese versteht Husserl als eine
auf irreale Gegenständlichkeiten gerichtete Handlung (FTL, S. 149).
Im eigentlichen Sinn ist die Rede von der Erzeugung nur dann zutreffend, wenn aus bereits verfügbaren Urteilen neue Urteile gebildet
werden. Die erzeugende Aktivität, welche die den idealen Gegenständen entsprechende Art der Wahrnehmung ist, ist von jeder
Gestaltung oder Hervorbringung realer Gegenstände verschieden.
Sinnengegenstände und kategoriale Gegenstände (Sinn- oder Bedeutungsgegenstände) unterscheiden sich, wie oben festgestellt, darin,
daß ersteren der Zeitcharakter wesentlich zukommt, den kategorialen Gegenständen aber lediglich ein außerwesentlicher Zeit-(und
Raum-)bezug zugeschrieben werden kann. 332 Außerwesentlich ist
332
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der Zeitbezug kategorialer Gegenstände dann, wenn der Urteilsinhalt
zu beliebigen Zeiten (von beliebigen Subjekten) gedacht oder ausgesagt werden kann, ohne daß verschiedene Propositionen vorlägen.
Was gedacht oder ausgesagt wird, »ist auf alle Zeiten bezogen, immerfort dasselbe, oder auf welche auch immer bezogen, immerfort
absolut dasselbe; es erfährt keine zeitliche Differenzierung und, was
damit äquivalent ist, keine Ausdehnung, Ausbreitung in der Zeit,
und das im eigentlichen Sinne. Es liegt zufällig (kata symbebekos)
in der Zeit, sofern es, dasselbe, in jeder Zeit ›liegen‹ kann.« (EU,
S. 311) In positivem Sinn ist die Zuschreibung eines außerwesentlichen Zeitbezuges gleichbedeutend mit der Behauptung, daß die
Zeitform der Verstandesgegenständlichkeiten, d. i. der irrealen bzw.
idealen Gegenstände, die Form der Allzeitlichkeit ist.
Da der Urteilsakt ein Vorkommnis in der objektiven Zeit ist,
bedingt er nicht nur einen außerwesentlichen Zeitbezug des Urteilsinhaltes, sondern ebenso eine sekundäre Lokalisierung im Raum.
Von der objektiven Zeitstelle eines Urteilsaktes kann ja nur deshalb
gesprochen werden, weil eine bestimmte räumliche Gestalterscheinung als Leib eines denkenden Subjekts aufgefaßt wird. Objektive
Zeit ist Raum-Zeit. Der Ausdruck »sekundäre Lokalisierung« bezieht
sich darauf, daß psychischen Erlebnissen nur indirekt, unter Bezugnahme auf einen Körper, eine Raumstelle zugeschrieben werden
kann. »Die Beseelung (des Leibes, S. R.) bezeichnet die Weise, wie
Geistigkeit in der Raumwelt Lokalität, gewissermaßen ihre Verräumlichung gewinnt, und in eins mit ihrer körperlichen Unterlage
Realität.« (Hua IX, S. 132) 333 Im Eigenwesen eines Denk-, Gefühlsoder Willenserlebnisses liegt es nicht, eine Raumstelle zu besetzen,
auch wenn natürlich die intentionalen Gegenstände dieser Erlebnisse
räumlich lokalisierte Gegenstände sein können. Sekundäre Lokalisation ist die Art und Weise, wie ideale Inhalte aktualisiert (bzw. realisiert) werden, »freilich so, daß diese Lokalisation sie nicht wirklich
individuiert. Daß ein Subjekt einen Satz evident denkt, das gibt dem
Satz Lokalität, und als gedachtem dieses Denkers etc. eine einzige,
aber nicht dem Satz schlechthin, der derselbe wäre als zu verschiedenen Zeiten (…) gedachter.« (EU, S. 312 f.) Die Rede von einer »Entdeckung« oder »Erfassung« irrealer Gegenstände und ihrer (vielfachen) sekundären Lokalisierung verbirgt das Problem der Methexis:
Wie kann ein idealer Inhalt aktualisiert werden, wie kann er an real
333

Vgl. Hua VI, S. 220.
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Existierendem »teilhaben«? 334 Für Husserl scheint hierin kein
schwerwiegender Einwand gegen den logischen Idealismus zu liegen.
Er stellt die Möglichkeit der Erfassung von idealen Gegenständen
nirgends in Frage. Statt einer Kritik findet sich die Feststellung, daß
das Faktum der sekundären Lokalisierung idealer Inhalte (als von
einem psychophysischen Individuum gedachte, in Büchern gedruckte
usw.) »nichts an der prinzipiellen Sonderung zwischen Realem und
Irrealem (ändert).« (FTL, S. 138) Daß die grundlegenden Anforderungen an eine Verteidigung des logischen Idealismus, nämlich die
Aufklärung der Realisierung idealer Inhalte und der Rechtfertigung
von Identitätsaussagen über ideale Gegenstände, letztlich in der Phänomenologie offene Probleme bleiben, kann dann kein hinreichender
Grund zur Infragestellung dieser Position sein, wenn die Zurückweisung der »prinzipiellen Sonderung zwischen Realem und Idealem«
die Unmöglichkeit jeder Erkenntnis, und damit auch jeder Wissenschaft, zur Folge hätte. Das ist die Position, die Husserl in den Prolegomena zur reinen Logik vertritt. An deren Sachgehalt hält er auch
weiterhin fest, obwohl seine Psychologismuskritik in späteren Jahren
unter geänderten methodischen Rahmenbedingungen erfolgt.
Ideale Gegenstände sind nach Sosein (Inhalt) und Geltung nicht
von einer Anerkennung in einzelnen Bewußtseinsakten abhängig.
Auf der Grundlage der reinen Phänomenologie müssen ideale Gegenstände, ebenso wie reale Gegenstände, als Bewußtseinskorrelate
gedacht werden, denen ein eigener Seinssinn zukommt. Dieser
Seinssinn ist die allzeitliche Geltung und nichts sonst. Den Vorwurf
des platonischen Realismus wehrt Husserl ab, indem er sich auf das
Recht eines allgemeinsten Gegenstandsbegriffes (»irgend etwas«,
»alles, worüber ausgesagt werden kann«) beruft und damit die
Gleichsetzung von »Wirklichkeit« und »empirischer Wirklichkeit«
zurückweist. Ist in bezug auf ideale Gegenstände von einem »Sein«
– und nicht bloß von einem »Gelten« – die Rede, so muß es sich um
Realisierungen eines irrealen Gegenstandes handeln. »Es gehört zum
Wesen der Sinngegenständlichkeit nicht anders zu sein als in realen
Verkörperungen, deren Bedeutung sie ausmachen.« (EU, S. 323) Ein
idealer Gegenstand ist eine Bedeutungseinheit und als solche ein inhaltlich bestimmter, wenngleich nicht konkreter Gegenstand. Ideale
334
Husserl bezeichnet das Verhältnis zwischen Idealem und Realem als »Methexis«
bzw. »Anteilhabe« (vgl. EU, S. 319 ff.), verwendet zuweilen aber auch den Ausdruck
»Exemplifikation« (z. B. Id/I, S. 261).
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Gegenstände unterstehen nicht der für die Erkenntnis realer Gegenstände konstitutiven Unterscheidung von Gegenstand schlechthin,
der gemeint ist (»Gegenstand«) und Gegenstand im Wie der Erscheinungsweise (»Inhalt«). Die Beschreibung der verschiedenen Bewußtseinsweisen von realen und idealen Gegenständen ist die Grundlage
der phänomenologischen Kritik an den verschiedenen Formen des
Psychologismus. Hiebei wird Husserl im Verlauf der Entwicklung
der Phänomenologie zwar niemals fragwürdig, daß überhaupt ideale
Gegenstände anzuerkennen seien, andererseits bleibt aber die Bestimmung des Verhältnisses von Realem und Idealem stets ein Problem. Ein Aspekt dieses Problems ist das Verhältnis von phänomenologischer Logikbegründung bzw. reiner Idealwissenschaft und
Lebenswelt.
In der Formalen und transzendentalen Logik greift Husserl die
Frage erneut auf, was die Voraussetzung eines Urteil(inhalte)s an
sich bzw. einer Wahrheit an sich bedeute und unter welchen Bedingungen diese Voraussetzung gerechtfertigt sei. Kann (oder muß) nun
die Antwort, die Husserl mit Hilfe des Begriffs der Horizontintentionalität gibt, so verstanden werden, daß sie die Grundlagen der
phänomenologischen Bedeutungslehre revidiert, nämlich die Unterscheidung von Akt, Inhalt und Gegenstand und die Anerkennung
ideal-identischer Bedeutungsgegenstände und einer Wahrheit an
sich? Gemäß der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen
ist der sprachliche Ausdruck von Bedeutungen für die Problemstellung der reinen Logik als Wissenschaftslehre von sekundärem Interesse. Dem entspricht, daß die empirische Untersuchung konkreter
Urteilsakte und Urteilsumstände nicht als Bestandteil einer philosophischen Bedeutungslehre gilt. Würden in die Untersuchungen der
reinen Logik empirische Urteile in begründender, nicht bloß beispielgebender Funktion Eingang finden oder würden sich die Aussagen
der deskriptiven Psychologie nicht nur auf die Wesensstruktur von
Akten beziehen, sondern ebenso auf empirische Einzelfälle von intentionalen Erlebnissen, so wäre die Unterscheidung von Real- und
Idealwissenschaft, die nach phänomenologischer Auffassung notwendige Bedingung von Wissenschaftlichkeit überhaupt ist, aufgegeben. In den sprachphilosophischen Untersuchungen der nachHusserlschen Epoche wird dieser Problemzugang der Logischen
Untersuchungen zurückgewiesen, was etwa darin zum Ausdruck
kommt, daß die handlungsorientierte Sprachphilosophie jene Problemaspekte, die die frühe Phänomenologie unter den Titeln »logiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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sche« und »phänomenologische Reflexion« getrennt hatte, nun als
wesentlich zusammengehörig versteht und dabei den Bedeutungsakt
in der Funktion eines situationsgebundenen Sprechaktes untersucht.
»Es gibt (…) nicht zwei prinzipiell verschiedene semantische Untersuchungen, nämlich eine Untersuchung der Bedeutung von Sätzen
und eine des Vollzugs von Sprechakten.« 335 Der späte Husserl würde,
aus Gründen, die im folgenden zu erörtern sind, dieser Feststellung
im Hinblick auf die Bedeutung von Sätzen des alltäglichen Sprachgebrauchs bedingt zustimmen. Die einschränkenden Bedingungen
sind: Daß in gewissen Fällen die Sprechakte zur Bedeutungskonstitution beitragen und somit die Untersuchung der Bedeutung eine Untersuchung der betreffenden Akttypen erfordert, kann nicht die Aufhebung der Unterscheidung von Akt und Inhalt in der Analyse zur
Folge haben. Die Behauptung, daß ein Satz unvollständig bestimmt
sei, solange nicht die jeweiligen Äußerungsumstände berücksichtigt
würden, setzt ja voraus, daß Bedeutungsinhalt und Akt bzw. Satz und
Äußerung des Satzes unterschieden werden.
Nach der Konzeption der Logischen Untersuchungen ist die
phänomenologische Bedeutungslehre eine Formenlehre der reinen
Bedeutungen. Sie beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt unseres
Sprechens, sondern mit den formalen Gesetzen der Bedeutungskonstitution, d. i. mit den verschiedenen Formen der Gegenstandsbeziehung. Sie dient der Gewinnung logischer Elementarbegriffe, die
»eben nichts Anderes sind, als die idealen Fassungen der primitiven
Bedeutungsunterschiede.« (LU II/II, S. 182) Diese Untersuchung ist
nach Husserl weder eine Untersuchung der parole noch eine Untersuchung der langue. Ihr Gegenstand sind die Bedeutungen und
ihre Verknüpfungsformen. Primärer Untersuchungsgegenstand der
frühen Bedeutungslehre der Phänomenologie sind jene Bedeutung(skomplexion)en, die objektiv ausdrückbar sind. Nur diese sind
»theoretische Ausdrücke«, nämlich solche, »auf welche(n) sich
Grundsätze und Lehrsätze, Beweise und Theorien aufbauen. Auf das,
was z. B. ein mathematischer Ausdruck bedeutet, haben die Umstände der aktuellen Rede nicht den leisesten Einfluß.« (LU II/I, S. 81)
335
John R. Searle: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Suhrkamp Verlag
Frankfurt a. M. 1971, S. 32. Diese Feststellung beruht auf zwei Voraussetzungen: 1. Jeder Satz kann aufgrund seiner Bedeutung dazu verwendet werden, Sprechakte zu vollziehen. 2. Jeder Sprechakt kann prinzipiell exakt als Satz (bzw. mit Hilfe einer Reihe von
Sätzen) ausgedrückt werden.
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Wesentlich okkasionelle Ausdrücke können dagegen als »(lebens-)
praktische Ausdrücke« bezeichnet werden. In die Klasse der praktischen Ausdruckseinheiten gehören auch Fragen, Wünsche, Befehle
u. dgl. Die Auszeichnung der objektiven Ausdrücke gegenüber den
subjektiv-okkasionellen erfolgt in den Logischen Untersuchungen
im Zusammenhang der Unterscheidung von Ausdruck und Anzeige. 336 Bezeichnend für die Problemlage dort ist, daß die kommunikative Funktion als eine dem Ausdruck nicht wesentliche Funktion betrachtet wird (LU II/I, § 5). Etwas ist ein Ausdruck, wenn es eine
Bedeutung hat. Daß das, was ausdrückt, gleichzeitig anzeigend fungieren kann, betrifft nicht die Bedeutungsfunktion als solche, so »daß
die Bedeutung des Ausdruckes und was ihm sonst noch wesentlich
zugehört, nicht mit seiner kundgebenden Leistung zusammenfallen
kann.« (LU II/I, S. 35) Husserl geht 1900/01 davon aus, daß die Anzeige (Kundgabe) nichts zur Bedeutungskonstitution beitragen kann,
wie auch der jeweilige Ausdruck zwar die Bedeutung »hat«, diese
aber nicht bildet. Dieser Ansatz einer Untersuchung der Bedeutungsfunktion entspricht dem theoretischen Interesse der Logischen Untersuchungen. So wird im Zusammenhang der Unterscheidung von
Ausdrucks- und Anzeichenfunktion ausdrücklich darauf verwiesen,
daß der Terminus »Ausdruck« in einem eingeschränkten Sinne genommen werde, »dessen Geltungsbereich Manches ausschließt, was
in normaler Rede als Ausdruck bezeichnet wird.« (LU II/I, S. 30) So
ist für Husserls frühe Bedeutungslehre festzuhalten, daß es nur für
einen bestimmten Bereich, nämlich für den der theoretischen Ausdrücke, berechtigt ist, die Untersuchung der Bedeutung von jener der
kontextgebundenen Sprechakte zu trennen. 337 So macht die Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen die Trennung dieser
Bereiche zwar nicht uneingeschränkt geltend, betrachtet aber die
kontextgebundenen (und damit äquivoken) Bedeutungen als ein
Randproblem, das im Hinblick auf die Aufklärung der Grundbegriffe
Vgl. Teil A/Kap. I, § 3.
Der Anspruch einer Sprachphilosophie von der Art der Searle’schen ist es dagegen
nachzuweisen, daß es keinen Gegenstandsbereich gibt, der unabhängig davon, wie faktisch gesprochen wird, zu thematisieren ist und daß mit Hilfe der Untersuchung von
Sprechakten, die als eine Untersuchung der langue verstanden wird, »zu philosophisch
aufschlußreichen Beschreibungen bestimmter allgemeiner Sprachmerkmale – wie z. B.
Referenz, Wahrheit, Bedeutung und Notwendigkeit – zu gelangen (ist)« (John R. Searle:
Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M. 1971,
S. 12).
336
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der reinen Logik zu vernachlässigen ist. Diese Randstellung des
nichtwissenschaftlichen Ausdrucks von Bedeutungen wird im Zusammenhang der Lebensweltthematik in der späten Phänomenologie
korrigiert.
6.2 Logische Funktion des Bedeutens –
lebensweltliche Funktion des Bedeutens
Haben Urteile der Art »dieses Tauwetter macht mich trübsinnig«,
»das Spiel dauert schon zu lange«, einen identischen Bedeutungsgehalt oder zumindest einen identischen Kerngehalt von Bedeutungen bei wechselnder Gesamtbedeutung? Wie wird das Problem der
Bedeutung im Zusammenhang der Lehre von der Horizontintentionalität behandelt, die ein wichtiges Thema der späten Phänomenologie darstellt? Im Vergleich mit den Logischen Untersuchungen liegt
das Neue dieser Konzeption darin, daß nicht bloß auf das Faktum der
Bedeutungsschwankung hingewiesen wird, sondern zwei grundsätzlich verschiedene Funktionen des Bedeutens anerkannt werden. In
den Logischen Untersuchungen wird das Phänomen der schwankenden Wortbedeutungen zwar konstatiert, Husserl meint aber, ihm damit gerecht zu werden, daß eine »Unterscheidung zwischen den
schwankenden Acten des Bedeutens und den ideal-einheitlichen Bedeutungen, zwischen denen sie schwanken« (LU II/I, S. 77), vorgenommen wird. Die durch das Phänomen der Bedeutungsschwankungen scheinbar in Frage gestellte Unterscheidung des subjektiven
Bedeutungserlebnisses vom objektiven Bedeutungsinhalt bleibt gewahrt, indem die Schwankungen allein der Seite der Bedeutungsakte
zugerechnet werden. Auf diese Weise können Äquivokationen, wie
sie in der nicht wissenschaftlich disziplinierten Rede häufig auftreten, bewältigt werden, ohne daß das zu Korrekturen an den Grundlagen der Bedeutungslehre nötigte. Rein logische Sätze gibt es nur
unter der Voraussetzung identischer Begriffe: »Sind begriffliche Vorstellungen fließend, d. h. ändert sich bei Wiederkehr ›desselben‹ Ausdrucks ›der‹ begriffliche Gehalt der Vorstellung, so haben wir im logischen Sinn nicht mehr denselben, sondern einen zweiten Begriff,
und so bei jeder weiteren Aenderung einen neuen.« (LU I, S. 100) In
diesem Zusammenhang müssen äquivoke Ausdrücke als Störungen
einer idealen wissenschaftlichen Sprache erscheinen. Da sie dem geforderten Exaktheitsideal nicht entsprechen, müssen sie, soweit sie
überhaupt als Problem auftreten, als sachlich (bedeutungsmäßig) ir586
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relevant ausgeschieden werden oder es muß gezeigt werden, daß sie
den Anforderungen, die an eine Bedeutung im logischen Sinn zu
stellen sind, nur scheinbar nicht genügen. In diesem Fall gilt es, sämtliche im Bereich wissenschaftlicher Aussagen auffindbaren Äquivokationen aufzulösen, »weil sie (die Fälle wesentlich okkasioneller und
vager Ausdrücke, S. R.) die Tendenz haben, die gewonnenen Unterscheidungen (zwischen Erlebnis und Inhalt, realen und idealen Einheiten, S. R.) wieder zu verwirren.« (LU II/I, S. 77)
In Anbetracht des spezifisch wissenschaftlichen Interesses der
frühen Phänomenologie erscheint die Alltagssprache als eine unvollkommene, deviante Form der wissenschaftlichen Rede. Demgegenüber bietet die Lehre von der bedeutungskonstituierenden Horizontintentionalität infolge einer Interessensverschiebung einen neuen
Ansatz, der es erlaubt, eine Undeutlichkeit bzw. Unartikuliertheit
von Bedeutungsinhalten anzuerkennen, die im Kontext der Alltagserfahrung nicht zu beseitigen ist, weil sie wesentlich zu dieser Funktion des Bedeutens gehört. Die Urteile, die in gewöhnlichen Alltagssituationen gefällt werden, haben ihre Bedeutung und erfüllen ihren
Zweck gerade deshalb, weil mehr oder weniger unbestimmte Horizontintentionen Bestandteil des Urteilssinnes sind. Einen besonderen
Fall stellen hier jene Ausdruckseinheiten dar, die nicht bloß ihrem
Inhalt nach situationsbezogen sind, sondern darüber hinaus selbstbezüglichen Charakter haben. Sagt einer zu seinem Freund, »ich
wünschte, es ginge dir besser«, so ist die Kundgebung des Wünschens
ebenso Bestandteil des Sinnes der Mitteilung wie das, was gewünscht
wird. 338 Es ist solchen Äußerungstypen wie Befehlen oder Wünschen
wesentlich, eine anzeigende Funktion zu haben. Wenn der Angesprochene die Mitteilung nicht zugleich als Kundgabe des Wünschens
338
Spezifisch subjektbezogene Ausdrücke werden auch in den Logischen Untersuchungen von (zufällig) äquivoken Ausdrücken unterschieden, die in der jeweiligen Situation
vereindeutigt werden (z. B. »hWasser-, Auer-, Wetter- …iHahn«). Nur für die letzteren
gilt, daß ihre Vieldeutigkeit, d. h. ihr Schwanken zwischen im voraus angebbaren Bedeutungen, »nicht geeignet (ist), unsere Ueberzeugung von der Idealität und Objectivität der Bedeutung zu erschüttern.« (LU II/I, S. 80) 1908 greift Husserl zur Erklärung der
äquivoken Ausdrücke nicht mehr auf das Schwanken des Bedeutungsaktes zurück, sondern auf die objektive Verschiedenheit des Bedeutungsinhaltes: »Äquivoke Ausdrücke
sind eigentlich mehrere Ausdrücke. So wie tautologisch verschiedene Ausdrücke (z. B.
»König« und »roi«, S. R.) von uns als ein und derselbe Ausdruck angesehen werden, so
synonyme oder besser tautonyme und dabei heterologe Ausdrücke als verschiedene, wie
z. B. Hahn.« (Hua XXVI, S. 31) Nur dem Anschein nach kann danach ein Ausdruck
mehrere Bedeutungen haben.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

587

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

versteht, dann wird er den Wunsch gar nicht als solchen verstehen.
Ihn zu verstehen, schließt auch ein, ihn als ernstgemeinten, aufrichtigen u. ä. aufzufassen. 339 (Daß es auch unaufrichtige, ironische,
sarkastische u. v. a. Beglückwünschungen gibt, gehört mit zur Unbestimmtheit der lebenspraktischen Bedeutungsfunktion.) In den Logischen Untersuchungen sind solche Äußerungstypen wie Wünsche
Randfälle, da das Interesse den Bedeutungsinhalten (und ihren Verknüpfungsformen) gilt, insofern von der Kundgebungsfunktion abgesehen werden kann. Der Funktionswechsel der Bedeutung, der sich
beim Übergang von der logischen zur lebensweltlichen Weise des
Bedeutens einstellt, betrifft alle Arten von sprachlichen Ausdrücken,
nicht bloß die indexikalischen, die je nach den Äußerungsumständen
in grammatikalisch geregelter Weise verschiedene Bedeutungen annehmen. Indexikalische Ausdrücke stellen in der lebensweltlichen
Praxis des Bedeutens und Verstehens nur einen Sonderfall der Bedeutungsäquivokation dar. Während Husserl in den Logischen Untersuchungen noch versucht hatte, dem Problem der unvollständig
bestimmten Bedeutungen im Fall der Personalpronomina und deiktischen Ausdrücke sowie generell aller praktischen Ausdrücke mit Hilfe der These der schwankenden Bedeutungsakte beizukommen,
schlägt er nun einen anderen Weg ein: Der Bereich der »problematischen« Bedeutungen ist auf alle empirischen Bedeutungen zu erweitern. Sowohl der mit dem Begriff der Horizontintentionalität
verbundene neue Lösungsweg als auch die Verschiebung des thematischen Bereiches (empirische Bedeutungen), finden sich allerdings
bereits vor den Ideen I und nicht etwa erst in der sogenannten »Lebensweltphilosophie« des späten Husserl: »Bedeutungen können auf
Ideales gerichtet sein und können auf Individuelles gerichtet sein.
Auf Reales, Individuelles gerichtete Bedeutungen schließen in gewisser Weise Beziehung auf den Ausdrückenden oder (oder vielmehr:
und) den den Ausdruck Verstehenden ein. Das auf einen individuellen Gegenstand gerichtete Bedeuten erfüllt sich in einem Anschauen,
das notwendig aktuelle Beziehung zum Ich, das das Bedeuten vollzieht, impliziert.« (Hua XXVI, S. 202 hwohl 1911i) Zu den empirischen Bedeutungen gehören nicht nur indexikalische Ausdrücke,
339
Vgl. LU II/I, S. 78 f. In den Logischen Untersuchungen wird zwischen Kundgabe im
engeren und im weiteren Sinn unterschieden. Erstere bezieht sich allein auf die Anzeige
des vom Sprecher vollzogenen Bedeutungserlebnisses, letztere auf alle sonstigen den
Bedeutungsakt begleitenden psychischen Inhalte.
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Eigennamen, attributive Bedeutungen, sondern überhaupt »alle empirischen Begriffe und jedwede Bedeutungen auch ganzer Aussagen,
welche solche Bedeutungen einschließen.« (Hua XXVI, S. 206) Damit ist der Geltungsbereich der idealen, logischen Bedeutungen ausdrücklich auf die formalen Wissenschaften Logik und Mathematik
eingeschränkt. Alle Formen alltäglicher Verständigung wie auch alle
auf die Erfahrungswelt bezogenen Wissenschaften sind dem Bereich
der empirischen Bedeutungen zuzurechnen. (Die Beispiele, die Husserl in den Logischen Untersuchungen für ideale Bedeutungseinheiten gibt, stammen zum größten Teil aus dem Bereich der Logik und
Arithmetik.) Für empirische Bedeutungen gilt, daß die Frage nach
der Identität der Bedeutung nicht von jener nach der Wahrheit eines
Urteils, der Bedeutungserfüllung, getrennt werden kann.
Die entscheidende Neuerung in der Konzeption der Horizontintentionalität liegt in der Einsicht, daß sich die Bedeutung von lebensweltlichen Urteilen nicht vollständig präzisieren läßt, auch wenn
der rein grammatisch festgelegte Bedeutungswechsel bestimmter
Ausdrücke berücksichtigt wird. Damit ist die alltägliche Weise des
Meinens und Sprechens als ein selbständiges, eigentümliches Phänomen anerkannt. In der Formalen und transzendentalen Logik wird
die »Verschwommenheit« der lebensweltlich verwendeten Ausdrücke nicht mehr, wie in den Logischen Untersuchungen, als ein
Mangel an Eindeutigkeit betrachtet. Nun wird vielmehr betont, daß
die Exaktheitsbedingungen der wissenschaftlichen Rede nicht auf die
Alltagssprache übertragbar seien, weil für diese andere Anforderungen gälten. In diesem Gedanken, daß das Exaktheitsideal der Logik –
ihre »Kristallreinheit« (L. Wittgenstein) – eine Forderung darstellt,
deren Erfüllung im Kontext der Lebenswelt nicht verlangt werden
kann, berühren sich, trotz der prinzipiell verschiedenen Denkansätze,
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen und Husserls späte
Lebenswelt-Phänomenologie. 340 Husserls Kritik an dem Ideal der
Eindeutigkeit und der Identität der Bedeutung zielt darauf, die Eigenständigkeit der lebensweltlichen Kommunikation aus ihrer Differenz
zum logischen Bedeutungsideal verständlich zu machen, ohne die
Berechtigung des letzteren, relativ zu den ihm zugehörigen Erkenntnisinteressen, Begriffsbildungen, Methoden usw., in Frage zu stellen.
Die logische Bedeutungsfunktion ist zwar genetisch aufzuklären,
nicht aber auf genetisch Vorgängiges zu reduzieren. Wittgensteins
340

Vgl. Wittgenstein (4 1988), §§ 69–109 (Philosophische Untersuchungen).
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Kritik ist ungleich radikaler. Statt sich darauf zu beschränken, das
logische Exaktheitsideal, wie Husserl, als Resultat einer idealisierenden Entfernung vom konkreten Sprachgebrauch zu verstehen, destruiert sie es mit Hilfe einer praxeologischen Konzeption von
Bedeutung und Regelfolgen. Die unterschiedlichen Intentionen Husserls und Wittgensteins verweisen auch darauf, daß die Rhetorik der
Rede über »Lebenswelt«, »praktische Kommunikation«, »Lebensformen« u.dgl. ein wesentliches Moment im Hinblick auf die Unterscheidung verschiedener Ansätze einer Kritik des logischen, wissenschaftlichen und philosophischen Sprachgebrauchs darstellt. 341 Für
den Phänomenologen ist der Angriffspunkt der Idee einer lebensweltlichen Bedeutungsfunktion damit gegeben, daß die alltäglich verwendeten Ausdrücke einen ähnlichen Charakter aufweisen wie die
objektiven, äquivoken Ausdrücke der Logischen Untersuchungen.
Erst der späte Husserl macht deutlich, daß es nicht in unserer Willkür
liegt, im jeweiligen Zusammenhang eine (vollständige) Disambiguierung vorzunehmen, daß das aber für eine praktische Verständigung auch nicht notwendig ist 342 , sie vielmehr gerade verhinderte,
indem stillschweigend unterstellt würde, daß es über die situationsgebundene Deutlichkeit und Eindeutigkeit hinaus noch irgendetwas
zu suchen und zu fragen gäbe. Wittgenstein würde freilich einwenden, daß allein die Verwendung des Ausdrucks »Disambiguierung«
verriete, daß uns das »Bild« der exakten, logischen Sprache noch im-

Ich danke Klaus Puhl für seine Kritik an der Erstfassung des vorliegenden Abschnittes und für konstruktive Gespräche über das Verhältnis des späten Wittgenstein zur
Phänomenologie. Vgl. die Arbeiten von Puhl und von Savigny in: von Savigny (1998),
S. 97–118 u. S. 119–142.
342
Ein Ansatz hiezu liegt in der Feststellung des vagen Charakters der Ausdrücke des
»gemeinen Lebens«, die in den Logischen Untersuchungen freilich bloß der Abgrenzung dieser Bedeutungsweise von dem exakten, wissenschaftlichen Bedeutungsausdruck dient. Vgl.»Die auf Grund der Wahrnehmung und Erfahrung sich aufdrängenden
typischen Charaktere, z. B. der Raum- und Zeitgestalten, der Farben- und Tongestalten
u. s. w., bestimmen bedeutsame Ausdrücke, die in Folge der fließenden Uebergänge dieser Typen (sc. innerhalb ihrer oberen Gattungen) selbst zu fließenden werden müssen.
Zwar ist ihre Anwendung innerhalb gewisser Abstände und Grenzen eine sichere, nämlich in den Sphären, wo das Typische klar hervortritt, wo es mit Evidenz zu identificiren
und von weit abstehenden Bestimmtheiten mit Evidenz zu unterscheiden ist (knallroth
und kohlschwarz, andante und presto). Aber diese Sphären sind von vager Umgrenzung, sie fließen in die correlaten Sphären der umfassenden Gattung über und bedingen
Uebergangssphären, in denen die Anwendung schwankend und ganz unsicher ist.«
(LU II/I, S. 88)
341
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mer gefangenhält. Letztlich handelt es sich hier nicht bloß um Fragen
der Beschreibungsweise, sondern um Differenzen des Problemzugangs, nämlich darum, ob die Sprache der Lebenspraxis aus ihr selbst
verstanden werden soll oder ob es, wie für Husserl, darum geht, die
Funktion der lebenspraktischen Kommunikation vom Standpunkt
einer Philosophie zu analysieren, die sich als jede Lebenspraxis transzendierend versteht.
Die in wissenschaftlichem Interesse geäußerten Urteile unterliegen der idealisierenden Voraussetzung der Kontextfreiheit. Gehen
wir von der Unterscheidung einer konstanten Kernbedeutung und
eines variablen Situationsbeitrages zur Bedeutungskonstitution aus,
so wäre die Bedeutung des Urteils nichts anderes als die Kernbedeutung dessen, was ausgesagt, d. i. ausdrücklicher Bestandteil des Urteils ist. Die lebensweltliche Funktion des Bedeutens unterscheidet
sich von der logischen Funktion des Bedeutens darin, daß die Bedeutung nicht aus ihrer Situationsbezogenheit abgelöst werden kann,
ohne daß sich die Bedeutungsintention änderte. Auch die Unterscheidung einer Kernbedeutung von einem variablen Bedeutungsmoment
stellt in bezug auf die lebensweltliche Funktion der Sprache eine
Idealisierung dar, sofern beide Momente als vollständig explizierbare
verstanden werden. Bedeutung ist nichts anderes als Situationsbedeutung. In der Lebenswelt tritt lediglich ein Analogon der logischen Identität der Urteile auf: die typische Gleichheit von Situationen. Situationen sind einander mehr oder weniger und in
verschiedenen Hinsichten ähnlich. Die Unterscheidung zwischen
konstanter Kernbedeutung und variablem Bedeutungsbeitrag könnte
also nur in einem relativen, mit der Situation variierenden Sinn vorgenommen werden. Was für logische Bedeutungen gilt – daß sie
»einen ideal geschlossenen Inbegriff von generellen Gegenständen
(bilden), denen das Gedacht- und Ausgedrücktwerden zufällig ist«
(LU II/I, S. 105) –, gilt nicht für die Bedeutungen des lebensweltlichen Sprachgebrauches. Die Anerkennung der bedeutungskonstitutiven Rolle der Horizontintentionalität scheint somit aber nicht nur
eine kontextunabhängige Identität von Bedeutungen auszuschließen, sondern ebenso die Behauptung ihrer Idealität fragwürdig zu
machen. Die Eigenart der lebensweltlichen Bedeutungsfunktion
führt uns so auf die Frage zurück: Was ist und mit welchem Recht
supponieren wir die Idealität von Bedeutungsgegenständen? Trifft
auf die Ausdrücke der lebensweltlichen Rede das in den Logischen
Untersuchungen gegen äquivoke Ausdrücke geäußerte Bedenken
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zu, daß sie dazu tendierten, die Unterscheidung von Erlebnis und
Inhalt, von realen und idealen Einheiten aufzuheben?
Daß in der lebensweltlichen Verständigung die gegenständliche
Beziehung der Rede mit Hilfe von situationsgebundenen Bedeutungen hergestellt wird, heißt nicht, daß die Bedeutung über die jeweilige Situation hinaus nichts wäre. Dies entspräche auch nicht der Gebrauchstheorie der Bedeutung, da in diesem Fall gar nicht zwischen
korrektem und inkorrektem Sprachgebrauch unterschieden werden
könnte. Dazu bedarf es vielmehr der Einübung in verschiedene Verwendungssituationen, der Vertrautheit mit einem regelmäßigen,
durch intersubjektive Erfahrung kontrollierbaren und gemäß der jeweiligen Normalitätsstandards einer Sprachgemeinschaft beurteilbaren Sprachgebrauch. Wird in diesem Zusammenhang von einer
Normativität der Regel gesprochen, so handelt es sich tatsächlich
um die dem einzelnen Sprachbenützer als gesollt abverlangte Normalität des Sprachgebrauchs. Korrekter und inkorrekter Sprachgebrauch sind nur dann zu unterscheiden, wenn die Bedeutung eines
Wortes nicht allein in seinem aktuellen Gebrauch liegt. Was über
diesen hinaus erfordert ist, um mit Wittgenstein von einem »Meinen«, »Verstehen« und »Regelfolgen« sprechen zu können, liegt aber
auch nicht in einer autonomen, von allem Gebrauch unabhängigen
Bedeutung. Daß ich etwas »vor« dem aktuellen Gebrauch meinen
kann, heißt dann, daß ich immer schon über ein erworbenes (implizites) Gebrauchswissen verfüge. Die Auffassung, die demgegenüber
hier verteidigt werden soll, hält an der Unterscheidung idealer und
realer Gegenstände als Grundbedingung einer phänomenologischen
Bedeutungslehre fest. Die Idealität der Bedeutung kann nicht durch
ihre Situationsbindung bzw. durch ein (implizites) Gebrauchswissen
aufgehoben werden, da das für den Angesprochenen zur Folge hätte,
daß das Gesagte unverständlich würde oder das Gedachte für den
Denkenden selbst keinen Inhalt hätte. Eine Situation ist ein Insgesamt von Vorkommnissen in Raum und Zeit, so wie es sich einem
Individuum bzw. einer Gruppe von Individuen unter bestimmten
Interessensgesichtspunkten (Wahrnehmungseinstellungen, Handlungsabsichten usw.) darstellt. Die These von der Situationsbindung
der Bedeutung wird im Anschluß an die sprachphilosophischen Untersuchungen des späten Wittgenstein auch so verstanden, daß die
Bedeutung eines Wortes (oder Satzes) die Regel der Verwendung
dieses Wortes (oder Satzes) sei. Eine Regel ist aber, im Gegensatz zu
den von ihr geregelten Gebrauchsweisen, kein Vorkommnis in der
592
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Zeit, sondern das, wonach sich die Sprechenden richten, um Worten
Sinn zu verleihen bzw. ihren Sinn zu verstehen. Anders als Wittgenstein, der gerade bestreitet, daß es möglich sei, die Sprachpraxis ausgehend von einer Unterscheidung von Regelanwendung und Regelrepräsentation zu erklären, würde Husserl behaupten, daß eine
Regel, im Gegensatz zu dem, was mit ihrer Hilfe als geregelt erfaßt
werden soll, jedenfalls ein abstrakter (idealer) Gegenstand, ein intentionaler Inhalt sein müsse – wie immer es mit der Explizierbarkeit
dieser Regel und dem Erfolg oder Nichterfolg einer Erklärung des
Sprachgebrauchs mittels Rekurs auf Regeln stünde. Sobald wir überhaupt von »Regeln« sprechen, müssen wir Regel und Regelanwendung unterscheiden, weil einer Regel – indem sie, wie Wittgenstein
zutreffend feststellt, ihre Anwendungsbedingungen nicht vollständig
vorschreiben kann – verschiedenartige, uneinheitliche Anwendungen entsprechen können bzw. dieselbe Handlungsweise mit Hilfe verschiedener Regeln als nicht-willkürlich (regelgemäß) verständlich
gemacht werden kann. Müssen wir daraus den Schluß ziehen, daß
Regelfolgen und Kommunikation nichts anderes sind als die Nachahmung von Verhaltensweisen im Sinne einer letztlich nicht erläuterungsfähigen Einübung in eine Ausdruckspraxis? (»Letztlich«
meint: Man kann einem anderen zwar eine Regel erklären und die
Regelanwendung demonstrieren, wenn er aber mit der betreffenden
Praxis nicht vertraut ist, wird er diese Erklärung nicht verstehen.)
Reduzierte man den Inhalt von Bedeutungen bzw. von Regeln, die
ein bedeutungsvolles Sprechen anleiten, auf die Art und Weise des
Regelfolgens bzw. auf die Feststellung, daß einer einer Regel folge,
wenn er sich in bestimmter Weise verhalte, nämlich (offenkundig)
ein Sprachspiel beherrsche (was nicht erfordert, daß er auch in der
Lage sein müßte, die betreffenden Regeln zu explizieren), so müßten
wir annehmen, daß der Betreffende selbst gar nicht verstünde, was
bedeutungsvolles Denken und Sprechen sei. Der strittige Punkt zwischen phänomenologischer und praxeologischer Bedeutungslehre
betrifft die Eliminierung des Inhaltsbegriffes, die letztere nach Auffassung der ersteren vornimmt, nicht die Frage, ob wir berechtigt
sind, ein unmittelbares Bedeutungsbewußtsein – ein Bewußtsein
des bedeutunggebenden bzw. -verstehenden Aktes – anzunehmen
oder nicht. Auch die Gebrauchstheorie der Bedeutung setzt voraus,
daß jeder, der versteht und sich verständigt, weiß, wie es ist, Lautoder Schriftzeichen als bedeutungtragende zu erleben und sie zu gebrauchen. Uneinigkeit besteht allerdings darüber, was (im Kontext
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der Lebenspraxis) mit Recht »Bedeutungsbewußtsein« heißen könnte: der Vollzug einer Handlung gemäß den Usancen des jeweiligen
Sprachspiels (Wittgenstein) oder der Vollzug eines intentionalen Erlebnisses (Husserl), das, je nach Situation, mit bestimmten Handlungsweisen verbunden ist. Uneinigkeit besteht auch darüber, ob
und in welchem Sinn Bedeutungsbewußtsein relevant sein könnte
im Hinblick auf die Frage, wie das Funktionieren einer Sprache zu
beschreiben sei (Wittgenstein) bzw. welcher Art die im Sinngehalt
des Kommunizierten selbst liegenden Bedingungen einer möglichen
Verständigung zu bestimmen seien (Husserl). Nach phänomenologischer Auffassung ist Bedeutung, ebenso wie Intentionalität, ein
Grundbegriff, dessen Verständnis eine Vertrautheit mit dem Erlebnis
des Vollzugs von Intentionen erfordert. Die unmittelbare, ursprüngliche Vertrautheit mit dem, was »Bewußtsein« ist, kann nicht
durch die Beschreibung jener typischen Verhaltensweisen ersetzt
werden, welche sich mit dem jeweiligen Sprachgebrauch bilden. 343
Der Phänomenologe behauptet, daß das unmittelbare Erleben des
Vollzugs eines Bedeutungsaktes, d. i. der Gegenstandsgerichtetheit
des Aktes, nicht mit der erst in einer Reflexion erfolgenden ausdrücklichen Zuwendung zum Bedeutungsinhalt zu verwechseln ist
und daß ein irreflexives Bewußtsein eines objektiven (sc. logisch-objektiven oder lebensweltlich-intersubjektiven) Bedeutungsinhaltes
allem Gebrauch desselben zugrundeliegt. Daß einer etwas meint,
wenn er denkt oder spricht, ist mit der Wiedergabe von Beobachtungen, die sich darauf beziehen, wie er auf bestimmte Laut- oder
Schriftzeichen reagiert, nicht adäquat beschreibbar. Es ist nur dann
zu erwarten, daß er sich in bestimmter, »vernünftig« motivierter
Weise verhalten wird, wenn angenommen werden kann, daß er das
Gemeinte verstanden hat. Die Tatsache, daß Verstehen und Sich-Verhalten zumeist in Verbindung miteinander auftreten, rechtfertigt
nicht die Annahme, daß Verstehen nichts anderes sei als eine bestimmte Art des Sich-Verhaltens.
Weil der Phänomenologe die Bedeutung nicht auf das Bedeutungserlebnis reduziert, kann er behaupten, daß Gedanken intersubjektiv erfaßbar sind. Die Forderung, der phänomenologische »Mentalist« müsse zeigen, wie ein Gedanke intersubjektiv erfaßbar sei,
würde Husserl als eine unsinnige zurückweisen. Der Gedanke, daß
zwei Personen denselben Gedanken haben und aussprechen können,
343
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ist nicht mehr und nicht weniger zweifelhaft, als daß ich heute dasselbe Urteil fällen kann, das ich gestern gefällt habe. Der Zweifel
daran, daß (im Sinne der logischen oder der lebensweltlichen Bedeutungsfunktion) dasselbe von verschiedenen Personen gedacht, also
ein Gedanke erfaßt werden kann, ist der Zweifel daran, daß überhaupt Gedanken erfaßt werden können. Nun ist das Erfassen von
Gedanken seiner Natur nach nicht etwas, auf das hingezeigt werden
kann wie auf einen Gegenstand im Gesichtsfeld zweier Personen.
Auch im Fall der äußeren Wahrnehmung kann man aber nur dann
meinen, daß mit dem Hinzeigen-können die intersubjektive Erfassung desselben Gegenstandes gewährleistet sei, wenn man voraussetzt, daß der Gegenstand jedermann gegeben ist. Im Fall des Erfassens von Gedanken entfällt zwar die sinnliche Präsenz, nicht aber die
Möglichkeit, aufgrund eines evidenten Gegebenseins des Bedeutungsgegenstandes (in der Reflexion) zu einem übereinstimmenden
Urteil bezüglich der Merkmale und der (Nicht-)Identität des Gegenstandes zu gelangen. Dem Verteidiger der idealen Gegenstände den
Nachweis der intersubjektiven Erfaßbarkeit der Gedanken abzuverlangen, ist ebenso unberechtigt wie die Forderung, man müsse beweisen, daß einer eine sinnliche Erscheinung (evident gegeben) haben könne. In beiden Fällen muß angenommen werden, daß die
jeweilige Evidenz die Chance auf intersubjektive Zustimmung hat,
obwohl die auf ihrer Grundlage gefällten Urteile falsch sein können.
Mentale Inhalte sind subjektiv insofern, als nur ich meine Erlebnisse
haben kann (meine Lustgefühle, meine Denkerlebnisse). Soweit eine
Verständigung auch über diese Bewußtseinsinhalte möglich ist, sind
Erlebnisse als Gegenstände möglicher Aussagen nicht privat. (Keine
Verständigung ändert freilich etwas daran, daß nur ich meine Erlebnisse haben kann.) Die Bedeutung des Satzes »es ist 300 morgens« wie
ebenso des Satzes »ich sehe, daß es 300 morgens ist« gehört weder
meinem noch sonst irgendjemandes Bewußtsein in der Weise an,
wie mein Kopfschmerz mir »gehört«.
Auch die Gebrauchstheorie der Bedeutung muß die Idealität der
Bedeutung in jenem eingeschränkten Sinn voraussetzen, in dem sie
für die situationsgebundenen Bedeutungen der alltäglichen Verständigung erforderlich ist. Ist eine Rede »bedeutungsvoll«, so gilt für die
Bedeutungen:
1 Sie sind relativ identische Einheiten gegenüber einer möglichen
Vielheit von Ausdrücken desselben Inhaltes. Unter den Bedingungen einer situationsgebundenen Kommunikation tritt an die Stelle
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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der Forderung nach strenger Identität und Eindeutigkeit der Bedeutungsinhalte die Forderung nach relativer, d. i. für den jeweiligen Verständigungszweck hinreichender Identität der Bedeutung.
Ein anderer könnte, wäre er an meiner Stelle, dasselbe meinen.
2 Bedeutungen sind nicht private Entitäten, sondern intersubjektiv
zugängliche und evident erfaßbare, intentionale Inhalte. Ein anderer kann prinzipiell alles verstehen, was ich meinen kann.
3 Bedeutungsvolles Sprechen und wechselseitiges Verstehen ist
nicht reduzierbar auf (bzw. nicht erklärbar aus) Verhaltensbeobachtung und -imitation. Wären ausschließlich Verhaltensweisen appellabel, so wäre das Grundmoment aller Verständigung –
das etwas-in-einem-bestimmten-Sinn-Meinen – beseitigt. Damit
würde auch die Bedeutung (als der reflexiv zu vergegenständlichende Inhalt des Meinens) rätselhaft. Ein Gebrauch von Bedeutungen ohne Bedeutungsbewußtsein bzw. ohne Bewußtsein der
Gegenstandsbezogenheit des Meinens ist kein Denken oder Kommunizieren.
4 Die Idealität der Bedeutung im Sinne der Thesen 1–3 bzw. der
Unterschied von Bedeutung und Bedeutungsausdruck ist nicht
durch eine Differenzierung des Gebrauchsbegriffes kompensierbar. Jeder vollzieht seine Handlungen und seine Äußerungen. Sollen diese als Ausdruck von Bedeutungen verstanden und das in der
jeweiligen Situation Gemeinte mit Hilfe eines Gebrauchswissens
bestimmt werden, so muß bereits für die Zuordnung des Verhaltensausdruckes zu bestimmten Gebrauchsfällen ein nicht auf
äußere Verhaltensweisen reduzierbares Bedeutungsbewußtsein
vorausgesetzt werden. Ein anderer kann die gleiche Handlung
vollziehen wie ich und etwas anderes meinen oder sich in anderer
Weise verhalten bzw. äußern und doch dasselbe meinen wie ich.
Idealität der Bedeutung im vorliegenden Sinn anzuerkennen, beinhaltet die Anerkennung einer prinzipiellen Unterscheidung von Akt,
Bedeutungsinhalt und bedeutetem Gegenstand. Deren Aufhebung
hätte zur Folge, daß von einem »Denken« oder einer »Verständigung« überhaupt nicht mehr gesprochen werden könnte. Prinzipielle
Unterscheidungen sind solche, die aufhören, Unterscheidungen zu
sein, wenn sie relativiert werden. Es gibt keine Zwischenposition
zwischen Realem und Idealem. Bedeutung als idealer Gegenstand
meint in bezug auf die lebensweltliche Bedeutungsfunktion: Was immer ein Wort in einer Situation bedeuten mag, in dieser konkreten
596

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 6 Subjektivität und Idealität. Das Problem der idealen Gegenstände

Verwendung hat es seine Bedeutung, in bezug auf die eine für die
jeweiligen Verständigungsabsichten hinreichende Einigung erreichbar ist, weil die Möglichkeit einer intersubjektiven Erfassung von
Bedeutungen im Begriff des objektiven Inhaltes unserer Rede liegt.
Daß die fraglichen Bedeutungsinhalte nicht allzeitlich identisch und
nicht vollständig artikulierbar sind, heißt nicht, daß sie deshalb ihren
Charakter als objektive Inhalte einbüßten. Auch die Bedeutungsinhalte, mit deren Hilfe wir uns im Alltag verständigen, sind Einheiten gegenüber einer möglichen Vielheit von Bedeutungsakten. Die
Anerkennung der Idealität der Bedeutungsinhalte erfolgt unter Bezugnahme auf bestimmte Redesituationen. Die lebensweltlichen Bedeutungen sind von den logischen Bedeutungen nicht nur im Hinblick auf ihre nur relative Identität unterschieden. Ein wesentlicher
Unterschied liegt auch darin, daß es Idealität der Bedeutung in dem
hier maßgeblichen Sinn nur in einer Sozietät, für eine Mehrheit von
(Bewußtseins- bzw. Handlungs-)Subjekten geben kann. In bezug auf
die lebensweltlichen Ausdrücke kehrt sich das Prioritätsverhältnis
zwischen monologischer und kommunikativer Rede um, das in den
Logischen Untersuchungen zugunsten der ersteren festgelegt wurde.
Liegen keine streng identischen logischen Bedeutungen vor, so kann
die Selbigkeit der Bedeutung nur in der Verständigung zwischen Personen in einer konkreten Situation zum tragen kommen. Daß sie
»zum tragen kommt« bedeutet, daß die Gesprächspartner, weil sie
sich gemeinsam in einer Situation befinden und sich in (oder über)
diese verständigen, das Wissen um den Situationstyp teilen.
Die an die logische Funktion des Bedeutens gestellte Forderung
nach Eindeutigkeit, Transparenz und strenge Identität ist der lebensweltlichen Rede ebensowenig angemessen wie das nur unter diesen
Bedingungen sinnvolle Ideal einer Wahrheit an sich. Den Bedürfnissen und Interessen der lebensweltlichen Verständigung sind Situationswahrheiten, deren Gültigkeit nicht eine uneingeschränkte, für jedermann und zu jeder Zeit verbindliche ist, angemessen. Das
Gemeinte ist auch in der alltäglichen Rede dennoch nicht etwas bloß
Subjektives. Es ist eine vermöge der gemeinsamen Erfahrung (oder
Erfahrbarkeit) von Situationen objektivierte Bedeutung, auch wenn
diese Objektivierung nicht ausdrücklich erfolgt und nicht nach allen
Bedeutungsmomenten ausdrücklich erfolgen kann. Sie erfolgt nicht
ausdrücklich, weil in der Lebenspraxis der Wahrnehmungs- und
Handlungszusammenhang der Rede gegenüber reflexiven »Klärungen« den Vorrang erhält. Das ist nicht etwa in einem fehlenden ReEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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flexionsvermögen der Sprechenden oder in einem Defizit ihrer Sprache begründet, sondern in der Struktur der Bedeutungen als potentieller Reflexionsinhalte, nämlich darin, daß die Horizontintentionalität »immer früher (ist) als die Auslegung des Reflektierenden«. Die
Bedeutungsinhalte sind nicht zur Gänze explizierbar, weil die Horizontintentionalität den Sinn der okkasionellen Urteile wesentlich bestimmt, »immer und weit über das hinaus, was jeweils in den Worten
selbst ausdrücklich und bestimmt gesagt ist und gesagt werden
kann.« (FTL, S. 177) 344 Ist jede lebensweltliche Verständigung an die
Struktur der Horizontintentionalität gebunden, so handelt es sich
um einen Verständigungstyp, dem teilweise implizite, opake und in
der jeweiligen Situation intersubjektiv zu objektivierende Bedeutungen zugrundeliegen. (Mit Wittgenstein wäre hier freilich wieder zu
sagen: Es gibt – über das Faktum, daß es sich um ein bestimmtes
Sprachspiel handelt, hinaus – gar nichts, das von den Sprechenden/
Handelnden zu objektivieren wäre.) Lebensweltliche Urteile können
nicht im Sinne der Anforderungen der wissenschaftlichen Rede objektiviert werden, wie das noch die Logischen Untersuchungen für
die okkasionellen Ausdrücke, wenngleich mit der Einschränkung der
praktischen Unzweckmäßigkeit und Undurchführbarkeit, behauptet
hatten. »Der Inhalt, welchen der subjektive, seine Bedeutung nach
344
Logische Objektivität ist die ausgezeichnete Form der Intersubjektivität, weil sie »eo
ipso auch Objektivität im Sinne der Intersubjektivität (ist). Was ein Erkennender in
logischer Objektivität erkennt (also so, daß es keinen Index der Abhängigkeit des Wahrheitsgehaltes von diesem Subjekt und seinem Bestand an Subjektivitäten hat), das kann
jeder Erkennende ebenso erkennen, wofern er die Bedingungen erfüllt, denen jeder
Erkennende solcher Objekte genügen muß.« (Id/II, S. 82) Vgl. FTL, S. 172 f. Mit dem
späten Husserl können wir nun sagen, daß auch die in der alltäglichen Rede vorkommenden Urteile objektive Bedeutung haben; ihre Objektivität ist bloß nicht von derselben Art wie die logische Objektivität. »Welterfahrung als konstituierende besagt nicht
bloß meine ganz private Erfahrung, sondern Gemeinschaftserfahrung, die Welt selbst
ist sinngemäß die eine und selbe, zu der wir alle prinzipiell Erfahrungszugang haben,
über die wir alle uns im ›Austausch‹ unserer Erfahrungen, also in ihrer Vergemeinschaftung verständigen können, wie denn auch die ›objektive‹ Ausweisung auf wechselseitiger Zustimmung und ihrer Kritik beruht.« (FTL, S. 209) Allerdings kann auch die auf
Kommunikation beruhende lebensweltliche Objektivität keine vorprädikative sein.
Zwar ist Husserl der Auffassung, daß zu Zwecken der Konstitutionsanalyse eine solipsistische Reduktion auf das vereinzelte Subjekt vorgenommen, »also auch die bloße
egoistische Umwelt (…) herausabstrahiert« werden könne aus der »vollen« lebensweltlichen Umwelt. Die Rede von der »vorprädikativen Erfahrung« hat aber zumindest dann
keinen sachlichen Anhalt, wenn von der intersubjektiven Lebenswelt gesprochen wird.
Zum Begriff der kommunikativen Umwelt vgl. Id/II, § 51.

598

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 6 Subjektivität und Idealität. Das Problem der idealen Gegenstände

der Gelegenheit orientirende Ausdruck im bestimmten Falle meint,
ist genau in dem Sinne eine ideale einheitliche Bedeutung wie der
Inhalt eines festen Ausdruckes. Dies zeigt klärlich der Umstand, daß,
ideal gesprochen, jeder subjective Ausdruck bei identischer Festhaltung der ihm augenblicklich zukommenden Bedeutungsintention
durch objective Ausdrücke ersetzbar ist.« (LU II/I, S. 89 f.) 345
Logische Bedeutungseinheiten und -verbindungen liegen vor,
wenn die vom Standpunkt der wissenschaftlichen Rede als vage klassifizierten Ausdrücke der alltäglichen Rede durch Ausdrücke mit
festen Bedeutungen ersetzt werden. Diesbezüglich ist zu klären:
1) Welche Probleme sind mit der Idee einer logischen Bedeutungsfunktion verbunden? 2) Wie ist das Verhältnis zwischen der Idee der
logischen Bedeutung und der Praxis der lebensweltlichen Verständigung im Zusammenhang des Ansatzes zu einer phänomenologischen
Logikbegründung in Husserls Spätwerk zu beurteilen? Die erste Frage betrifft insbesondere die von Husserl behauptete Identität der logischen Gegenstände und die Forderung nach Angabe eines Identitätskriteriums (s. u. § 6.3). Die zweite Frage verweist auf die Idee
einer genetischen Begründung der Logik (s. u. § 6.44). Nach der
Sprachspielauffassung des späten Wittgenstein wie auch nach der
Lehre der Horizontintentionalität des späten Husserl verschwindet
im außerlogischen Bereich das Problem der identischen Bedeutung
– so wie es sich im Zusammenhang einer reinen Logik stellt. Dabei
kommt die phänomenologische mit der sprachphilosophischen Auffassung darin überein, daß sich dieses Problem dem Sprachbenutzer
in seinem gewöhnlichen Lebenszusammenhang nicht stellt, nicht
aber darin, wie das Verschwinden dieses Problems zu interpretieren
sei. Zu einem Sprachspiel gehört nicht allein das Gesprochene. Daß
der Ausdruck »Sprachspiel« auch im weiteren Sinn einer Lebensform
zu verstehen ist, ist gerade der Pivot dieses Ansatzes. Entgegen der
345
Das ist, so Husserl 1900/01, das Prinzip der »Schrankenlosigkeit der objektiven Vernunft«, wonach alles an sich bestimmt und somit auch prinzipiell in festen Wortbedeutungen ausdrückbar sein muß. Es ist dieses Prinzip, das in der genetischen Phänomenologie als »idealisierende« Voraussetzung in seiner Gültigkeit auf den Bereich der
Wissenschaft eingeschränkt wird. Im Vorwort zur zweiten Auflage (1913) verwirft Husserl die in der ersten Auflage vertretene Auffassung der indexikalischen Ausdrücke als
ungenügend. »Die Art wie sie (die erste Logische Untersuchung, S. R.) sich mit den
okkasionellen Bedeutungen (zu denen doch, genau besehen, diejenigen aller empirischen Prädikationen gehören) abfindet, ist ein Gewaltstreich – die notgedrungene Konsequenz der unvollkommenen Fassung des Wesens der ›Wahrheit an sich‹ in den Prolegomena.« (Hua XVIII, S. 13)
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sprachphilosophischen »Therapie« Wittgensteins hält auch der späte
Husserl am Bewußtseinsstandpunkt seiner Philosophie und an der
zentralen Stellung des Bedeutungsbegriffes fest. Der Kerngehalt dieser Position liegt in folgenden Behauptungen: a) Weder die strenge
Identität der logischen Bedeutungen noch die relative Identität der
lebensweltlichen Bedeutungen hängen von der Identität des Bedeutungsaktes ab. Was (in verschiedener Weise) bedeutet ist, kann nicht
mit Hilfe der Individuierung von Bedeutungsakten individuiert werden und ist von dem zu unterscheiden, was mit Hilfe der Bedeutung
gemeint ist (Gegenstand). b) Die Forderung nach einem objektiven
(Verhaltens-)Kriterium, nach dem festgestellt werden könnte, daß
in zwei Akten dasselbe gemeint sei, ist widersinnig, weil jede Anwendung eines solchen Kriteriums eben das voraussetzt, was mit seiner
Hilfe als gültig erwiesen werden soll. Wenn jede Gegenständlichkeit
identifizierbar sein muß, so daß etwas, das nicht identifizierbar wäre,
nicht »Gegenstand« zu nennen wäre, ideale Gegenstände aber nicht
mit Hilfe ihrer (raum-)zeitlichen Position individuierbar sind, dann
stellt sich die Frage, welcher Art die Identität idealer Gegenstände ist
und ob hier Bedingungen der Identifizierbarkeit angebbar sind und
gefordert werden können. Daß das Ideal der identischen Bedeutungseinheit eine »echte Grundnorm« darstellt, die »zur Möglichkeit echter Wissenschaft unablösbar gehörig (ist)« (FTL, S. 166) wie auch,
daß die Identität von Urteilssinnen intersubjektiv evident ist, steht
für den Phänomenologen außer Frage. 346
Husserl selbst nimmt im Zusammenhang der Feststellung, daß
jede Beschäftigung mit logischen Gegenständen voraussetze, daß es
möglich sei, sich über alle Denkunterbrechungen hinweg der Identität der Urteilsmeinung zu versichern, den zu erwartenden Einwand
vorweg: »Nun kennt zwar jeder die Tatsache gelegentlicher Täuschungen in dieser Hinsicht, der Meinungsverschiebungen und -vermengungen, aber auch die Möglichkeit verworren-schwankenden
Sinn zu festigen und vage Urteile auf deutliche und bestimmt identifizierbare zu reduzieren. Das Vage mag seine vielfältige Bestimmbarkeit haben, geht der Denkende zu einer Bestimmtheit über, die er
wiederholt und evident identifzieren kann, so mag es sein, daß seine
Feststellung, das meine ich, im Grunde eine Willensentscheidung
bedeutet: dieses Bestimmte will ich hinfort stets als meine Meinung
anerkennen. Aber eine bloß momentane und je nachdem wieder
346
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wechselnde Willkür kann hier nicht vorliegen. Wenn der Beweisende
im Beweiszusammenhang auf ein früheres Urteil rekurriert, so muß
es eben doch wirklich dasselbe Urteil sein.« (FTL, S. 164 f.). Der Beweisende, der im Beweiszusammenhang auf ein früheres Urteil
zurückgreift, muß also meinen, daß es sich um dasselbe Urteil handelt und dessen Identität evident gegeben haben. Sich der Identität
des gemeinten Urteilsinhaltes zu versichern, kann nicht bedeuten,
nach Gründen für diese Identitätsmeinung in dem zu suchen, was
den Denkakt kontingenterweise begleiten kann (Vorstellungen,
Phantasien u. ä.), dem Denkinhalt (der logischen Bedeutung) aber
gar nicht wesentlich ist. Es kann auch nicht bedeuten, die Evidenz
der Identität von Urteilsmeinungen überhaupt in Frage zu stellen,
etwa mit dem Einwand, daß diese Evidenz doch selbst wieder evident
sein müsse usw. Es gibt ein Ende des Begründens. Kann dieses Ende
aber in der Lebensform »am Grunde« eines Sprachspiels liegen? Genau besehen entzündet sich die Kontroverse zwischen der phänomenologischen Bewußtseinsphilosophie und Wittgensteins Sprachphilosophie nicht an der Frage, ob es überhaupt ein »natürliches« Ende
aller Begründung gäbe und ob die Lebensweltpraxis dem entspräche,
sondern daran, ob und wie dieses Ende als philosophische Problemlösung zu fassen sei. Aus der Sicht der Phänomenologie ist die
Gegenstellung wie folgt zu charakterisieren: Nach Wittgensteins
Konzeption ist das Ende aller Begründungen mit dem Faktum einer
Lebensform vorgegeben, in die alle bereichsspezifischen Begründungsideen letztlich eingebettet sind, weil am Grunde der begründeten Wahrheit die unbegründete Wahrheit liegt. Da diese Art der »Begründung« atheoretischen Charakter hat, würde sie von jedem
philosophisch-theoretischen Begründungsversuch wieder aufgehoben. Deshalb muß das Ende aller Begründung mit dem Ende – nämlich: der therapeutischen Beseitigung – der Philosophie einhergehen.
Dagegen erfolgt in Husserls später Phänomenologie der Rückgang
auf die Lebenswelt im Rahmen eines philosophischen Begründungsanspruches und führt auch nicht zur Selbstaufhebung dieses Anspruches. Die betreffende Begründungsidee ist an die Einhaltung der
phänomenologischen Reduktion gebunden. Für Husserl ist die Lebenswelt ein Thema philosophischer Reflexion. Die Lebenswelt
gehört, ebenso wie die positiven Wissenschaften, in den Bereich der
natürlichen Einstellung. Die philosophische Einstellung wird nun
zwar in einem weiteren Sinn ebenso als eine »Praxis« bezeichnet
und als in der Lebenswelt »aufgehoben«. Danach wären philosophiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

601

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

sche Begründungen Funktionen bestimmter (Teile von) Lebenswelten. Dies ist mit Husserls Idee einer voraussetzungslosen Letztbegründung – einer deskriptiven Kritik der theoretischen und praktischen Vernunft – unverträglich. Wenn, wie es in der Freiheit jedes
Erkenntnissubjektes liegt, die philosophische Einstellung eingenommen wird, dann kann ein Ende der Begründung nicht als Aufhebung
in der Lebenspraxis gedacht werden. Als Gegenstand und Problem
eines philosophischen Begründungsdenkens kann die Lebenswelt
nicht gleichzeitig der Ort der Aufhebung aller philosophischen Reflexion sein. Die Gegensätzlichkeit der Standpunkte des späten Husserl und des späten Wittgenstein verdeutlicht, daß die Idee der Begründung selbst begründungsbedürftig ist, indem sie bestimmte
Begründungsbedürfnisse und -ansprüche voraussetzt.
6.3 Die Identität idealer und realer Gegenstände
Die Frage, was Identität des Urteilsinhaltes bedeute, läßt sich phänomenologisch nur beantworten, indem nach der Erfahrungsweise solcher Gegenstände und im besonderen nach dem spezifischen »Originalitätsmodus« der Evidenz gefragt wird, in dem Gegenstände dieser
Art gegeben sind. 347 Erinnern wir uns, daß Husserl in den 1920er
Jahren zur Auffassung gelangt, daß an jeder selbstgebenden Wahrnehmung eine Rekognition beteiligt ist. 348 Hierin liegt, neben dem
Abschattungscharakter der äußeren Wahrnehmung, der Grund
dafür, daß Wahrnehmungsgegenstände zwar evident, aber weder
apodiktisch noch adäquat gegeben sein können. Die der Rekognition
zugrundeliegende Erinnerung hat als klare Erinnerung ihre Weise
des evidenten Gegebenseins. 349 Diese Evidenz nennt Husserl eine Abwandlung des »Urmodus« der Wahrnehmungsevidenz. Erfahrung
realer Gegenstände enthält damit beide Evidenzmodi, wenngleich
347
Vgl. »Erfahrung ist die Urstiftung des Für-uns-seins von Gegenständen ihres gegenständlichen Sinnes. Das gilt offenbar ganz ebenso für die irrealen Gegenstände, ob sie
den Charakter der Idealität des Spezifischen haben oder der Idealität eines Urteils, oder
die einer Symphonie usw. Überall, also auch für die äußere Erfahrung, gilt es, daß evidente Selbstgebung zu charakterisieren ist als ein Prozeß der Konstitution, eines Sichbildens des Erfahrungsgegenstandes.« (FTL, S. 147)
348
Vgl. Teil B/Kap. I, § 7 u. Kap. II, § 2.
349
Das Problem der Rekognition betrifft die Frage, ob es eine Wahrnehmung geben
kann, die keine implizite Urteilsstruktur aufweist. Im gegenwärtigen Zusammenhang
soll jedoch nur die Erfahrungsweise realer und idealer Gegenstände geklärt werden.
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das Wahrnehmungsinteresse allein auf das gegenwärtig Gegebene
zielt. Das Wiedererkennen realer Gegenstände unterliegt – sowohl
hinsichtlich der Zeitstelle und -gestalt als auch hinsichtlich des Zeitinhaltes – der Möglichkeit der Täuschung. Der Ausdruck »relative
Identität« bezieht sich darauf, daß ein realer Gegenstand als identischer in wechselnden Erscheinungsweisen intendiert ist. Der Gegensatz relativ/absolut soll in diesem Zusammenhang lediglich den
Sachverhalt verdeutlichen, daß reale Gegenstände als sich in der Zeit
verändernde, ideale, zeitlose Gegenstände nicht als sich verändernde
gegeben sind. Auch in bezug auf den relativ identischen, realen Gegenstand muß der zugrundeliegende Identitätsbegriff in dem Sinn
ein absoluter sein, daß Veränderungen gar nicht zuschreibbar wären,
wenn sie nicht einem (demselben) Gegenstand zugeschrieben
würden. (Dieser Begriff der numerischen Identität eines Gegenstandes muß auch allen Urteilen über die specifische Identität mehrerer,
einander mehr oder weniger ähnlicher Gegenstände zugrundeliegen.) Relativ ist die festgestellte Identität in bezug auf die im
Zeitablauf nicht gleichbleibenden Erscheinungsweisen desselben Gegenstandes, also in bezug auf die Idee des vollständig bestimmten
realen Gegenstandes. Die Identitätsbehauptung bezieht sich auf den
Gegenstand, so wie er in der bisherigen Erfahrung bestimmt ist. Da
ein realer Gegenstand als unvollständig bestimmt gegeben ist, erhalten nicht nur alle inhaltlichen Bestimmungen, sondern ebenso alle
auf diesen Gegenstand bezüglichen Identitätsurteile präsumptiven
Charakter. Identitätsurteile über reale Gegenstände beruhen auf wiederholten Bezugnahmen auf denselben Gegenstand. Es wird geurteilt, daß der Gegenstand, der jetzt mit der Sinnbestimmung a (b,c …)
intendiert ist, identisch ist mit jenem, der in der Sinnbestimmung k
(l,m …) bewußt gewesen ist. Wie verhält es sich bei Urteilen über die
Identität idealer Gegenstände? Aufgrund des verschiedenen Gegenstandscharakters ist das Verhältnis zwischen Sinn und Referenz im
Fall der Erfassung idealer Gegenstände ein anderes als im Fall der
Wahrnehmung realer Gegenstände, obwohl der Gegenstand in beiden Fällen transzendenter Identitätspol einer Vielzahl von Akten ist.
Im Fall realer Gegenstände bleibt die identische Bezugnahme
insofern stets problematisch, als der Gegenstand seinen noematischen Erscheinungsweisen in jeder möglichen Erfahrung transzendent bleibt. (Dennoch ist der Gegenstand selbst gegeben, nicht ein
Abbild oder Zeichen von ihm.) Anders als bei realen Gegenständen
ist bei idealen Gegenständen eine vollständig bestimmte »ErfahEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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rung« nicht aufgrund ihres gegenständlichen Wesens ausgeschlossen. 350 Vollständig bestimmt ist ein idealer Gegenstand dann erfaßt,
wenn er in Deutlichkeitsevidenz gegeben ist: wenn alle Bedeutungsbestandteile ausdrücklich (gesondert) bewußt sind sowie deren Verbindung zur Einheit einer Bedeutung. In diesem Fall ist die Identität
der »gegenständlichen« Bezugnahme ineins mit der Erfassung des
identischen Sinnes evident gegeben. Eine Bezugnahme auf ideale Gegenstände als gegenständliche Sinne erfolgt erst in einer noematischen Reflexion, ausgenommen zum Beispiel die Urteile der Mathematik, die sich vorweg auf ideale Gegenstände beziehen. Müßte aber
auch die Erfassung von Bedeutungen, ebenso wie die Bezugnahme
auf reale Gegenstände, unter Vermittlung eines Sinnes erfolgen,
dann wäre eine evidente Erfassung der Bedeutungsidentität unmöglich, weil jeder Versuch die Bedeutung zu erfassen, in einen unendlichen Regreß führte. 351 Der die Erfassung der Bedeutung vermittelnde Sinn wäre ja selbst wieder ein idealer Gegenstand, dessen
Erfaßbarkeit vorausgesetzt wäre. Wollte man diesen Sinn erfassen,
so könnte das wieder nur unter Vermittlung eines Sinnes erfolgen
usw. Ideale Gegenstände stellen sich nicht in einer unerschöpflichen
Anzahl von Erscheinungsweisen dar; sie sind nicht in Abschattungen
gegeben. 352 Wird zwischen Sachverhalt und Sachlage unterschieden,
350
Vgl.»Der ideale Gegenstand, der ideale schlichte Gegenstand (ich meine nicht in
kategorialer Synthesis gefaßt) (z. B. »Dreieck«, S. R.) und ebenso jeder kategoriale Gegenstand, der auf Ideales geht (z. B. »Die drei Höhen eines Dreiecks schneiden sich in
einem Punkt«, S. R.) ist ein in der Ideation, in der kategorialen Anschauung abgeschlossen, fest, fertig Gegebenes oder Zugebendes. Er ist eben voll bestimmtes Wesen. Bei ihm
fällt Wesen des Gegenstandes und Wesen in eins zusammen. (…) Der empirische Gegenstand hat ein Wesen, aber er ist nicht selbst Wesen. Er ist ein Dies, das mit irgendeinem Wesen gemeint ist, aber er ist nie und nimmer mit seinem vollen Wesen gegeben
und selbst, wenn er es wäre, bliebe immer noch der Unterschied zwischen dem, der das
Wesen hat, dem Gegenstand mit seinem Wesen, und dem reinen Wesen selbst.« (Hua
XXVI, S. 210hwohl 1911i)
351
Vgl. »Die Rede von der Erkenntnis bezieht sich auf ein Verhältnis zwischen Denkact
und erfüllender Anschauung. Denkacte kommen aber in Aussagen und Aussagetheilen,
z. B. in Namen, nicht dadurch zum Ausdruck, daß sie wiederum gedacht und erkannt
werden. Sonst wären diese neuen Denkacte die Bedeutungsträger, zunächst wären sie
ausgedrückt, bedürften also wieder neuer Denkacte und so in infinitum. Nenne ich
diesen anschaulichen Gegenstand Uhr, so vollziehe ich im Nennen einen Denk- und
Erkenntnisact, aber ich erkenne die Uhr, und nicht das Erkennen. So verhält es sich
natürlich bei allen bedeutungverleihenden Acten.« (LU II/VI, S. 676 f.)
352
Wir sehen von dem Sonderfall jener Sätze ab, mit denen ein Sprecher sich auf sich
selbst bezieht. Wenn Sätze mit Ich-Indexikale als ideal-identische Bedeutungseinheiten
gelten könnten, dann wäre für diesen besonderen Fall einzuräumen, daß ideale Gegen-
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so kann zwar zum Beispiel von den ontisch verstandenen kategorialen Gegenständen a ist größer als b und b ist kleiner als a gesagt
werden, daß sie dieselbe Sachlage in verschiedener Weise darstellten.
Daß dieselbe Sachlage in diesem Sinn in verschiedener »Erscheinungsweise« gegeben ist, heißt aber nichts anderes, als daß ein evidentes Urteil möglich ist, welches die Bedeutungsäquivalenz der betreffenden Sätze feststellt. Die Bezeichnung »Sachlage« bezieht sich
allein auf die Möglichkeit, solche Urteile zu fällen, nicht auf etwas,
das sich in verschiedenen Erscheinungen darstellte und aufgrund seines in-Erscheinung-Tretens Gegenstand möglicher Prädikationen
wäre. Eine Sachlage ist nicht selbst ein kategorial geformter Gegenstand, weil jeder kategoriale Gegenstand (ontisch) ein Sachverhalt
ist. Jeder Sachverhalt ist eine ideale Einheit, die sich als solche nicht
in verschiedenen »Erscheinungsweisen« darstellt. Nur hinsichtlich
des subjektiven Charakters der Noesen bestehen auch bei idealen Bedeutungsgegenständen Unterschiede, die (in anderem Sinn) »Unterschiede der Erscheinungsweise« genannt werden können. 353 (Nach
der Bedeutungslehre der Ideen I entsprechen den Modifikationen
auf der Seite des Aktes noematische Charaktere. Von diesen noematischen Modifikationen sind aber sowohl der pure gegenständliche
Sinn als auch der gemeinte Gegenstand zu unterscheiden.)
Wie für jeden Gegenstand, so gilt auch für den idealen Gegenstand, daß er nicht auf den Akt des Meinens bzw. Erfaßtwerdens in
einem individuellen Bewußtsein reduziert werden kann. In diesem
Sinn ist jeder Gegenstand ideal: eine »psychische Irrealität« (FTL,
S. 148). Der reale Gegenstand als Bezugsgegenstand eines Aktes (Gegenstand schlechthin, der intendiert ist) ist der ideelle Pol (»ein leeres
X«), auf den sich alle im Ausgang von den Erscheinungsweisen des
stände über die Unterschiede der Evidenzmodi hinaus, in denen sie einem Subjekt bewußt sein können, für verschiedene Personen noematisch verschiedene Gegebenheitsweisen hätten. Soweit Sätze mit indexikalischen Ausdrücken nicht in solche umgeformt
werden können, die ausschließlich objektive Ausdrücke enthalten, liegen im Sinne Husserls aber keine logischen Gegenstände vor, d. h. keine »Bedeutungen als ideale(r) (und
somit starrehri) Einheiten« (LU II/I, S. 89). Sätze mit selbstbezüglichen indexikalischen
Ausdrücken widersetzen sich der logischen Idealisierung. Sie gehören in den Kontext
der Lebenswelt, nicht in den der Wissenschaft.
353
Vgl. »Ein und derselbe Satz kann klar oder unklar bewußt sein, er kann in deutlicher
oder undeutlicher Absetzung seiner Glieder gegeben sein, wobei die Glieder selbst, was
die Klarheit oder Anschaulichkeit anlangt, sehr verschieden erscheinen können. (…)
Der Satz ist eine Einheit, die in sehr mannigfaltigen ›Erscheinungsweisen‹, wie wir im
Gleichnis sagen können, bewußter sein kann.« (Hua XXVIII, S. 210)
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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Gegenstandes (Gegenstand, so wie er intendiert ist) gefällten Urteile
beziehen. Jede Sinnbestimmung ist eine Bestimmung des Referenzgegenstandes. In jeder Sinnbestimmung ist der Referenzgegenstand
als einer bewußt, der weiterer Bestimmung bedürftig ist. Die abgeschwächte Transzendenz und der eigentümliche ontische Sinn des
Erzeugtseins ideal-logischer Gegenstände kommt darin zum Ausdruck, daß das Verhältnis zwischen Sinn und Referenz nicht in derselben Weise zu bestimmen ist wie im Fall der realen Gegenstände.
Bedeutungen sind Reflexionsgegenstände, die als kategorial erzeugte
keiner weiteren Bestimmung bedürftig sind. Das ist die Bedingung
der strengen Identität der Bedeutungen: Sie sind nur das, als was sie
erzeugt werden. Was hier vermeintlich als weitere Bestimmung verstanden werden könnte, ist die Konstitution eines neuen Gegenstandes. »2« ist eine abgeschlossene vollständige Bedeutungseinheit,
ebenso »›2‹ ist keine Primzahl«. Die Bedeutung »2« erhält keine
Sinnbestimmung, indem sie in die komplexere Bedeutungseinheit
»›2‹ ist keine Primzahl« eingeht. Lediglich der beurteilte Gegenstand,
die Zahl 2, erhält eine Bestimmung, indem von ihr ausgesagt wird,
daß sie nicht zu den Primzahlen gehöre. Obwohl die Bedeutung »2«
in »›2‹ ist keine Primzahl« dieselbe Bedeutung ist, handelt es sich um
verschiedene ideale Gegenstände. Ideale Gegenstände sind abgeschlossene, nicht erweiterungsfähige und nicht erweiterungsbedürftige Gegenstände. 354 Die Bezugnahme auf Bedeutungen erfolgt nicht
über Vermittlung eines Sinnes, weshalb wir von einer »Erfassung«
sprechen können. Nur bei der Erfassung idealer Gegenstände, nicht
bei der Bezugnahme auf reale Gegenstände, kann der Gegenstand
vollständig gegeben sein.
Die Identität eines logischen Gegenstandes kann nur in wiederholten reflexiven Akten erfahren werden. Haben wir es mit einem
realen Gegenstand zu tun, so wird der Evidenzunterschied zwischen
Wahrnehmung und Erinnerung daran deutlich, daß letztere einen
abgeleiteten Modus darstellt, der von sich aus auf die originäre Erfassung des Gegenstandes in einer Wahrnehmung verweist. Erinnerungsintentionen bewähren sich durch anschauliche Erinnerungen,
und nur im Idealfall führt der Prozeß der Bewährung in einer lückenlos reproduzierten Kette von dem erinnerten Gegenstand (dem in
einer vergangenen Wahrnehmung intendierten Gegenstand) bis zur
354
Diese Feststellung gilt nur für die Bedeutungen kategorematischer (selbstbedeutender) Ausdrücke.
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gegenwärtigen Wahrnehmung und ihrem Gegenstand. Im Fall der
Wahrnehmung realer Gegenstände gründet der Evidenzunterschied
zwischen Wahrnehmung und Erinnerung im zeitlichen Charakter
ihrer Gegenstände. Wie verhält es sich mit dem Evidenzunterschied
zwischen »Erinnerung« und gegenwärtigem Erfassen in bezug auf
nichtzeitliche Gegenstände? Der Unterschied der beiderseitigen Gegenstandscharaktere hat zur Folge, daß »die Abwandlung der Selbstgebung als Wahrnehmung und Wiedererinnerung für reale und
ideale Gegenstände eine sehr verschiedene Rolle spielt. Das steht im
Zusammenhang damit, daß die letzteren keine sie individuierend
bindende Zeitstelle haben. Jede klare, explizite Wiedererinnerung an
ideale Spezies geht durch eine bloße, wesensmäßig mögliche Einstellungsänderung in eine Wahrnehmung über, was natürlich bei zeitlich
individuierten Gegenständen ausgeschlossen ist.« (FTL, S. 142) 355 In
bezug auf ideale Gegenstände kann im eigentlichen Sinn gar nicht
von »Erinnerung« gesprochen werden, da es keinen Wesensunterschied zwischen der erstmaligen Erzeugung und der Reproduktion
von logischen Gegenständen gibt. Haben wir es mit realen Gegenständen zu tun, so liegt es keineswegs in unserer Willkür, ob der
betreffende Gegenstand aktuell wahrnehmbar oder nur erinnerbar
ist. Je nachdem, ob wir einen Wahrnehmungs- oder Erinnerungsglauben haben, wird die Bewährung dieser Intention in verschiedener Weise erfolgen. Wenn die Unterschiede zwischen verschiedenen
Aktarten nicht beliebig angesetzt, sondern im Charakter der jeweiligen intentionalen Gegenstände begründet sind, so ergibt sich
aus der Beschreibung der Phänomene, daß in bezug auf ideale Gegenstände kein prinzipieller Unterschied zwischen aktueller Erfassung
(»Wahrnehmung«) und Erinnerung bestehen kann. Die wiederholte
Erfassung eines nichtzeitlichen Gegenstandes kann nicht als »Vergegenwärtigung« bezeichnet werden, da ein vergegenwärtigter Gegenstand in einem bestimmten Zeitmodus bewußt ist. Was nicht als
in der Zeit seiend intendiert ist, kann auch nicht erinnert sein. So ist
zum Beispiel »nicht davon (zu) sprechen, daß ein mathematischer
Sachverhalt als gegenwärtig oder vergegenwärtigt erscheine.(…)
Vergegenwärtigt ist das Urteil (sc. das Urteilen, S. R.) und nicht das
Geurteilte.« (Hua X, S. 96 f.) 356
Vgl. Id/I, S. 292 f.
So können zwar unzeitliche (z. B. mathematische) Sachverhalte und individuelle
Sachverhalte unterschieden und in bezug auf letztere Zeitcharaktere angegeben werden,
355
356
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In bezug auf ideale Gegenstände sind zwei Evidenztypen zu unterscheiden, die jeweils graduelle Differenzen aufweisen: Deutlichkeitsevidenz und Klarheitsevidenz. Das der Deutlichkeitsevidenz zugehörige Spektrum umfaßt die Unterschiede der Gegebenheitsweise,
die sich zwischen einem gänzlich »verworrenen« (inaktuell) vollzogenen Urteil und einem in allen Bedeutungsbestandteilen deutlich
(aktuell) vollzogenen Urteilsinhalt auffinden lassen. Die Unterschiede der Klarheitsevidenz betreffen das Verhältnis zwischen dem bloßen Gedanken und seiner mehr oder weniger vollständigen Erfüllung
in der »Anschauung« eines Sachverhaltes. Der Unterschied der adäquaten und inadäquaten bzw. der apodiktischen und nicht apodiktischen Urteile bezieht sich auf die Erkenntnisdignität der intentionalen Erlebnisse und betrifft sonach allein die Klarheitsevidenz. Sind
die letzten Substratgegenstände des Urteils individuelle Erfahrungsgegenstände, so kann die Urteilsevidenz weder adäquat noch apodiktisch sein. Die Unterschiede der Deutlichkeitsevidenz betreffen dagegen die Art und Weise, wie ein Urteilsinhalt bloß gedacht ist, nicht
die Frage nach dessen anschaulicher Erfüllung. Erinnere ich mich
deutlich an einen Gedanken, den ich schon einmal hatte, so ist das
Erinnerte in demselben Evidenzmodus gegeben wie der gegenwärtig
konstituierte Urteilsinhalt, da ich denselben Gedanken jederzeit »aktualisieren« (wiedererzeugen) kann. Die Behauptung einer idealen
Identität von Urteilsinhalten meint, daß der identische propositionale Gehalt zweier Äußerungen nur dann evident erfaßt sein kann,
wenn der früher und der gegenwärtig konstituierte Urteilsinhalt in
Deutlichkeitsevidenz gegeben sind. Daß eine derartige Evidenz herstellbar ist, bedeutet nicht, daß bei ihrem Vorliegen ausgeschlossen
wäre, daß die betreffende Identitätsmeinung falsch wäre. Auch hinsichtlich des Urteils über die Identität des Inhaltes zweier (oder mehrerer) Urteilsakte stellt sich ja erneut die Frage nach der Erkenntnisdignität (Klarheitsevidenz): Stimmt das Urteil mit dem Sachverhalt
überein? Der Unterschied zwischen der Erfahrung der relativen Iden-

»sofern die Sache, die im Sachverhalt logisch-analytisch gegliedert und synthetisch gefaßt ist, wahrnehmungsmäßig gegenwärtig oder phantasiemäßig vergegenwärtigt sein
kann.« (Hua X, S. 97) Vgl. ebda., S. 134. In einer Wahrnehmung oder Phantasie gegeben
und zeitlich bestimmt, kann aber allein der beurteilte Gegenstand sein. Weder dem
Urteilsinhalt noch dem ontischen Korrelat des Geurteilten kommt eine Zeitbestimmung
zu. Husserl trägt dem im Anschluß an die obige Unterscheidung Rechnung, indem er
feststellt, daß das Zeitbewußtsein zur Sache und nicht zum Sachverhalt gehöre.
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tität realer Gegenstände und der »Erfahrung« der absoluten Identität
idealer Gegenstände liegt nicht darin, daß die entsprechenden Urteile
im ersten Fall inadäquat und nicht apodiktisch wären, im zweiten Fall
dagegen adäquat und apodiktisch. Auch ideale Gegenstände sind in
verschiedener Weise bewußt (in verschiedenen Graden der Deutlichkeit). Auch bei Urteilen über ideale Gegenstände kann die Erfüllung
der Urteilsintention unvollständig (»inadäquat«) sein. Da ein Irrtum
bezüglich der Identität der Urteilsinhalte nicht auszuschließen ist,
sind Urteile über ideale Gegenstände nicht als solche apodiktisch.
Inadäquatheit ist hier aber, anders als im Fall der Erfahrung realer
Gegenstände, nicht im Charakter (Wesen) des Gegenstandes begründet. Die Behauptung der absoluten Identität idealer Gegenstände beruht auf der Möglichkeit einer vollständigen Gegebenheit von
idealen Gegenständen als in sich geschlossenen Bedeutungseinheiten. Daß das der Fall ist, ist in noematischer Reflexion festzustellen,
die nicht mehr auf die mit Hilfe von Sinneinheiten bestimmten Gegenstände gerichtet ist, sondern diese Einheiten selbst zum Gegenstand hat.
Da die Seinsweise der logischen Gegenstände nur negativ charakterisiert werden kann (nicht in Raum und Zeit, nicht veränderlich), kann auch die Beschreibung der Art und Weise, wie die ideale
Identität logischer Gegenstände erfaßt wird, sich nur an den Unterschied der hieran beteiligten Evidenzmodi im Vergleich mit den der
Erfahrung relativ identischer, realer Gegenstände zugehörigen Evidenzmodi halten (subjektiv-noetisch) bzw. das den idealen Gegenständen zugehörige Verhältnis zwischen Sinn (Bedeutung) und
Gegenstandsbezug klären (objektiv-noematisch). Ist die »Erfahrungsweise« idealer Gegenstände in dieser Weise einsichtig gemacht 357 , so ist zum Problem der idealen Identität phänomenologisch
nichts weiter zu sagen. Es wird nicht in Frage gestellt, daß auch ideale
Gegenstände Gegenstände sind und es folglich möglich sein muß, sie
in irgendwelchen Erfüllungssynthesen als diese Gegenstände evident
gegeben zu haben. Die spontane Erzeugung idealer Gegenstände in
Deutlichkeitsevidenz ist die Art ihres evidenten Gegebenseins.

357

Vgl. FTL, S. 165.
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6.4 Der Psychologismus-Logizismus-Streit vor dem Hintergrund
der methodischen Umgestaltung der Phänomenologie
Das Problem des Psychologismus ist ein Grundproblem der Phänomenologie. Es tritt im Laufe ihrer Entwicklung und unter verschiedenen Benennungen auf (z. B. Subjektivismus vs. Objektivismus;
Realwissenschaft vs. Idealwissenschaft; Skeptizismus vs. Absolutismus). Diese Vielgestaltigkeit des Psychologismusproblems wurde in
der Rezeption der Phänomenologie von dem nachhaltigen Eindruck
der Psychologismuskritik der Logischen Untersuchungen verdeckt.
Umgekehrt verleitet eine bloß werkgeschichtliche Betrachtung zu
einer Unterschätzung der Logischen Untersuchungen, sowohl in bezug auf ihre sachlichen Ergebnisse als auch in bezug auf ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung der Phänomenologie. Zwei Momente charakterisieren von Beginn an Husserls Auseinandersetzung
mit den Ansätzen zu einer psychologischen Begründung der Logik:
Zum einen ist es der Anspruch einer phänomenologischen Analyse,
Vorgefundenes in seiner Eigenart zu beschreiben. Was gegeben ist,
soll auch als solches anerkannt und nicht unter Berufung auf »außerphänomenale« Gründe (z. B. vorgängig getroffene Systementscheidungen) auf anderes zurückgeführt werden. Eine phänomenologische Analyse ist per se antireduktionistisch. Zum anderen ist es die
(nach den Logischen Untersuchungen zunehmend stärker hervortretende) Intention, nicht nur eine Lösung des Sachproblems zu geben,
sondern darüber hinaus die Voraussetzungen der Problemstellung
und die prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten bzw. Grenzen einer Problemlösung in die Kritik miteinzubeziehen. Dieses Interesse äußert
sich darin, daß die anfängliche Problemstellung – eine definitive und
begründete Entscheidung im Grundlagenstreit der Logik herbeizuführen – schließlich in eine allgemeinere Problemstellung einmündet, die Gegenstandsbereich und Idee der reinen Logik überschreitet.
In der Folge versteht Husserl das Psychologismusproblem nicht
mehr allein als das Grundproblem einer Verteidigung der Wissenschaftlichkeit überhaupt, die nur mit Hilfe einer Verteidigung der
reinen Logik gegen alle subjektivistischen Einsprüche erfolgen
könnte, sondern als das Grundproblem, an dem sich Recht oder Unrecht einer Bereichstrennung von positiver Wissenschaft und philosophischer Wissenschaft entscheidet.
Dieser Entwicklung der Problemstellung des Psychologismus –
oder allgemeiner: des Verhältnisses von Genesis und Geltung – zwi610
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schen 1900 und 1936 entspricht die stärker methodologische Ausrichtung der späteren Psychologismuskritik Husserls. In der frühen
Phänomenologie bestimmt die Bindung an die Tradition der deskriptiven Psychologie (F. Brentano) einerseits und des logischen Objektivismus (B. Bolzano) andererseits die Art der Problemstellung und die
Wahl der sachlichen Anknüpfungspunkte. Im Sinne dieser Doppelbindung verteidigt die Phänomenologie die Selbständigkeit der logischen Gegenstände, indem sie deren psychologistische Eliminierung
als »der Sache selbst« widersprechend ausweist und eine Klärung der
logischen Grundbegriffe mit den Mitteln einer reformierten deskriptiven Psychologie vorzunehmen sucht. Die Strategie der Psychologismuskritik der frühen Phänomenologie lautet also: »gegen den
(logischen) Psychologismus, mit der (deskriptiven) Psychologie«.
Die Verallgemeinerung des Psychologismusproblems in den späteren
Entwicklungsphasen der Phänomenologie führt zu einer anderen Gegenstellung, die demselben Anspruch – nämlich: eine nicht-platonistische Alternative zum Psychologismus zu geben – in anderer
Weise nachkommt. Nun gilt: »gegen Psychologismen jeder Art, mit
der transzendentalen Phänomenologie«. Das Ziel der folgenden
Ausführungen ist es, den Zusammenhang zwischen dem Sachproblem des Psychologismus (im Bereich der Bedeutungslehre und der
Erkenntnistheorie) und den Methodenproblemen der Phänomenologie aufzuzeigen. Dabei gilt das Interesse vordringlich der erweiterten Fassung des Psychologismusproblems in der späteren Phänomenologie. Die Eigenart dieser Problemerweiterung kann jedoch nur im
Vergleich mit dem Ansatz der Psychologismuskritik in den Logischen Untersuchungen deutlich gemacht werden.
6.41 Die Psychologismuskritik der Logischen Untersuchungen
In den Prolegomena zur reinen Logik (1900) unternimmt Husserl die
Grundlegung einer reinen Logik als allgemeiner Wissenschaftslehre.
Die Logik ist »rein«, insofern sie eine theoretische Wissenschaft ist,
die ihre Grundlagen (Grundbegriffe, Prinzipien) nicht aus anderen
Wissenschaften übernimmt, sondern sie selbst begründet. Da alle
einzelwissenschaftliche Theoriebildung die Gültigkeit der logischen
Gesetze voraussetzt, kann die Logik nicht von anderen Wissenschaftsdisziplinen abhängig sein. Soll der Anspruch einer Grundlegung der Erkenntnis erhoben werden, so kann das Abhängigkeitsverhältnis nur das umgekehrte sein: Alle einzelwissenschaftliche
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Erkenntnis ist hinsichtlich der formalen Bedingungen der Erkenntnis
von der reinen Logik abhängig. Diese kann somit nicht Teil einer
anderen Wissenschaft sein. Das »geltungslogische Zweisphärentheorem« (R. Zocher) 358 – daß der Akt des Bedeutens in der Analyse strikt
zu trennen sei vom Bedeutungsinhalt (wie auch Akt und Inhalt von
dem mittels der Bedeutung genannten Gegenstand) – ist nach Husserl als unbedingt gültig anzuerkennen. Es ist ein evidenter Grundsatz. Das logische Urteil ist eines gegenüber den mannigfaltigen, deskriptiv verschiedenen Urteilserlebnissen. Es ist eine identische
Aussagebedeutung. Das Gebiet der Logik umfaßt die objektiven (nominalen und propositionalen) Bedeutungsinhalte. Die reine Logik ist
eine selbständige Wissenschaft, deren Gegenstandsbereich ausschließlich die »Vorstellungen in rein logischer Hinsicht« bilden, d. h.
die Bedeutungen und deren Verbindungen (Urteile, Schlüsse) sowie
die auf sie bezüglichen Gesetzmässigkeiten. Auf ihrer höchsten Stufe
ist die reine Logik Theorie aller möglichen Theorieformen (Mannigfaltigkeitslehre). Aufgrund des Charakters ihrer Gegenstände als
idealer Gegenstände ist die reine Logik nicht Realwissenschaft, sondern Idealwissenschaft. Jede Interpretation der Logik, welche die
Trennung dieser beiden Arten von Wissenschaft beseitigt, führt nach
Husserls Auffassung in einen selbstwidersprüchlichen Skeptizismus.
Daß der Bereich des Idealen von dem des Realen unterschieden ist
und daß es ideale Gültigkeit (von Begriffen, Urteilen, Gesetzen) gibt,
muß eingesehen werden: »… und so finde ich mich überhaupt an
dem Punkte, den ich entweder als den archimedischen gelten lasse,
um von hier aus die Welt der Unvernunft und des Zweifels aus den
Angeln zu heben, oder den ich preisgebe, um damit alle Vernunft und
Erkenntnis preiszugeben. Ich sehe ein, daß sich dies so verhält, und
daß ich im letzteren Falle – wenn von Vernunft oder Unvernunft
dann noch zu reden wäre – alles vernünftige Wahrheitsstreben, alles
Behaupten und Begründen einstellen müßte.« (LU I, S. 143) Dieser
Standpunkt eines in der strikten Bereichstrennung von Real- und
Idealwissenschaft gründenden Antipsychologismus wird von der
zeitgenössischen Kritik wie auch von Husserl selbst als »Logizismus«, »logischer Objektivismus (Absolutismus)« oder »logischer
Idealismus« bezeichnet. 359 Husserls Konzeption der reinen Logik
Vgl. Zocher (1925), S. 9; LU II/I, S. 97 ff.
Die Grundthese des Logizismus in den Prolegomena ist nicht zu verwechseln mit
dem Logizismus als einer speziellen (von Frege, Russell, Carnap u. a. vertretenen) Po358
359
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setzt voraus, daß eine Widerlegung des Psychologismus möglich und
im Sinne einer richtigen Auffassung der Logik sowie im Dienste
einer Verteidigung der wissenschaftlichen Erkenntnis notwendig ist.
Was ist nun aber Psychologismus?
Das allgemeine Kennzeichen des Psychologismus ist ein gegenständlicher Reduktionismus, der den Gegenstandsbereich der Logik
auf den der Psychologie reduziert und einen methodologischen und
nomologischen Reduktionismus zur Folge hat. Sind die Gegenstände
der Logik nicht ideale Bedeutungen, sondern reale, psychische Bedeutungs- oder Denkerlebnisse, dann ist es legitim, sie mit psychologischen Methoden zu untersuchen und ihre wechselseitigen Beziehungen mit Hilfe psychologischer Gesetzmäßigkeiten zu bestimmen.
Psychologistische Auffassungen der Logik beruhen auf einer Gebietsvermengung, die sich nicht bloß aus einer vorläufig zu weit gefaßten Abgrenzung eines Gebietes ergibt, sondern prinzipiellen Charakter hat. In diesem Fall ist die »Vermischung von Heterogenem zu
einer vermeintlichen Gebietseinheit (ungleich gefährlicher), zumal
wenn sie gründet in einer völligen Mißdeutung der Objecte, deren
Erforschung das wesentliche Ziel der intendirten Wissenschaft sein
soll. Eine derart unbemerkte metabasis eis allo genos kann die schädlichsten Wirkungen nach sich ziehen: Fixirung untriftiger Ziele; Befolgung principiell verkehrter, weil mit den wahren Objecten der Disciplin incommensurabler Methoden; Durcheinanderwerfung der
logischen Schichten, derart, daß die wahrhaft grundlegenden Sätze
und Theorien, oft in den sonderbarsten Verkleidungen, sich zwischen
ganz fremdartigen Gedankenreihen als scheinbar nebensächliche
Momente oder beiläufige Consequenzen fortschieben u. s. w.« (LU I,
S. 6) Die psychologistische Gebietsvermengung gründet in einem
normativen Verständnis der Logik, das die logischen Gegenstände
allein anwendungsbezogen, nämlich hinsichtlich ihrer regulativen
Funktion für den Vollzug von Denkakten in betracht zieht. Husserls
Rede vom »Widersinn« des Psychologismus setzt die Unterscheidung von Ideal- und Realwissenschaft voraus. Die Aufhebung dieser
Trennung beseitigt das Fundament, den letzten formalen Grund aller
sition im mathematischen Grundlagenstreit, wonach die Mathematik nur eine höher
entwickelte Logik ist und die Gesetze der Arithmetik auf logische Gesetze zurückgeführt werden können. Zur Bezeichnung »Logizismus« (oder »Logismus«) in Anwendung auf Husserls reine Logik und verwandte Tendenzen vgl. in der zeitgenössischen
Literatur z. B. Ziehen (1920), S. 172–199.
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wissenschaftlichen Erkenntnis und damit auch das (als solches unumkehrbare) Verhältnis von Grund und Begründetem. Das hat zur
Folge, daß weder von einer Grundlegung der Erkenntnis in einer allgemeinen Wissenschaftslehre noch von einer gültigen Begründung
in irgendeiner Einzelwissenschaft gesprochen werden kann. Während in den Prolegomena lediglich das Faktum der Rechtmäßigkeit
der Unterscheidung von Real- und Idealwissenschaft festgestellt und
hierin die letzte Evidenzgrundlage aller Argumente gegen den Psychologismus gesehen wird 360 , soll der zweite Band der Logischen
Untersuchungen die Unrechtmäßigkeit einer psychologistischen Interpretation der Logik mit Hilfe deskriptiv-psychologischer Untersuchungen des reellen und intentionalen Aktinhaltes erweisen. Danach liegt ein logischer Psychologismus vor, wenn Akt und Inhalt
bzw. Inhalt und Gegenstand nicht (hinreichend) unterschieden werden, wodurch einerseits das Wesen des Bewußtseins – seine Intentionalität – verkannt und andererseits eine Absonderung des Gegenstandsbereiches der reinen Logik unmöglich gemacht wird. 361
Die in den Prolegomena ausgeführten Hauptargumente gegen
eine psychologische Interpretation der Logik lassen sich in zwei
Gruppen zusammenfassen:
(I) Argumente gegen den Psychologismus, die sich auf dessen Voraussetzungen beziehen:
1 Der Psychologist setzt voraus, daß Logik angewandte Logik oder
Vgl. »Endlich und schließlich hängt die letzte Klärung auch in diesem Streite zunächst von der richtigen Erkenntnis des fundamentalsten erkenntnistheoretischen Unterschiedes, nämlich zwischen Realem und Idealem ab, bezw. von der richtigen Erkenntnis all der Unterschiede, in die er sich auseinanderlegt.« (LU I, S. 188) Vgl. ebda.,
S. 152 ff.; 186; 189 ff.
361
Die Besonderheit der phänomenologischen Fragestellung, die auf das Verhältnis zwischen objektivem Erkenntnisinhalt und subjektivem Erlebnis abzielt, wurde (wertschätzend oder ablehnend) in der Sekundärliteratur früh erkannt. So wird der Phänomenologie etwa der Charakter einer »Zwischenwissenschaft« zugesprochen, die – ohne das
nach Meinung des Autors tatsächlich leisten zu können – das Bindeglied zwischen Psychologie und Logik sein solle, also »die Verbindung zwischen beiden Gebieten begreiflich machte und von der aus man zum einen wie zum anderen Ende gelangen könnte.«
(Willy Moog: Logik, Psychologie und Psychologismus. Wissenschaftssystematische Untersuchungen. Verlag Max Niemayer Halle a. S. 1920, S. 268) »The Prolegomena to
Pure Logic (…) was something more than a mere attack on psychologism. It was unexpectedly an attack on anti-psychologism as well.« (Andrew Osborn: The Philosophy of
Edmund Husserl. New York 1934, S. 57) In der neueren Literatur vgl. Orth (1967),
S. 241 f.
360
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normative Logik ist. Andernfalls könnte er nicht glaubhaft machen, weshalb eine psychologische Untersuchung im Hinblick auf
logische Gegenstände überhaupt relevant sein sollte. Diese Voraussetzung des Psychologismus ist unberechtigt. Im Sinngehalt
der logischen Gesetze ist weder eine Beziehung auf Denksubjekte
und die naturgesetzlichen Zusammenhänge von Denkerlebnissen
noch ein normativer (regulativer) Anspruch enthalten (»Wenn du
richtig denken willst, mußt du so denken, wie die logischen Gesetze es vorschreiben«). 362 Jede normative Disziplin ruht auf einer
rein theoretischen Disziplin, deren Gegenstand der von allem normativen Gehalt abgelöste, rein theoretische Gehalt der betreffenden Disziplin ist. Die Gesetze der reinen Logik können zwar (z. B.
aus didaktischen Gründen) als normative interpretiert werden.
Diese Interpretation betrifft jedoch nur ihre praktische Anwendung, nicht den Gehalt der Sätze selbst.
2 Der Psychologist vernachlässigt den Unterschied zwischen dem
logischen Zusammenhang der Denkinhalte und dem psychologischen Zusammenhang der Denkerlebnisse. Er geht davon aus, daß
zwischen den beiden Bereichen keine wesentlichen Unterschiede
bestehen, so daß von dem einen (den logischen Gesetzen) in der
Terminologie des anderen (den Kausalbeziehungen zwischen
Denkerlebnissen) gesprochen werden könnte. An die Stelle der logischen Beziehung von Grund und Folge tritt das reale Verhältnis
von Ursache und Wirkung. Diese Vermengung ist falsch, weil sie
dem Eigenwesen der logischen Gegenstände widerspricht. Das Widerspruchsprinzip etwa handelt nicht von einem Nicht-zugleichdenken-können einander widersprechender Sätze. Es handelt von
einer objektiven, im Inhalt der betreffenden Sätze liegenden Unverträglichkeit.
3 Der Psychologist mißachtet den im jeweiligen Gesetzescharakter
und Gegenstandsbereich gründenden Unterschied zwischen Ideal362
Daß die logischen Gesetze keine wesentliche Beziehung zu einem Subjekt haben, gilt
nach der Auffassung des »logischen Absolutisten« nicht nur für konkrete Einzelsubjekte, sondern ebenso für ein Bewußtsein überhaupt: »Auch die Beziehung auf ein ideales
Bewußtsein überhaupt kann ich nicht recht förderlich finden. In einem idealen Denken
würden alle Begriffe (genauer alle Ausdrücke) in absolut identischer Bedeutung gebraucht sein, es gäbe keine fließenden Bedeutungen, keine Aequivokationen und Quatternionen. Aber in sich haben die logischen Gesetze keine wesentliche Beziehung auf
dieses Ideal, das wir uns um ihretwillen vielmehr erst bilden.« (LU I, S. 100) Vgl. ebda.,
S. 88.
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und Realwissenschaft. Die Gesetze der empirischen Wissenschaften sind Gesetze über Tatsachen. Sie schließen auf reale Gegenstände bezogene Existenzannahmen ein. Die Sätze der Logik sagen
nichts aus über reale Gegenstände und Ereignisse. Kein logisches
Gesetz ist ein Tatsachengesetz. Insbesondere setzen logische Gesetze weder ihrer Begründung noch ihrem Inhalt nach Psychologisches (»Tatsächlichkeiten des Seelenlebens«) voraus.
(II) Argumente gegen den Psychologismus, die sich auf dessen Konsequenzen beziehen:
1 Wäre die psychologische Interpretation der Logik richtig, dann
wären die logischen Gesetze auf Denkerlebnisse bezogene psychologische Gesetze, also mittels induktiver Verallgemeinerung gewonnene Tatsachengesetze. Als solche hätten sie nur wahrscheinliche Geltung. Formallogische Gesetze haben aber, unabhängig von
aller Erfahrung, notwendige und exakte Geltung.
2 Der Psychologismus ist als individueller oder »specifischer« (anthropologischer) Relativismus eine Form des Skeptizismus. Er hebt
sich selbst auf, indem er gegen die Bedingungen der Möglichkeit
einer Theorie überhaupt verstößt, nämlich a) gegen die subjektivnoetischen Bedingungen (z. B. evidente Urteile sind von nicht evidenten, d. h. Wissen ist von bloßem Meinen zu unterscheiden) und
b) gegen die objektiv-logischen Bedingungen (jede Wissenschaft
ist Wissenschaft aufgrund der Einheit ihres Begründungszusammenhanges, weshalb jede die Gültigkeit der Regeln der Deduktion
voraussetzt). 363 Der Psychologist verwechselt die subjektiv-anthropologische Einheit der Erkenntnis (methodologische Einheit
der specifischen menschlichen Erkenntnisgewinnung) mit der objektiv-idealen Einheit des Erkenntnisinhaltes (Idee der theoretischen Einheit der Wahrheit).
Eine zentrale Stelle in der Psychologismuskritik der Prolegomena
nimmt die Zurückweisung der These ein, daß Logik nichts anderes
363
Die subjektiv-noetischen Bedingungen der Erkenntnis sind nicht die realen Bedingungen, »die im einzelnen Urtheilssubject oder in der wechselnden Species urtheilender
Wesen (z. B. der menschlichen) wurzeln, sondern ideale Bedingungen, die in der Form
der Subjectivität überhaupt und in deren Beziehung zur Erkenntnis wurzeln.« (LU I,
S. 111) Hinsichtlich der Erkenntnisfunktion der Urteile rekurriert Husserl auf ein Bewußtsein überhaupt, was dagegen in bezug auf die in allem Erkennen vorausgesetzte
Geltung der reinen, logischen Gesetze zurückgewiesen wird.
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als eine Kunstlehre des (richtigen) Denkens sei und es deshalb gerechtfertigt sei, eine psychologische Untersuchung der Logik vorzunehmen, da sich diese mit Denkakten befasse. 364 Gemäß der Gegenposition des Psychologismuskritikers kann sich die Rede von der
Logik als »normativer Disziplin« nur darauf beziehen, daß die logischen Gesetze in ihrer Anwendung auf reale Denkakte richtiges
Denken normieren. Ein Denken, das richtig sein soll, muß den logischen Gesetzen gemäß sein. Die Norm gibt vor, welche Mittel ergriffen werden müssen, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll.
Sofern dieses Ziel – richtig zu denken – als Zwecksetzung anerkannt
wird, hat die Logik den Charakter einer praktischen Disziplin. (Was
Husserl »normative Logik« und gelegentlich auch »methodologische
Logik« hz. B. LU I, S. 165i nennt, könnte weniger mißverständlich
instrumentelle oder praktische Logik heißen.) Dabei unterliegt der
Zweck selbst keiner normativen Beurteilung: Der Vertreter einer
normativen Logik behauptet nicht, daß (und warum) es gut (schätzenswert u. a.) ist, richtig zu urteilen. Er unternimmt folglich auch
nicht den Versuch einer Rechtfertigung der Normanerkennung, indem er die Gültigkeit bestimmter Werte zu erweisen suchte. Die
Aufgabe der Logik als einer normativen Wissenschaft ist lediglich
die Formulierung der allgemeinen Bedingungen des (Nicht-)Entsprechens einer Norm, nämlich der Norm der Wissenschaftlichkeit (bzw.
der Theoretizität). 365
Eine normative Interpretation der Logik ist nicht überhaupt abzulehnen. Die logischen (und mathematischen) Gesetze haben einen
»natürlichen Beruf zur Denkregelung« (LU I, S. 157). In ihrer Funktion als allgemeine Wissenschaftslehre ist die Logik normierend im
Hinblick auf die formalen Bedingungen der Wissenschaftlichkeit. 366
Dient die normative Interpretation der Logik jedoch als Grundlage
einer psychologistischen Begründung der Logik, so überträgt sich
der Vorwurf einer Gebietsvermengung zu Recht auch auf die erstere.
Vgl. insbes. LU I, §§ 11–16.
Vgl. »Denn das ist das Wesen der normativen Wissenschaft, daß sie allgemeine Sätze
begründet, in welchen mit Beziehung auf ein normirendes Grundmaß – z. B. eine Idee
oder einen obersten Zweck – bestimmte Merkmale angegeben sind, deren Besitz die
Angemessenheit an das Maß verbürgt oder umgekehrt eine unerläßliche Bedingung
für diese Angemessenheit beistellt; desgleichen auch verwandte Sätze, in welchen der
Fall der Unangemessenheit berücksichtigt oder das Nichtvorhandensein solcher Sachlagen ausgesprochen ist.« (LU I, S. 26 f.)
366
Vgl. LU I, § 6.
364
365
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In dieser Funktionalisierung gehört die normative Logik zu den
»Vorurteilen« des Psychologismus. Ein derartiger Normativismus legitimiert den Ansatz einer psychologischen Begründung der Logik,
indem der Gedanke der Normierung überhaupt erst eine Beziehung
zwischen logischem Gegenstand und psychischem Akt herstellt und
damit die Idee begründet, psychische Akte seien von vordringlicher
Relevanz für die Logik. Die Ausgangsfrage der Prolegomena trägt
dem engen Zusammenhang von normativer und psychologischer Interpretation der Logik Rechnung, indem sie die Problemstellung Psychologismus/Antipsychologismus mit der Entscheidung für eine Logik als Kunstlehre oder eine reine, theoretische Logik identifiziert.
»Der Parteien sind eigentlich nur zwei. Die Logik ist eine theoretische, von der Psychologie unabhängige und zugleich eine formale
und demonstrative Disciplin – so urtheilt die Eine. Der Anderen gilt
sie als eine von der Psychologie abhängige Kunstlehre, womit von
selbst ausgeschlossen ist, daß sie den Charakter einer formalen und
demonstrativen Disciplin habe im Sinne der für die Gegenseite vorbildlichen Arithmetik.« (LU I, S. 8) Wäre die Logik wesentlich eine
normative Disziplin, dann müßte sie ihre theoretische Grundlage
außerhalb ihrer selbst in einer anderen Disziplin haben, die den Gehalt der logischen Regeln untersuchte. Wird als diese Grundwissenschaft der Logik die Psychologie eingeführt, so ist die Logik von einer
empirischen, induktiven Wissenschaft abhängig. Um einen logischen
Psychologismus als Gegenposition zur reinen (rein theoretischen)
Logik handelt es sich bei der normativen Interpretation der Logik
nur dann, wenn diese als einzig berechtigte Auffassung der Logik
ausgegeben wird. In diesem Fall hat die normative Auffassung der
Logik psychologistischen Charakter, indem sie die Geltung der logischen Gesetze von deren Normierungsfunktion, von der Anerkennung einer Geltungsbeziehung zwischen logischen Gesetzen und
Denksubjekten abhängig macht. 367 Eine theoretische Disziplin ist dagegen rein auf die Erforschung des »sachlich (d. i. theoretisch, vermöge der inneren Gesetzlichkeit der Sachen) Zusammengehörigen«
(LU I, S. 46) gerichtet. Daß in der theoretischen Logik die Beziehung
auf ein reales oder ideales Subjekt gar keine Stelle hat, heißt, daß in
ihr die »Beziehung aller Forschungen auf eine fundamentale Werthaltung als Quelle eines herrschenden Interesses der Normierung«
(ebda.) gänzlich fehlt. Eine Beziehung auf reale Denksubjekte liegt
367
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dann vor, wenn unter »normierenden Urteilen« solche verstanden
werden, die technische Vorschriften zur Erzeugung und Kritik wissenschaftlicher Erkenntnis geben.
Es ist für eine Beurteilung des Psychologismusstreites wesentlich, die Argumentationsvoraussetzungen der gegnerischen Positionen in betracht zu ziehen. Sowohl die Rechtfertigung der psychologistischen Reduktion wie auch deren Zurückweisung ruht auf
bestimmten Voraussetzungen. Im Falle Husserls handelt es sich um
die Voraussetzung der unbedingten Geltung der Unterscheidung von
Ideal- und Realwissenschaft. Diese Voraussetzung ermöglicht es, den
Begriff der Wissenschaft im Sinne der Prolegomena als ideale Einheit eines theoretischen Begründungszusammenhanges zu bestimmen. Bezüglich der Abhängigkeit ihrer Argumentation von bestimmten Voraussetzungen stehen logische Psychologisten und
logische Idealisten gleich. Husserls Argumente aus den Voraussetzungen des Psychologismus lassen sich auf eine Voraussetzung reduzieren: daß nämlich der Psychologist die Unterscheidung von realen
und idealen Gegenständen (bzw. Wissenschaften) nicht als eine strikte, unaufhebbare Unterscheidung anerkenne. Ebenso folgen die von
Husserl kritisierten Konsequenzen des Psychologismus aus der
Nichtanerkennung dieser Unterscheidung. Ist es möglich, eine argumentative Entscheidung zwischen psychologistischer und antipsychologistischer Logikbegründung herbeizuführen, die nicht auf einer
petitio principii beruhte? Vorerst stellt sich die Sachlage folgendermaßen dar: Daß es sich bei dem Versuch, die Geltung der logischen
Gesetze mit Hilfe einer Tatsachenwissenschaft zu begründen, um
einen Beweisfehler, nämlich um einen Psychologismus handle, wird
von jenen, welche diesen Begründungsansatz vertreten, gar nicht
anerkannt. Daß es sich um einen Beweisfehler handelt, kann nur
vom Standpunkt des Gegners behauptet werden, nämlich unter der
Voraussetzung, daß die Annahme einer strikten Trennung von Realund Idealwissenschaft gültig ist. Die Rede von einer »Gebietsvermengung« ist nur sinnvoll, wenn mehrere Gebiete als heterogen unterschieden werden. Daß es sich umgekehrt bei der These des logischen Idealismus um eine unzulässige Vermehrung von Entitäten
handle und deshalb eine psychologische Begründung der Logik
möglich und geboten sei, kann der logische Idealist, dem die Heterogenität der psychischen und logischen Gegenstände und Gesetze
evident ist, nicht gelten lassen. So scheint es, daß logische Psychologisten und logische Idealisten in bezug auf eine nichtzirkuläre BeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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gründung ihrer Position ganz gleich stehen. Im Hinblick auf Begründungsfragen scheiden (wissenschaftssystematische) Praktikabilitätsargumente aus. Es handelt sich um eine metaphysische Frage.
Daß deren Beantwortung mit den Mitteln einer sich als metaphysikfrei verstehenden Logik gegeben werden könnte, ist nicht anzunehmen. Hiezu bedarf es einer Stellungnahme zum Verhältnis von
Logik, Erkenntnistheorie und Metaphysik im Rahmen eines philosophischen Denkzusammenhanges.
Die Strategie einer Widerlegung des Psychologismus aus seinen
Konsequenzen, wie sie Husserl verfolgt, zielt darauf, jene Voraussetzung außer Kraft zu setzen, welche die Pattstellung zwischen Psychologisten und Logizisten bezüglich der Beweisbarkeit ihrer Positionen zur Folge hat, nämlich die Voraussetzung, daß der Gegenstand
des Psychologismusstreites eine ontologische Behauptung sei. Husserl dekretiert die Aufhebung dieser Voraussetzung, indem er seinen
Ausführungen eine bestimmte Definition des Skeptizismus voranstellt. Jener Skeptizismus, der als Gegenposition zum logischen
Absolutismus einzig in Frage kommt, ist danach der logische oder
noetische Skeptizismus. Hierunter sind alle Theorien zu verstehen,
»deren Thesen entweder ausdrücklich besagen oder analytisch in sich
schließen, daß die logischen oder noetischen Bedingungen für die
Möglichkeit einer Theorie überhaupt falsch sind.« (LU I, S. 112)
Husserls Behauptung, daß jeder Psychologismus (und Empirismus)
eine Form des Skeptizismus sei, bezieht sich ausschließlich auf diesen
erkenntnistheoretischen Skeptizismus, nicht aber auf den metaphysischen Skeptizismus, der »aus prinzipiellen Gründen eine erhebliche Einschränkung der menschlichen Erkenntnis darthun (will)«
(LU I, S. 113), insbesondere »umfassende Sphären des realen Seins
oder besonders werthgehaltene Wissenschaften (z. B. Metaphysik,
Naturwissenschaft, Ethik als rationale Disziplin) aus dem Gebiete
möglicher Erkenntnis verbann(en) (will)…« (ebda.). Nur der erkenntnistheoretische, nicht der metaphysische Skeptizismus ist als
widersinnig widerlegbar. Die Strategie der Psychologismuskritik der
Prolegomena ist eine reductio ad absurdum in bezug auf den erkenntnistheoretischen Skeptizismus, der als eine Theorie verstanden
wird, die gegen die Bedingungen der Möglichkeit von Theorien überhaupt verstößt: gegen die subjektiven Bedingungen der Erkenntnis
wie auch gegen die objektiv-logischen Bedingungen der Erkenntnis,
die in den Begriffen Gegenstand, Wahrheit, Theorie u.dgl. gründen.
Tritt der logische Psychologismus als ein erkenntnistheoretischer
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Skeptizismus auf, so liegt nicht eine psychologische Theorie am falschen Ort (bzw. mit falschem Begründungsanspruch) vor, sondern
überhaupt keine Theorie.
Wie steht es mit der positiven Seite der Kritik, die schließlich
auch dann einzufordern wäre, wenn die Widerlegung einer psychologischen Begründung der Logik aus ihren skeptischen Konsequenzen gelänge und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen unproblematisch wäre? Ist eine Selbstbegründung der reinen Logik möglich? Ist
in allen Begründungen die Geltung der logischen Grundprinzipien
(Widerspruchsprinzip; Satz vom ausgeschlossenen Dritten) vorausgesetzt, so können diese Gesetze selbst nicht deduktiv begründbar
sein. Ihre Geltung kann lediglich als evident eingesehen, nur auf der
Grundlage eines nichtdeduktiven Begründungsbegriffes als »begründet« bezeichnet werden. Andererseits kann auch der Logizist
gegen eine psychologische Begründung der logischen Axiome nicht
mit der Zirkularität der Begründung argumentieren. Die Behauptung, daß die Psychologie die Gültigkeit der logischen Gesetze voraussetze, ist nämlich dahingehend zu präzisieren, daß eine wissenschaftliche Psychologie zwar den Regeln der Logik gemäß verfahren
muß, wenn sie Wissenschaft sein soll, nicht aber die Gültigkeit der
logischen Gesetze als Prämissen ihrer Begründungen verwendet. Es
wird also zwar nach logischen Regeln geschlossen, aber nicht aus
ihnen. 368 In einem solchen Fall liegt kein direkter Zirkel (circulus in
demonstrando), sondern ein reflexiver Zirkel vor. 369 Von allen Wissenschaften entgeht nur die reine Logik einem Zirkel, weil in ihrem
Fall das zu Beweisende (die Schlußsätze) und die Prämissen des Beweises homogen sind und weil sie die Prinzipien der jeweiligen Deduktionen in diesen selbst nicht beweist bzw. die jeder Deduktion
zugrundeliegenden Prinzipien gar nicht beweist, sondern als evident
einsehbare Axiome ansetzt. Ist mit dieser Klarstellung Husserls das
Problem aber tatsächlich beseitigt? Wer die Voraussetzung dieser
Überlegungen nicht anerkennt – daß logische Gegenstände idealen
Charakter haben –, wird auch die Notwendigkeit einer SelbstVgl. LU I, S. 57 f. Die Unterscheidung zwischen dem Folgen aus Regeln und dem
Folgen nach Regeln macht ein naheliegendes Argument bezüglich der Konsequenzen
des Psychologismus hinfällig. Dieses lautete: Wird anerkannt, daß die Geltung der logischen Gesetze in allen Wissenschaften vorausgesetzt ist, gelingt es andererseits aber
nicht, den logischen Psychologismus als falsch zu erweisen, so müßte jede Einzelwissenschaft als auf psychologischen Aussagen ruhend betrachtet werden.
369
Vgl. LU I, S. 161; 165 f.
368
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begründung der reinen Logik nicht einsehen. Er wird sich stattdessen
mit einer Fremdbegründung, nämlich einer induktiven Gewinnung
logischer Axiome aus den Tatsachenfeststellungen über psychische
Erlebnisse zufriedengeben.
Der Einwand einer petitio principii kann nur im Fall von deduktiven Begründungsversuchen geltend gemacht werden, nicht gegen
Begründungen, die in Evidenzaufweisen bestehen. Die Berufung auf
Evidenzen hat jedoch ihrerseits für die Opponenten nur bedingten
Wert. Von welcher Seite sie auch erfolgen mag, sie führt stets nur
zu einer Beendigung der Auseinandersetzung, ohne daß aber beide
Seiten das sachliche Ergebnis als verbindlich anerkennten. Auf
Evidenzen kann sich etwa auch der metaphysische Skeptiker beziehen, nämlich auf die Evidenz seiner gegenwärtigen Weise des Erscheinens-von-etwas. Intersubjektiv zwingenden Charakter hat allein die mittels beweisender Argumentation erreichte Entscheidung.
»… nicht auf die Möglichkeit, den Subjectivisten persönlich zu überzeugen und zum Eingeständnis seines Irrthums zu bringen, sondern
auf die, ihn objectiv giltig zu widerlegen, kommt es an. Widerlegung
setzt aber als ihre Hebel gewisse einsichtige und damit allgemeingiltige Ueberzeugungen voraus.« (LU I, S. 116) Diese Überzeugungen –
zum Beispiel, daß Wahrheit eine Idee und als solche überzeitlich ist –,
beziehen sich aber wieder auf die unaufhebbare Trennung von Realund Idealwissenschaft. Selbst wenn die auf die Konsequenzen des
Psychologismus bezüglichen Argumente der Prolegomena unangreifbar sein sollten, so wäre das für eine Zurückweisung des Psychologismus nicht hinreichend. Die Behauptung des logischen Absolutisten geht ja darüber hinaus, daß der logische Psychologismus eine
unbegründete und nicht begründbare These sei. Der logische Idealist
behauptet, daß es ideale Bedeutungen gibt, die in ihrer Objektivität
auch dann anzuerkennen wären, wenn sie niemals in einem Denkakt
zum Gegenstand der Erfassung gemacht würden. Den Sinn dieser
Idealitätsbehauptung muß der logische Idealist klären, wenn er seine
Position verteidigen will. Der diesbezügliche Anspruch Husserls ist
es, ohne metaphysische Annahmen auszukommen. Die Unterscheidung von Realität und Idealität wird in den Prolegomena mittels Verweis auf die Evidenz einer schlechthinnigen Subjektunabhängigkeit
idealer Gegenstände eingeführt. Wie sollte die so verstandene Idealität der logischen Gegenstände von metaphysischen Annahmen freigehalten werden? Es scheint vielmehr, daß die Schwäche der Husserlschen Psychologismuskritik von 1900 darin liegt, daß sie mit einer
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ontologischen Hypothek belastet ist, die sie nicht loswerden kann,
solange sie einen logischen Idealismus vertreten will, die sie andererseits aber auch im Rahmen der phänomenologischen Erkenntnislehre
nicht abtragen kann, weil deren methodische Verfassung eine Thematisierung solcher Annahmen gar nicht erlaubt.
Ist der in den Prolegomena vertretene Antipsychologismus, gegen Husserls eigene Auffasssung, als ein Begriffsrealismus zu verstehen? Der Inhalt »rein logischer Vorstellungen« (Begriffe) und die
Geltung der logischen Gesetze sind unabhängig davon, ob sie von
jemandem gedacht werden oder nicht. Das ist die Grundthese, in der
Husserls »idealistische(n) Intentionen in der Logik« (LU I, S. 79
hFn 1i) zum Ausdruck kommen. Auch im zweiten Band der Logischen Untersuchungen heißt es, daß die objektive Geltung der Gedanken und Wahrheiten nicht »gemacht« sei, »als handelte es sich
um Zufälligkeiten seines (eines Individuums, S. R.) oder des allgemein menschlichen Geistes« (LU II/I, S. 95), vielmehr würden sie
eingesehen, entdeckt. Jeder, der sie einsehe, wisse, »daß ihr ideales
Sein nicht die Bedeutung eines ›psychischen Seins in unserem Geiste‹ (habe), da ja mit der echten Objectivität der Wahrheit und des
Idealen überhaupt auch alles reale Sein, darunter das subjective Sein
aufgehoben wäre.« (ebda.) Was heißt das? Gäbe es keine objektiv
gültigen Bedeutungen, Sätze und Wahrheiten, so wäre das subjektive
Sein insofern aufgehoben, als kein real Seiendes erkennbar wäre. Erkenntnis von etwas setzt dessen Gedachtsein (in Bedeutungen) voraus. Daß richtig erkannt wird, daß dem Gedachten Wahrheit zukommt, ist nicht von dem betreffenden Denkerlebnis abhängig.
Wäre das Gedachte in diesem Sinn abhängig und ununterscheidbar
vom Erlebnis des Denkens, dann gäbe es ein so vielfaches und verschiedenes Gedachtes wie Denkerlebnisse, was eine objektive Identifizierung und Bestimmung des Gegenstandes, und damit alle Verständigung, unmöglich machte. Einer Bedeutung kann sonach nicht
psychisches Sein im Geist zugesprochen werden. Ist das der Fall, wie
könnte dann aber die Denkunabhängigkeit der logischen Bedeutungen anders verständlich gemacht werden als durch die Annahme
einer selbständigen, unabhängig vom Geist existierenden Bedeutungsgegenständlichkeit? Die Antwort auf diese Frage liegt nach
den Ausführungen der Logischen Untersuchungen darin, daß Bedeutungen ideale Einheiten gegenüber der Mannigfaltigkeit realer
Denkvorkommnisse sind, die als dieselben von jedem beliebigen
Subjekt zu jeder beliebigen Zeit gedacht werden können. Es ist diese
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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Idee der intentionalen Denkeinheit, die Husserl verteidigt, wenn er
von einem »wolverstandenen Conceptualismus« (LU II/II, S. 142)
spricht. Die Idealität der Bedeutung ist dabei nicht im Sinne einer
normativen Idealität zu verstehen. Das hätte insofern eine Aufhebung der strikten Trennung von Realem und Idealem zur Folge,
als Idealität im normativen Sinn »die Realität ein(schließt). Das Ideal
ist ein concretes Urbild, das sogar als wirkliches Ding existiren und
vor Augen stehen kann: wie wenn sich der Kunstjünger die Werke
eines großen Meisters als Ideale vorsetzt, welchen er in seinem
Schaffen nachlebt und nachstrebt. Und selbst wo das Ideal nicht realisirbar ist, da ist es mindestens in der Vorstellungsintention ein Individuum. Die Idealität des Specifischen ist hingegen der ausschließende Gegensatz zur Realität oder Individualität; es ist kein Ziel
möglichen Strebens, seine Idealität ist die der ›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹;« (LU II/I, S. 102) Da der Bedeutung das Merkmal der
Idealität (Einheit in der Mannigfaltigkeit) zukommt, ist nicht die
Species selbst, sondern »nur das unter sie fallende Einzelne (der Bedeutungsakt als Einheit des bedeutungsmäßigen Wesens, S. R.) (…)
eventuell ein practisches Ideal.« (ebda.)
Der Sinn der »wahrhaften und echten Idealität« ist nichts anderes als die »Bedeutungseinheit in der verstreuten Erlebnis-Mannigfaltigkeit.« (LU I, S. 218) Ist die Denkunabhängigkeit der Bedeutungen folglich lediglich als Unabhängigkeit vom jeweiligen, aktuellen
Denkvollzug zu verstehen und nicht als Hypostasierung von Bedeutungsentitäten? »Idealität der Bedeutungseinheit« hieße demnach
»jederzeit mögliche identische Erzeugbarkeit«, also Allzeitlichkeit
im Sinne der zu aller Zeit möglichen Intention auf denselben Gegenstand. In den Logischen Untersuchungen finden sich aber auch
Äußerungen, die über diese Interpretation hinausgehen, und in der
Art, wie sie das tun, bei den Kritikern der reinen Logik den Einwand
des Platonismus provozieren. So stellt Husserl etwa fest, es gäbe unzählige Bedeutungen, die »vermöge der Schranken menschlicher Erkenntniskräfte« (LU II/I, S. 105) niemals ausgedrückt würden oder
werden könnten. 370 Es ist aber gar nicht einsichtig, was die Auffassung der Denkunabhängigkeit als Allzeitlichkeit im obigen Sinn in
bezug auf ideale Gegenstände bedeuten sollte, deren Erzeugbarkeit
für jede mögliche Zeit ausgeschlossen wird. Das Merkmal der Allzeitlichkeit schließt zwar die Abhängigkeit des Bedeutungsinhaltes
370
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vom individuellen Bedeutungsakt aus, setzt die logischen Gegenstände grundsätzlich aber in Beziehung zur Sphäre der Zeitlichkeit, nämlich zu zeitlich existierenden und in der Zeit urteilenden Subjekten. 371 Ist die Beziehung zur Zeitlichkeit überhaupt aufgehoben, so
wird man diesen Standpunkt nicht als Konzeptualismus gelten lassen
können, es sei denn, daß sich Husserls Bemerkung über die »Schranken menschlicher Erkenntniskräfte« nicht auf die prinzipielle Überschreitung der Grenzen der Erkennbarkeit bezöge, sondern nur auf
die Beschränktheit der realisierbaren Bedeutungsbeziehungen innerhalb dieser Grenzen, d. h. innerhalb des Bereiches menschlicher
Erkenntnis. 372 Derartige Unklarheiten bieten in der Tat den Antiplatonisten eine Angriffsfläche für ihre Kritik, wie umgekehrt das Leitprinzip der deskriptiv-psychologischen Untersuchung der Bedeutungsakte im zweiten Band den Antipsychologisten suspekt bleiben
muß: »(die) logischen Begriffe als geltende Denkeinheiten müssen
ihren Ursprung in der Anschauung haben; sie müssen durch Abstraction auf Grund gewisser Erlebnisse erwachsen und im Neuvollzuge
dieser Abstraction immer wieder neu zu bewähren, in ihrer Identität
mit sich selbst zu erfassen sein.« (LU II, Einl., S. 7) Es ist in der Sache
selbst begründet, wenn Einwände gegen Husserls frühe Psychologismuskritik von beiden Seiten – von Psychologisten und Antipsychologisten – erhoben wurden. Diese Problemlage läßt es zweifelhaft
erscheinen, daß das Psychologismusproblem, wie Husserl selbst zunächst annahm, mit den Logischen Untersuchungen ein für allemal
gelöst worden sei.
Die genaue Bestimmung des Verhältnisses von Akt, Bedeutungsinhalt und Gegenstand sowie die Entwicklung der mit diesem
Grundverhältnis zusammenhängenden Probleme (z. B. das Verhältnis von Ausdruck und Bedeutung, anschaulichen und intuitiven Intentionen) bilden, neben der Grundlegung einer reinen Grammatik
und Mereologie, den Hauptgegenstand der Untersuchungen im
zweiten Band der Logischen Untersuchungen. Insbesondere in der
371
Vgl. »Verstandesgegenständlichkeiten als irreale treten in der Welt auf (ein Sachverhalt wird ›entdeckt‹); sie können, nachdem sie entdeckt sind, von neuem und beliebig
oft gedacht, in ihrer Art überhaupt erfahren werden. Aber hinterher heißt es: auch ehe
sie entdeckt worden sind, haben sie schon ›gegolten‹, oder sie sind in jeder Zeit – wofern
in ihr Subjekte da und denkbar sind, die sie zu erzeugen das Vermögen hätten – als
erzeugbar eben anzunehmen und haben diese Weise allzeitlichen Daseins: in allen
möglichen Erzeugungen wären sie dieselben.« (EU, S. 312, Hervorhebg. S. R.)
372
Vgl. LU II/I, S. 105.
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zweiten Untersuchung (Die ideale Einheit der Species und die neueren Abstractionstheorien) und in der fünften Untersuchung (Ueber
intentionale Erlebnisse und ihre ›Inhalte‹) erfolgt eine Erörterung
dessen, was äquivok »Bewußtseinsinhalt« genannt wird. Intentionaler Inhalt (logischer Gehalt), intentionaler Gegenstand und reeller
Inhalt (psychologischer Gehalt) der Erlebnisse müssen streng unterschieden werden. Da das gemeinsame Grundmoment der verschiedenen Psychologismen in einer fehlenden oder ungenau durchgeführten Unterscheidung des im »Phänomen« Vorfindbaren liegt, ist die
deskriptive Aktanalyse das ergänzende Gegenstück zur Psychologismuskritik der Prolegomena. Diese Ergänzung ist erforderlich, wenn
verständlich gemacht werden soll, wie ideale Gegenstände einerseits
in einem Bewußtsein vorstellig (»konstituiert«) sind, andererseits
aber nicht auf ihr Vorgestelltsein reduziert werden können. Nach
den Prolegomena widerspräche eine solche Reduktion dem Sinn der
logischen Gegenstände. Erst die Untersuchungen im zweiten Band
der Logischen Untersuchungen erbringen den deskriptiven Nachweis
der Nichtreduzierbarkeitsthese. Gegenstände (Transzendenzen) als
reelle Bewußtseinsinhalte verstehen zu wollen, wäre gleichbedeutend mit der Aufhebung des Wesens von Bewußtsein: Bewußtsein
ist Bewußtsein von etwas; es ist intentional. Die Logischen Untersuchungen befassen sich nicht ausdrücklich mit dem Problem der
gegenständlichen Transzendenz, wenngleich dieses Problem mit der
Differenzierung des Inhaltsbegriffes klar vorgezeichnet ist. In der
zweiten Untersuchung des zweiten Bandes der Logischen Untersuchung erfolgt die Kritik am Psychologismus anhand einer Kritik
der empiristischen Abstraktionstheorie (Berkeley, Locke, Hume).
Eine Alternative zu dieser entwickelt die sechste Untersuchung in
Gestalt der Lehre von der kategorialen Anschauung (»Ideation«,
»ideierende Abstraktion«), welche die Art und Weise der Erfassung
allgemeiner Wesen (Spezies) aus der Sicht der Aktphänomenologie
beschreibt. Das Bewußtsein allgemeiner Gegenstände (z. B. Farbe) ist
in fundierten Akten gegeben, die in ihrem Vollzug sinnliche Akte zur
Grundlage haben müssen.
Im zweiten Band der Logischen Untersuchungen wird die Idealität der Bedeutung als Speciesidentität bestimmt, nämlich als die
dem intentionalen Wesen der bedeutunggebenden Akte mittels
ideierender Abstraktion zu entnehmende identische Bedeutung. 373
373
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Der frühe Bedeutungsbegriff der Phänomenologie (Identität des bedeutungsmäßigen Wesens der bedeutunggebenden Akte) kann als
noetischer Bedeutungsbegriff bezeichnet werden. Im Vorwort zur
zweiten Auflage der Logischen Untersuchungen von 1913 kritisiert
Husserl den einseitig am Akt orientierten Bedeutungsbegriff der ersten Auflage als eine Mißachtung des Doppelsinns der Bedeutung,
der sich aus dem Parallelismus von Noetischem und Noematischem
ergäbe, ohne aber die erste Auflage so umzuarbeiten, daß sie seiner
neuen Auffassung vollständig gemäß wäre. Nach der ursprünglichen
Fassung der phänomenologischen Bedeutungslehre sollte sich die
identische Bedeutungseinheit in (beliebig vielen) Bedeutungsakten
vereinzeln, so daß sich die einzelnen Akte zu dem betreffenden idealen Gegenstand verhielten wie Einzeldinge (z. B. rote Gegenstände)
zur Gattung (z. B. Röte). Das hieße, daß von den Vereinzelungen
(Akten) – genauer: von dem intentionalen Wesen des Aktes – zur
Gattung (identische Bedeutung) zu gelangen wäre mit Hilfe einer
generalisierenden (»ideierenden«) Abstraktion. Hierin liegt aus der
Sicht von Erfahrung und Urteil die Schwachstelle der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen. 374 Wird die Idealität der Bedeutung als Speciesidentität bestimmt, so hat das zur Folge, daß Identität der Bedeutung Identität der Aktqualität einschließen muß.
Numerisch verschiedene Akte des Bedeutens könnten somit nur
dann dieselbe Bedeutung haben, wenn sie sich in derselben Bewußtseinsweise auf denselben Gegenstand bezögen. 375 Wäre der in einer
Aussage beurteilte Gegenstand einmal ein realer, einmal ein fiktiver,
374
»Zwei Akte des Urteilens, die denselben Satz meinen, meinen identisch dasselbe,
und nicht meint jeder einmal für sich einen individuellen Satz, der als Moment in ihm
enthalten wäre, und jeder nur einen gleichen, so daß der eine irreale Satz 2 < 3 nur das
Gattungsallgemeine all solcher Vereinzelungen wäre. Jeder Akt in sich meint denselben
Satz. Das Meinen ist individuelles Moment jedes Setzens, aber das Gemeinte ist nicht
individuell und nicht mehr zu vereinzeln. Jeder Akt hat in seinen reellen Eigenheiten
wohl seine individuelle Weise, wie er den Satz bewußt hat, z. B. der eine in mehr klarer,
der andere in mehr dunkler Weise, der eine Akt mag ein Akt sogenannter Einsicht sein,
der andere ein sogenannter blinder Akt. Aber der Satz selbst ist für alle diese Akte und
diese Aktmodalitäten Identisches als Korrelat einer Identifikation und nicht Allgemeines als Korrelat einer vergleichenden Deckung. Der identische Sinn vereinzelt sich nicht
individuell, das Gattungsallgemeine hat in der Deckung unter sich Einzelnes, der Sinn
aber hat nicht Einzelnes unter sich.« (EU, S. 315 f.)
375
»In derselben Weise« bezieht sich hier auf die Aktqualität und auf die Aktmaterie.
Die Mehrdeutigkeit dieser Bestimmung wird in der fünften Logischen Untersuchung
herausgestellt. Sie kann sich ebenso nur auf die Materie beziehen, wonach dann gilt, daß
derselbe Gegenstand in verschiedenem Sinn (in verschiedener Weise) intendiert ist.
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so könnte die Aussage, auch wenn dasselbe – derselbe Urteilsinhalt –
ausgesagt würde, nicht dieselbe Bedeutung haben. Der späteren Bedeutungslehre zufolge, die einen noematischen Bedeutungsbegriff
einführt, ist der identische Sinn nicht den Akten mittels Abstraktion
zu entnehmen. Bringen verschiedene Äußerungen denselben Sinn
zum Ausdruck, so ist dieser numerisch identisches Urteilsnoema der
verschiedenen Akte. 376 Die Idealität der Bedeutung und die Idealität
der Species (allgemeinen Wesen) sind verschiedene Arten irrealer
Geistesgebilde.
6.42 Zur Neufassung der Problemstellung nach den
Logischen Untersuchungen
1900/01 verfolgte Husserl in bezug auf die Psychologismusfrage
zwei Anliegen. Er wollte einerseits die Reduktion der logischen
Gegenstände auf psychische Akte (oder Inhalte) hinsichtlich ihrer
Voraussetzungen und Konsequenzen als unhaltbar zurückweisen,
andererseits die Beziehung zwischen psychisch-Realem und logischIdealem hinsichtlich der an ihr beteiligten Momente bestimmen. Das
Problem der Logischen Untersuchungen ist, daß es beim »einerseits –
andererseits« geblieben ist. Daß das Verhältnis zwischen dem logischen Idealismus der Prolegomena 377 und dem deskriptiv-psycho376
Wann immer in den obigen Ausführungen der §§ 1–3 von einem »Gedanken« oder
»propositionalen Gehalt« gesprochen wurde, so lag dem, wie wir jetzt genauer sagen
können, der noematische Bedeutungsbegriff zugrunde.
377
Vgl. FTL, S. 136 sowie die Darstellung der Psychologismuskritik der Logischen Untersuchungen in den Vorlesungen zur Phänomenologischen Psychologie von 1925
(Hua IX, S. 20–28). Der frühe Husserl spricht ausdrücklich von der »Existenz« idealer
Gegenstände. So heißt es etwa in der Rezension von Twardowskis Abhandlung Zur
Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen (1894) unter Bezugnahme auf
Ausdrücke wie »ein rundes Viereck«, daß wir »(ihre) Bedeutung verstehen (…), sie
existiert also.« (Hua XXII, S. 362h1896i) Da damit nicht die Bedeutung als etwas im
Sinn raumzeitlicher Gegenstände Existierendes bestimmt sein soll, liegt hier eine Doppeldeutigkeit des Ausdrucks »Existieren« vor. In den Logischen Untersuchungen spricht
Husserl auch von objektiven Geltungseinheiten. An die Stelle der zweifachen Bedeutung von »existieren« tritt nun zumeist die Formulierung, daß alles, was wirklich sei,
entweder Reales oder Ideales sei und Ideales eine Gegenständen dieser Art entsprechende Seinsweise (Geltung bzw. Bestehen) habe. Dennoch findet sich auch 1900 sowie in
späteren Schriften die Rede von der »Existenz« oder von dem »ideellen Sein« der idealen Gegenstände. Vgl. z. B. LU I, S. 128 ff.; LU II/II, S. 124; 135; LU II/VI, S. 577 f.; 635 f.
Gegen Anton Martys Kritik am Platonismus der Logischen Untersuchungen wendet
Husserl (ohne nähere Ausführung dieses Punktes) ein, Marty habe nicht bemerkt, »daß
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logischen Untersuchungsinteresse der Erkenntnisphänomenologie
nicht eindeutig bestimmt wird, setzt Husserls Widerlegung des Psychologismus selbst dann der Kritik aus, wenn deren Sachargumente
uneingeschränkt anerkannt würden. Das Problem liegt nicht darin,
daß Husserl den logischen Realismus der Prolegomena, zu Recht,
mit dem Ansatz einer Aktpsychologie für vereinbar hält. Daß ideale
Gegenstände in einem Bewußtsein gedacht werden und folglich die
Art und Weise des Denkens idealer Gegenstände ein möglicher Untersuchungsgegenstand der deskriptiven Psychologie ist, ist mit der
Zurückweisung des Psychologismus verträglich. Psychologische Betrachtungen sind nicht per se psychologistisch. Ein Psychologismus
liegt nur dann vor, wenn psychologische Mittel absichtlich oder
irrtümlich am falschen Ort eingesetzt werden, wenn der Anspruch
erhoben wird, nichtpsychologische Begründungsanforderungen mit
psychologischen Mitteln erfüllen zu können. Die Erkenntnisphänomenologie des zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen macht
Begründungsansprüche bezüglich der reinen Logik insofern geltend,
als sie den Ursprung der logischen Grundbegriffe in bestimmten Typen psychischer Erlebnisse nachzuweisen sucht. Wird das Verhältnis
der Erkenntnisphänomenologie zur Psychologie und zur reinen Logik nicht zureichend geklärt, so kann der Einwand des Psychologismus nicht zurückgewiesen werden. Daß die Versuche einer Klärung
der phänomenologischen Methode in den Jahren nach den Logischen
Untersuchungen in keinem nur oberflächlichem Zusammenhang mit
dem Sachproblem der idealen Bedeutungen standen, deutet Husserl
in einer rückblickenden Feststellung des »unschätzbaren Wertes«
von Bolzanos Lehre von den Sätzen an sich und Wahrheiten an sich
für sein frühes Werk an: »Hätte ich die reine Idee in mathematischer
Sphäre nicht schon gehabt und auch schon für die Sphäre der logi›ideale‹ Gegenstände und platonische Ideen (im Sinne der aristotelischen Auffassung)
etwas total Verschiedenes sind.« (Hua XXII, S. 263h1910i) Dabei ist dem Zusatz »im
Sinne der aristotelischen Auffassung« Gewicht beizumessen. Zur Frage, ob Chorismos
und Verdinglichung der Eidé zu Recht der Platonischen Ideenlehre zugeschrieben werden vgl. Hartmann (1941), S. 129–164. Nach Martys Interpretation hätte Husserl die
Auffassung vertreten, das Allgemeine (Gattungen und Spezies) existiere als solches,
»getrennt von dem Individuellen, in abstracto und für sich …« (Anton Marty: Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Verlag von Max Niemeyer Halle a. S. 1908, S. 337). In den Logischen Untersuchungen
bestimmt Husserl die Seinsweise der idealen Gegenstände als Geltung, »und Geltung
ist etwas, das zum empirisch Urtheilenden ohne alle wesentliche Beziehung ist.«
(LU II/I, S. 94)
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schen Mathematik gehabt, welche die neueste Zeit (unabhängig von
Leibniz) ausgeführt hat, so hätte ich den Sinn der Bolzanoschen
Theorie ebensowenig gesehen, wie ihn alle diejenigen gesehen haben, welche die Wissenschaftslehre benutzten und zitierten. Die breite Ausführung einer reinen Logik der Vorstellungen und Sätze an
sich, die keineswegs von Bolzano als ideale Wesenheiten der Wesensintuition in meinem platonisierenden Sinn anerkannt wurden, gab
mir ein festes Substrat für das Nachdenken, es knüpften sich daran
wie an die ganze formale Mathesis die Probleme, die mich zwangen,
von der Psychologie zur Phänomenologie fortzuschreiten. Aber
schon die Probleme waren Bolzano völlig fremd. Man kann von ihm
viel formale Logik lernen (…); aber Phänomenologie ist aus ihm so
wenig zu lernen als Vernunftkritik.« (Id/III, S. 57 f.) Im vorliegenden
Abschnitt soll der Übergang von der deskriptiven Psychologie zu
einer phänomenologischen Vernunftkritik aus der Perspektive des
Psychologismusproblems erörtert werden.
In der Anerkennung des Gegenstandscharakters der idealen Gegenstände sieht Husserl das »platonisierende« Moment seines logischen Idealismus, nämlich den wahren Kern des Platonismus, den es
gegen alle nominalistischen Reduktionsversuche zu verteidigen gälte. In dem Jahrzehnt nach den Logischen Untersuchungen ändert sich
aber die methodische Grundlage, auf der von idealen Gegenständen
(wie von Gegenständen überhaupt) gehandelt wird. Die Anerkennung idealer Gegenstände im Rahmen der transzendentalen Phänomenologie schließt eine »platonisierende« Konzeption, wie Husserl
sie in den Prolegomena vertreten hatte, aus. Hat die Phänomenologie
die transzendentale Beziehung zwischen Bewußtsein und Gegenstand zu untersuchen, so kann die Idealität logischer Gegenstände
nicht mehr als in einer schlechthinnig bewußtseinsunabhängigen
Geltung gründend angesehen werden. Für die reine, phänomenologische Betrachtungsweise sind reale und ideale Gegenstände gleichermaßen bewußtseinsbezogen. Sie unterscheiden sich aber in funktionaler Hinsicht: im Hinblick auf die Art und Weise ihres
Gegeben(-bzw. Intendiert)seins. Damit nimmt Husserl jedoch nicht
eine Relativierung der vormaligen Unterscheidung von Real- und
Idealwissenschaft vor. Er ändert die Rahmenbedingungen, innerhalb
derer diese Unterscheidung vorgenommen wird. Auf der Grundlage
des transzendentalphilosophischen Ansatzes der Phänomenologie
sind reale und ideale Gegenstände ebenso strikt unterscheidbar wie
auf der Grundlage der Konzeption einer reinen Logik. Während diese
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verschiedene Gegenstandsarten unterscheidet – und damit der Gefahr der metaphysischen Hypostasierung ausgesetzt bleibt –, unterscheidet die reine Phänomenologie verschiedene Arten der Gegenstandsbeziehung. Das ermöglicht eine neue Strategie der
Psychologismuskritik, der die Einsicht zugrundeliegt, daß eine Widerlegung des Psychologismus gemäß der Vorgangsweise in den Prolegomena zur reinen Logik nicht geleistet werden kann. Hiebei ist zu
beachten, daß die Einführung der phänomenologischen Reduktion
voraussetzt, daß die Ansprüche des logischen Psychologismus
zurückgewiesen werden können. Wäre nämlich die Naturalisierung
der Ideen, »und damit aller absoluten Ideale und Normen« (PsW,
S. 14), berechtigt, so könnte gar nicht über die Intentionalität des
Bewußtseins ausgesagt und dabei vorausgesetzt werden, daß intentionale und kausale Beziehungen wesensverschieden seien und deshalb eine ausschließlich mit der (von allem Empirischen) reinen Intentionalbeziehung befaßte Forschungsrichtung möglich sei. Indem
die Epoché eine Thematisierung der Intentionalbeziehung erreicht
und eine methodische Barriere gegen die Naturalisierung der Ideen
errichtet, muß sie zugleich jede Naturalisierung des Bewußtseins
»einschließlich aller intentional-immanenten Bewußtseinsgegebenheiten« (ebda.) unterbinden.
In der Vorlesung Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie
von 1906/07 tritt das Problem des Verhältnisses zwischen Erkenntnistheorie und (Erkenntnis-)Psychologie als ein zentrales Problem
der phänomenologischen Bewußtseinslehre auf. Diese neue Ausrichtung ist vor dem Hintergrund des ambivalenten und zumindest in
methodischer Hinsicht unbefriedigenden Ausganges der Psychologismuskritik in den Logischen Untersuchungen zu beurteilen.
Husserls diesbezügliche Selbstkritik beruht auf der Überlegung, daß
sich die Phänomenologie nur dann als Alternative zur sensualistischnaturalistischen und deskriptiven Psychologie begründen und durchsetzen kann, wenn klargestellt ist, warum weder die empirisch-genetische noch die empirisch-deskriptive Psychologie philosophische
Fundamentalwissenschaft sein kann und in welchem Sinn eine nicht
psychologische und nicht psychologistische Phänomenologie dennoch der Subjektivität des Erkennens Rechnung tragen kann. Dieser
neuen Problemstellung entspricht, daß in der Vorlesung von 1906/07
der Hauptgegner nicht mehr die naturalistische, sondern die deskriptive Psychologie (im Sinne der Logischen Untersuchungen) ist. Nun
interessieren deren Grenzen im Hinblick auf eine philosophische ErEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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kenntniskritik. Zum eigentlichen Gegenstand der Untersuchung
wird damit die Frage, worin sich einzelwissenschaftliche und philosophische Erkenntnis unterscheiden. Im I. Abschnitt der Vorlesung von
1906/07 wird die reine Logik als formale Wissenschaftstheorie eingeführt. Der II. Abschnitt befaßt sich mit der subjektiven Seite der
Wissenschaft: mit einer Noetik als »Rechtslehre der Erkenntnis«. In
diesem Teil, der die Grundlegung einer Phänomenologie der Erkenntnis darstellen soll, wird eine für unsere Fragestellung wichtige
Unterscheidung vorgenommen. Sie betrifft die Problemkreise, die
mit jeder Wissenschaft verknüpft sind. Dabei wird »von der Wissenschaft als Kulturerscheinung hineingehörig in den Zusammenhang
der menschlichen Kultur, ebenso vom Empirisch-Grammatischen«
(Hua XXIV, S. 167) abgesehen 378 . Es muß unterschieden werden:
1. der Zusammenhang der Sätze einer Theorie, 2. der Zusammenhang der Gegenständlichkeiten, über die die Sätze aussagen (das Gebiet der betreffenden Wissenschaft) und 3. die Bedeutungen und Sätze als Inhalte von stellungnehmenden Akten. Auf 1. beziehen sich
reine Grammatik und formale Mathesis (reine Logik), auf 2. die formale und materiale Ontologie; 3. ist der Untersuchungsgegenstand
einer Psychologie der Erkenntnis. 379 Da reine Logik und Erkenntnispsychologie nicht denselben Gegenstand haben – für die Logik ist die
Tatsache, daß Bedeutungen und Sätze Inhalte von Denkakten sind,
unerheblich –, scheint es, daß jedem Psychologismus bereits mit der
Art der Problemstellung der Boden entzogen ist und es zu keinerlei
Grenzstreitigkeiten zwischen Logik und Psychologie kommen
kann. 380 Der objektive Begründungungszusammenhang der Sätze
einer wissenschaftlichen Theorie, d. i. der rein theoretische, deduktive Zusammenhang der Sätze, in welchem Einheit der Wissenschaft
als idealer Geltungseinheit liegt (Hua XXIV, S. 51), »(entbehrt) jeder
wesentlichen Beziehung auf eine bestimmte individuelle Subjektivi378
Der Fehler des Historizismus besteht darin, den Unterschied zwischen der Wissenschaft als Kulturerscheinung und der Wissenschaft als System gültiger Theorie, »zwischen fließendem Gelten und objektiver Gültigkeit« (PsW, S. 52), zu übersehen, also die
Geltung der Ideen Theorie, Wahrheit, Wissenschaft auf die Faktizität des Geltens – die
Anerkennung der Geltung zu bestimmten Zeiten/in bestimmten Sozietäten – zu reduzieren. Vgl. Teil C/Kap. II, § 3.
379
Vgl. LU I, S. 178 f.; Hua XXIV, S. 35.
380
Die Einsicht, daß das Urteil im noematischen Sinn (Satz) vom Urteil im noetischen
Sinn (Urteilsakt) zu unterscheiden sei, betrachtet Husserl als »das große Verdienst der
Stoa« (Hua XXV, S. 127), auf deren Begriff des Lekton er wiederholt als Vorläufer des
Noema-Begriffes hinweist.
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tät.« (Hua XXIV, S. 168) Das war im wesentlichen auch der Standpunkt der Logischen Untersuchungen.
Fallen die idealen Urteilsinhalte in den Zuständigkeitsbereich
der Logik, die subjektiven Urteilserlebnisse in den der Psychologie,
dann bleibt das Verhältnis zwischen Objektivität (logischem Inhalt)
und Subjektivität (Denkerlebnis) ungeklärt, wenn es nicht eine Disziplin gibt, die beides zu ihrem Untersuchungsgegenstand macht,
selbst aber weder Logik noch Psychologie ist. Diese Aufgabe fällt
der phänomenologischen Erkenntniskritik zu, die auf das »Ineinander und die Zusammenhänge zwischen Bedeutung, Gegenstand
und Erkenntnis (bezogen ist), also auf formale Logik, reale Ontologie
und Noetik in gleicher Weise.« (Hua XXIV, S. 168). Das Grundproblem der Erkenntnistheorie liegt in der Frage: Wie ist objektives Sein
»in« der Subjektivität erkennbar? Die Noetik untersucht alle Arten
von Erkenntnisakten, »d. i. die ihrer Natur nach Rechtsanspruch erhebenden intellektiven Stellungnahmen, (…) (wertet) die zu ihnen
sowohl in ihrer Isolierung wie in ihrer Verknüpfung und Aufeinandergründung gehörigen Rechtsverhältnisse (…)« (Hua XXIV,
S. 134). Dabei unterscheidet Husserl 1906/07 eine »äußerlich-morphologische Noetik«, die die Evidenzarten aufzeigt, in denen Bedeutungsintentionen zur Erfüllung gelangen (Hua XXIV, § 29), von
einer »innerlich analysierenden Noetik«, die die Beziehung der Denkakte auf Gegenstände mittels idealer Bedeutungen »letztlich« verständlich machen soll, und sich somit auch mit dem Psychologismusproblem befassen muß. 381 Die letztere Form der Untersuchung wird
als eine »gleichsam physiologische« bezeichnet, weil sie eine »Funktionenlehre« sei, die sich mit den teleologischen Wesensbeziehungen
zwischen den verschiedenen Erkenntnisgestaltungen beschäftige
(Hua XXIV, S. 138). Sobald die Rechtsfrage nach der Möglichkeit
gültiger Erkenntnis »prinzipiell und in Allgemeinheit« gestellt wird,
muß auf die Subjektivität rekurriert werden. Wenn für alle Bedeutungs- und Gegenstandskategorien »das Problem der Gegebenheit,
das Verhältnis von Objektivität, Idealität und Subjektivität gelöst
(ist), dann ist offenbar alles geleistet, was erkenntniskritisch überhaupt zu leisten ist.« (Hua XXIV, S. 367) Die Noetik ist auf die for381
Vgl. Hua XXIV, § 30. 1906/07 nennt Husserl als Vertreter des Psychologismus, welche die Logik als »Appendix der Erkenntnispsychologie« (Hua XXIV, S. 144) betrachteten, vor allem J. St. Mill, Chr. Sigwart, W. Wundt, B. Erdmann, Fr. Beneke, G. Heymanns, nicht aber, wie noch in den Logischen Untersuchungen, Th. Lipps.
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male Logik bezogen, indem sie deren Grundbegriffe und Grundsätze
phänomenologisch klärt. Sie ist von dieser insofern abhängig, als
eine umfassende Lehre von der »rechtausweisenden Evidenz« auch
die formalen Bedingungen der Möglichkeit der Evidenz berücksichtigen muß. 382 Diese Abhängigkeit ist eine einseitige: Formale Logik
ist in ihrem Erkenntnisinteresse nicht auf eine Einbeziehung der Evidenzkritik angewiesen. Evidenz ist kein logischer, sondern ein erkenntnistheoretischer Begriff. Da an jeder Erfassung realer Gegenstände Allgemeines in Form von Bedeutungen beteiligt ist, ist die
Klärung der Gegebenheitsweise idealer Gegenstände ein Hauptstück
der Lehre von der Intentionalität, wenngleich das in der Vorlesung
von 1906/07 noch nicht entschieden in den Vordergrund tritt. Ebenso
bleibt die Bestimmung des Bedeutungsbegriffes noch an jenem der
Logischen Untersuchungen orientiert. Zwar scheint sich an einigen
Stellen eine Abwendung von dem aktbezogenen Bedeutungsbegriff
von 1900/01 anzukündigen, – so etwa, wenn im 1. Abschnitt betont
wird, daß Sätze überhaupt keine Bewußtseinstatsachen seien 383 – im
3. Abschnitt (Die Objektivationsformen) wird der identische Satz
aber wieder, in Übereinstimmung mit der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen, als Aktspezies bestimmt. 384 Im ganzen geseVgl. Hua XXIV, S. 125 f.; 158.
»Der einzelne Satz kommt zwar in gewisser Weise im Urteilserlebnis zur Gegebenheit, aber er ist nicht das Urteil, sondern ein ideal Identisches oder Identisches in unbegrenzt vielen wirklichen oder möglichen Urteilen. Der einzelne Satz, z. B. der Satz von
der Winkelsumme, meint aber – obschon eine generelle Einheit gegenüber der Mannigfaltigkeit von Urteilen – wiederum nicht einen Klassenbegriff, der diese Urteile oder
ihnen einwohnende individuelle Teile oder Momente befaßt, vielmehr meint die Rede
von dem Satz der Winkelsumme schlechthin ein Einzelnes, das sich in keiner Weise
beziehen will auf und mit-meinen will irgendwelche darunterfallende individuelle Einzelheiten.« (Hua XXIV, S. 46) Obwohl sich Husserls Kritik hier primär gegen die Auffassung richtet, der Begriff des Satzes sei ein Klassenbegriff für psychische Erlebnisse, so
könnte sie doch ebenso auf die Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen zielen.
Nach dieser sollte die Bedeutung durch ideierende Abstraktion aus dem bedeutungsmäßigen Wesen des Aktes gewonnen werden, in welchem die Materie des Aktes ein
unabtrennbares, unselbständiges Moment darstellte. Unter Bezugnahme auf den (impliziten) Realismus der Logischen Untersuchungen könnte die Feststellung, daß »die
Bedeutungslehre weder Psychologie ist noch in die Psychologie hineingehört, da sie es
eben nicht mit realen Erlebnissen, geschweige denn Erlebnisdispositionen realer Individuen zu tun hat« (Hua XXIV, S. 46), nicht nur eine Abgrenzung von der naturwissenschaftlichen Psychologie, sondern ebenso von der frühen Phänomenologie (deskriptiven
Psychologie) bezwecken. Auf das Problem der Voraussetzung bestimmter erkenntnistheoretischer Positionen komme ich gleich zurück.
384
Vgl. Hua XXIV, S. 323 ff.; 380.
382
383
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hen hält Husserl 1906/07, trotz einzelner Anzeichen einer Änderung, an der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen fest.
Besteht so zwar eine Kontinuität des sachlichen Standpunktes
gegenüber den Logischen Untersuchungen, so hat in der Vorlesung
von 1906/07 doch eine Problemverschiebung stattgefunden. Nun ist
nicht mehr primär der logische Psychologismus Gegenstand des Interesses, sondern der erkenntnistheoretische Psychologismus. Demgemäß steht nicht mehr das Verhältnis zwischen Logik und Psychologie (allein) im Vordergrund, sondern das Verhältnis zwischen einer
psychologischen und einer erkenntnistheoretischen Auffassung der
Beziehung zwischen Bewußtsein und Gegenstand. Indem nun nach
der Möglichkeit einer nicht psychologischen Erkenntnistheorie gefragt wird, ist der Ansatz einer deskriptiv-psychologischen Beschreibung im zweiten Band der Logischen Untersuchungen überschritten. 385 In den Logischen Untersuchungen wurde der Charakter der
phänomenologischen Erkenntniskritik noch durch die Abgrenzung
der deskriptiven Aktpsychologie von der kausalerklärenden empirischen Psychologie als hinreichend verdeutlicht angesehen. Demgegenüber wird nun gefordert, daß die Phänomenologie – nicht bloß
die reine Logik – einen definitiv antipsychologistischen Charakter
erhalten müsse, wenn sie die Funktion einer Erkenntniskritik übernehmen können solle. Diesem Zweck dient die Enthaltung von jeder
Daseinssetzung und die Bestimmung der Phänomenologie als einer
auf die Gegebenheitsweise von Gegenständen gerichteten Wesensforschung. Somit kann Husserl nun feststellen, »daß nicht etwa bloß
Wahrnehmung oder sonst ein objektivierender Akt in die Immanenzsphäre gehört, sondern auch in gewisser Weise jeder Gegenstand, trotz seiner Transzendenz.« (Hua XXIV, S. 231) In der Vorlesung von 1906/07 wird allerdings der auf reell Immanentes
eingeschränkte Phänomenbegriff der Logischen Untersuchungen
385
Als Ausgangspunkt der Untersuchung formuliert Husserl folgendes Dilemma: »Erkenntnistheorie mit Psychologie und auf Grund der Psychologie: das geht nicht. Das
widerstreitet dem Sinn der Erkenntnistheorie. Erkenntnistheorie ohne Psychologie: das
geht wieder nicht. Sie ist doch, wie schon der Name besagt, eine gewisse wissenschaftliche Erforschung der Erkenntnis. Der Titel Erkenntnis befaßt aber psychische Tätigkeiten. Psychisches erforschend, treiben wir doch eo ipso Psychologie. Sollen wir das Resultat ziehen: eine Erkenntnistheorie kann es überhaupt nicht geben? Die Probleme sind
prinzipiell unlösbar? Das wäre doch eine harte Zumutung.« (Hua XXIV, S. 178) Dieses
Dilemma und seine Auflösungsversuche bestimmen die Entwicklung des Husserlschen
Denkens nach den Logischen Untersuchungen.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

635

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

noch nicht zurückgewiesen. 386 Was sich in der Einleitung in die Logik
und Erkenntnistheorie diesbezüglich ankündigt, wird in den Ideen
von 1907 realisiert: Der reell-transzendente, aber intentional-immanente Gegenstand gehört ebenso wie der Akt in die Sphäre des absolut Gegebenen. Gemäß der nach den Logischen Untersuchungen
vorgenommenen methodischen »Wende« ist die Phänomenologie
deskriptive Idealwissenschaft und steht als solche der reinen Logik
als deduktiver Idealwissenschaft zur Seite, die sie doch andererseits
begründet. Die reine Phänomenologie untersucht die Rolle, die Sinngegenständen beim Zustandekommen einer Beziehung zwischen Bewußtsein und Gegenstandswelt zukommt. In den Logischen Untersuchungen wurde die auf Akte gerichtete (»subjektiv-reflexive«)
phänomenologische Analyse dagegen noch ausdrücklich der idealen,
objektiv-logischen Analyse gegenübergestellt, »die erforscht, ›was in
den bloßen Begriffen (oder Bedeutungen) liegt‹, nämlich was a priori
Gegenständen überhaupt als in diesen Formen gedachten zuzumessen ist.« (LU II/II, S. 182) Nach dem Stand von 1900/01 ist der Gegenstand der phänomenologischen Analyse die »subjektive Realisation« des Logischen. 387
Inwieweit gelangen also die Vorlesungen von 1906/07 über den
Standpunkt der Logischen Untersuchungen hinaus? Dort galt die
phänomenologische Erkenntniskritik als »philosophische Ergänzung
zur reinen Mathesis im denkbar weitesten Verstande, der alle apriorische kategoriale Erkenntnis in Form systematischer Theorien zusammenschließt.« (LU II, Einl., S. 20 f.) Erkenntnistheorie hat die
Idee der Erkenntnis aufzuklären, indem sie die reinen Erkenntnisformen und Gesetze »durch Rückgang auf die adäquat erfüllende Anschauung zur Klarheit und Deutlichkeit (erhebt).« (LU II, Einl.,
S. 21) Erkenntnistheorie stellt fest, wie objektive Erkenntnis in subjektiven Erlebnissen zustandekommt, ohne sich dabei einer kausalgenetisch-psychologischen Untersuchung zu bedienen. Das Instrument
der Erkenntnistheorie ist die »bloße descriptive Analyse der Erlebnisse nach ihrem reellen Bestande …« (ebda.). Die Einführung der
phänomenologischen Reduktion ist der Versuch, eine eindeutige
Grenzziehung der erkenntnistheoretischen und erkenntnispsychologischen Gegenstandsbereiche und Fragestellungen vorzunehmen.
Bezüglich der Frage nach der Seinsweise der idealen Gegenstände,
386
387
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die in den Logischen Untersuchungen damit beantwortet wurde, daß
die Seinsweise von Irrealia deren Geltung, Geltung aber ohne alle
wesentliche Beziehung zu Urteilssubjekten sei, ergibt sich mit der
Einführung der Epoché eine wesentliche Neuerung: Ist die Korrelation von Bewußtsein und Gegenstand (nach allen ihren Arten und
Formen) der ausschließliche Gegenstandsbereich der Phänomenologie, so können ontologische Fragen nicht mehr unabhängig von gnoseologischen Fragen gestellt werden. Alles, was Gegenstand ist, ist
phänomenologisch konstituiert in Akten eines reinen, nicht empirisch apperzipierten Bewußtseins. Der Phänomenologe kann über
den Unterschied von Seinsweisen nur sprechen, indem er sie als Unterschiede der Gegebenheitsweise von Gegenständen auffaßt, deren
Beschreibung unter der Bedingung einer »Neutralisierung« aller vorgängigen ontologischen Bindungen erfolgt.
Indem die Phänomenologie nun als Gegenstand der Beschreibung das reduzierte, reine Phänomen ansetzt und ihre Wesensurteile
ausschließlich über reduzierte Gegenstände fällt, verliert der gegen
den zweiten Band der Logischen Untersuchungen vorgebrachte Einwand des Psychologismus seinen Angriffspunkt. Dieser war eben
darin gelegen, daß das von Husserl behauptete Fundierungsverhältnis zwischen deskriptiver Psychologie und Logik 388 von Unklarheiten
in bezug auf den Charakter der deskriptiven Psychologie als einer
nicht (im gewöhnlichen Sinn) empirisch verfahrenden Psychologie
belastet wurde. Spätestens ab 1903 weist Husserl die Bezeichnung
»deskriptive Psychologie« für die phänomenologische Erkenntniskritik unter Hinweis auf deren eidetischen Charakter zurück. 389 1903/04
388
Nur wenn man den neutralen und atheoretischen Charakter der deskriptiv-psychologischen Aussagen nicht in Rechnung stellt (LU II, Einl., S. 18), kann man in bezug auf
die Logischen Untersuchungen behaupten, daß hier letztlich doch – gegen Husserls
Absicht – eine Idealwissenschaft mit Hilfe einer Realwissenschaft begründet würde.
Tugendhat hält diesen Einwand insofern für berechtigt, als »die eidetische Phänomenologie letztlich auf einem individuellen Erlebnisbereich gründen (muß), der, wenn die
absolutistische Position der Prolegomena nicht doch noch erschüttert werden soll, seinerseits nicht psychologisch-real sein darf. Die objektiv absolutistische Position des
1. Bandes der LU verbunden mit der phänomenologischen des 2. Bandes führt also mit
innerer Notwendigkeit über die eidetische Phänomenologie schließlich zu der subjektiv
absolutistischen Position der ›transzendentalen‹ Phänomenologie, die erst später ausgebildet wird, aber ihre unverkennbaren Ansätze bereits in der 1. Auflage der LU hat.«
(Ernst Tugendhat: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Walter de Gruyter
& Co Berlin 1967, S. 17 f.)
389
Vgl. z. B. Hua XXIV, S. 381 ff.

Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

A

637

B Kapitel ll: Bedeutung der Zeitanalysen in der Phänomenologie des Bewußtseins

sieht er den Unterschied zwischen der deskriptiven Psychologie und
der Phänomenologie, neben dem eidetischen Charakter der letzteren,
in der konsequenten Ausschaltung der Ich-Apperzeption begründet.
Phänomenologie kann nicht deskriptive Psychologie sein, weil jede
Psychologie an die (implizite) Existenzvoraussetzung eines psychischen Individuums gebunden bleibt. 390 Die Frage nach dem Unterschied der deskriptiven Psychologie und einer rein deskriptiven Phänomenologie ist das Schlüsselproblem der Grundlegung einer
phänomenologischen Bewußtseinswissenschaft. Von der Stellungnahme zu dieser Frage – ob die Phänomenologie sich von jedem erkenntnistheoretischen Psychologismus befreien könne – hängt auch
die Lösung des Problems des logischen Psychologismus ab. Diese Abhängigkeit ist in doppeltem Sinn zu verstehen: Einerseits ist die Art
der Problemstellung und -lösung bezüglich des logischen Psychologismus eine Konsequenz der methodischen Veranstaltungen zur
Überwindung des erkenntnistheoretischen Psychologismus. Andererseits hat sich Husserls Einstellung in bezug auf die prinzipielle
Lösbarkeit des Problems des logischen Psychologismus geändert. Er
schließt nun aus, daß außerhalb der transzendentalen Phänomenologie eine nicht dogmatische Lösung gefunden werden könne und beansprucht für die »immanente« Lösung nicht mehr den Charakter
einer Widerlegung im Sinne der Prolegomena.
In den Ideen I wird das Vermeinte als solches »Noema« (das
Gedachte) genannt. Noemata sind nicht-reelle Bestandteile des Bewußtseins und können vermöge dieses Charakters als transzendentale Leitfäden der phänomenologischen Untersuchung dienen. Sie
sind untrennbar mit (Denk-)Erlebnissen (Noesen) verbunden. Die
Beschreibung der Bewußtseinsinhalte im Rahmen der korrelativen
Betrachtungsweise (Noesis-Noema) betrifft alle Arten von Gegen390
Vgl. Hua XXIV, S. 209; PsW, S. 19; 23. Im Entwurf eines Briefes an Hans Cornelius
vom 28. 9. 1906 folgt die Kritik an der Existenzvoraussetzung der psychologischen Untersuchung unmittelbar auf die Feststellung, die deskriptive Psychologie der Logischen
Untersuchungen habe niemals genetische Erklärungen geben wollen (vgl. LU I, S. 245;
Hua XXIV, S. 385): »Die phänomenologische Untersuchung interessiert sich gar nicht
für Ichs und Zustände, Erlebnisse, Entwicklungen von oder in Ichs. Auch nicht für
›mein‹ Ich und seine Akte, so wenig als für Pflanzendinge und deren Entwicklungen.
Ich habe mich selbst gröblich mißverstanden, als ich Phänomenologie und deskriptive
(immanente) Psychologie identifiziert habe. Seit vier bis fünf Jahren warne ich meine
Schüler ständig vor diesem Irrtum. Alle empirische Existenz, auch die des eigenen Ich,
bleibt in der phänomenologischen Untersuchung dahingestellt. Sie gibt ausschließlich
Sinnes- oder Wesensanalysen.« (Hua XXIV, Beilage B/VIII, S. 441)
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ständen, reale wie ideale. Auch in bezug auf ideale Gegenstände wird
nicht über das (vermeintliche) Sein schlechthin ausgesagt, sondern
über den Seinssinn, den solche Gegenstände für ein Bewußtsein
haben. Damit ist der logische Absolutismus der Logischen Untersuchungen überwunden. Während es dort noch hieß, es gäbe unzählige mögliche Bedeutungen, die vermöge der Schranken der menschlichen Erkenntniskräfte niemals zum Ausdruck kommen könnten,
muß diese Behauptung nun als unphänomenologisch zurückgewiesen werden. Phänomenologie hat nicht über die Schranken menschlicher Erkenntniskräfte und über etwaige hieraus resultierende
Annahmen bezüglich des Gegenstandsbegriffes zu befinden. Phänomenologie hat allein darüber auszusagen, was zum gegenständlichen
Sinn einer bestimmten Gegenstandsintention gehören muß, wenn in
diesem Akt ein Gegenstand bestimmter Art bewußt sein soll. Erfahrungstranszendente, reale oder ideale Gegenstände sind für die Phänomenologie anathema. Ihr Beschreibungsfeld sind die mannigfachen Gegebenheitsweisen von Gegenständen.
Sofern das Noema intentionaler Sinnbestand ist, kann es (gegenüber dem Erlebnis) als »transzendent« bezeichnet werden, sofern
es nur in seiner Korrelation mit noetischen Charakteren betrachtet
wird, ist es, in Abgrenzung von der Idee eines Dinges an sich, »immanent« zu nennen. Indem nun aber der im betreffenden Akttypus
gemeinte Gegenstand schlechthin als ein unselbständiges Moment
im Noema eingeführt wird, erhält die Bedeutungslehre Husserls in
den Ideen I eine wesentliche Wendung: Daß der gemeinte Gegenstand in die Struktur des Noema aufgenommen wird, also »für das
Noema in sich genommen der Unterschied zwischen ›Inhalt‹ und
›Gegenstand‹ zu machen ist« (Id/I, S. 269), bedeutet, daß die gegenständliche Transzendenz ein immanentes Moment der Art und Weise
des Gegebenseins (Sinn) des Gegenstandes ist. Damit gibt Husserl
eine neue Antwort auf das Transzendenzproblem. Die Pointe seiner
Position in den 1890er Jahren lag in der Behauptung, daß es, sofern
man nur die intentionale Beziehung richtig interpretiere, unsinnig
sei, zwischen realem und intentionalem Gegenstand zu unterscheiden. 391 In den Logischen Untersuchungen hält Husserl einerseits an
der funktionalen Unterscheidung von intentionalem und realem Gegenstand fest (LU II) und führt andererseits logische Bedeutungen
als generelle, ideale Gegenstände ein (LU I), deren Geltung nicht
391

S. o. Teil A/Kap. I, § 5.
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von den subjektiven Akten der Geltungsanerkennung abhängig ist.
Die Bedeutungslehre der Ideen I verbindet diese beiden Ansätze, indem der logische Idealismus in die transzendentale Phänomenologie
integriert wird, dabei allerdings die Behauptung einer schlechthinnigen Bewußtseinsunabhängigkeit der idealen Gegenstände aufgegeben, diesbezüglich vielmehr eine Urteilsenthaltung gefordert wird. 392
Das Noema ist ein unselbständiger, d. h. nur aufgrund der ihn erfassenden (konstituierenden) Akte seiender Gegenstand. 393 Im vollen
Noema sind verschiedene Momente (oder »Schichten«) zu unterscheiden. Eines davon – das »innerste Moment des Noema« – ist der
Gegenstand schlechthin: das »bestimmbare X im noematischen
Sinn«. Dieser ist der Verknüpfungspunkt oder Träger der ihn bestimmenden Prädikate, »obschon nicht neben sie zu stellen und von ihnen
zu trennen« (Id/I, S. 270). Umgekehrt stellt jeder Sinn eine Gegenstandsbeziehung her, unabhängig davon, ob er anschaulich erfüllbar
ist oder nicht: Die Prädikate sind Prädikate des Gegenstandes, »ohne
ihn undenkbar und doch von ihm unterscheidbar.« (Id/I, S. 271) Der
pure gegenständliche Sinn ist die Kernschicht des Noema. 394 Dieser
noematische Kern entspricht der Materie der Logischen UnterVgl. »Besagt Gegenstand und Reales, Wirklichkeit und reale Wirklichkeit ein und
dasselbe, dann ist die Auffassung von Ideen als Gegenständen und Wirklichkeiten allerdings verkehrte ›Platonische Hypostasierung‹. Wird aber, wie es in den ›Logischen Untersuchungen‹ geschehen ist, beides scharf getrennt, wird Gegenstand definiert als irgend etwas, also z. B. als Subjekt einer wahren (kategorischen, affirmativen) Aussage,
welcher Anstoß kann dann übrig bleiben – es sei denn ein solcher, der aus dunklen
Vorurteilen herstammt? Den allgemeinen Gegenstandsbegriff habe ich ja auch nicht
erfunden, sondern nur den von allen rein logischen Sätzen geforderten restituiert und
zugleich darauf hingewiesen, daß er ein prinzipiell unentbehrlicher und daher auch die
allgemeine wissenschaftliche Rede bestimmender ist. Und in diesem Sinne ist eben die
Tonqualität c, die in der Tonreihe ein numerisch einziges Glied ist, oder ist die Zahl 2 in
der Anzahlenreihe, die Figur Kreis in der Idealwelt geometrischer Gebilde, ein beliebiger
Satz in der ›Welt‹ der Sätze – kurzum vielerlei Ideales ein ›Gegenstand‹.« (Id/I, S. 40 f.)
393
Vgl. Id/I, § 98. In einem zweiten Sinn ist das Noema (im Falle logischer, d. i. ausdrücklicher Bedeutungen) unselbständig, weil es an eine sinnliche Unterschicht gebunden, in dieser »realisiert« ist. Vgl. Id/I, S. 261. Darüber hinaus ist hier auch die Eigenart
der jeweiligen Bedeutungsgegenstände zu beachten. So sind etwa bestimmte Satzbestandteile hinsichtlich ihrer Bedeutungen unselbständig, nämlich mitbedeutend, synkategorematisch (z. B. die Formbedeutungen »und«, »wenn«). Ausdrücke dieser Art
sind ergänzungsbedürftig. Für sich genommen, sind sie unvollständige Bedeutungen.
Gemäß Husserls späterer, nach den Logischen Untersuchungen vertretener Auffassung
der okkasionellen Urteile sind alle in empirischen Sätzen (d. i. auf Empirisches bezogenen Sätzen) vorkommenden Ausdrücke als Synkategoremata zu verstehen.
394
Vgl. Id/I, S. 185; 189.
392
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suchungen (Id/I, S. 268). Er kann je nach den thetischen Charakteren
(Setzungsqualitäten) auf seiten der Noese selbst verschiedene Charaktere annehmen, »mit denen die noematische Konkretion in den
Fluß verschiedenartiger Modifikationen hineingezogen erscheint.«
(Id/I, S. 267). (Zu diesen Charakteren gehören neben den Modifikationen der Glaubensthesis etwa auch die Änderungen der Aufmerksamkeit.) Der pure gegenständliche Sinn mit seinen wechselnden
Charakteren ist das »volle Noema«, das gesamte intentionale »Was«
der betreffenden Noesis. Hieraus erhellt, in welche Richtung die Änderung der Bedeutungslehre in den Ideen I zielt. Gegenüber den Logischen Untersuchungen ist nicht nur eine viel stärkere Betonung
der Seite des intentionalen Inhaltes zu verzeichnen, sondern auch
der Versuch einer vollständigen Parallelisierung der Erlebnis- und
Gegenstandsseite: Für alle noetischen Unterschiede sollen sich entsprechende noematische angeben lassen. 395 Bezüglich des Problems
der Idealität der Bedeutungen ist zu beachten, daß der Ausdruck
»Sinn« (logische bzw. ausdrückende Bedeutung) in den Ideen I sich
auf das bezieht, was in den Logischen Untersuchungen »Materie«
genannt wird. Den Ausführungen der Ideen I liegt der noematische
Bedeutungsbegriff zugrunde. Der Sinn ist Bestandteil des vollen
Noema und kann in verschiedenen Noemata als identischer enthalten sein. Ebenso können sich verschiedene Sinne auf denselben Gegenstand beziehen. Der Sinn ist im Gesamtbestand des Noema enthalten als »eine Art ihm einwohnender abstrakter Form« (Id/I,
S. 273). Er ist demnach nicht durch Ideation dem intentionalen Wesen des Aktes, sondern dem vollen Noema zu entnehmen. Das in
allen Glaubensmodifikationen identische Was des Urteils ist nun
nicht mehr als ein unselbständiges Moment in den Urteilsmodalitäten gefaßt. 396 In den Logischen Untersuchungen wurde dagegen die
Qualität »von vornherein in den Begriff des Sinnes (des ›bedeutungsmäßigen Wesens‹) genommen und somit in dieser Einheit die beiden
Komponenten ›Materie‹ (Sinn in der jetzigen Fassung) und Qualität
unterschieden. Doch scheint es passender, den Terminus Sinn bloß als
jene ›Materie‹ zu definieren, und dann die Einheit von Sinn und thetischem Charakter als Satz zu bezeichnen.« (Id/I, S. 274) 397
Vgl. Id/I, S. 207 f.
Vgl. FTL, S. 193.
397
Das Verhältnis von Qualität und Materie wird in den Logischen Untersuchungen
insbesondere in den §§ 20 und 21 der fünften Untersuchung behandelt.
395
396
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Eine vermittelnde Position zwischen den Logischen Untersuchungen und den Ideen I nimmt die Vorlesung über Bedeutungslehre von 1908 ein. Anhand dieses Vorlesungstextes, insbesondere
auch der in die Husserliana-Ausgabe als Beilagen aufgenommenen
Abhandlungen, läßt sich die allmähliche Änderung von Husserls Bedeutungskonzeption rekonstruieren. 398 Ein erster Schritt auf dem
Weg zur Überwindung des noetischen Bedeutungsbegriffes der Logischen Untersuchungen, der nun als phänologischer (phansischer)
Bedeutungsbegriff bezeichnet wird, ist die Feststellung der mehrfachen Bedeutung von »Bedeutung«. Diese gründet darin, daß sowohl vom Urteilsinhalt wie auch vom Urteilsakt und zuweilen auch
vom Gegenstand-worüber des Urteils gesagt wird, er sei im Urteil
bedeutet. Auf diese Mehrdeutigkeit des Ausdruckes »Bedeutung«
wurde freilich bereits in den Logischen Untersuchungen hingewiesen (LU II/I, § 15). Nun hat ihre Feststellung jedoch die Einführung
eines neuen Bedeutungsbegriffes zur Folge, der vorerst gleichberechtigt neben den ersten gesetzt wird (Hua XXVI, S. 35 f.), im weiteren
aber als der grundlegendere in den Vordergrund tritt, weil er »(genau) besehen (…) der frühere (ist), nach dem wir erst den anderen
orientieren.« (Hua XXVI, S. 38) 399 Dieser zweite, gemäß der Korrelation von Akt und Gegenstand eingeführte Bedeutungsbegriff ist der
phänomenologische (ontische) Bedeutungsbegriff: Bedeutung als
Idee der kategorialen Gegenständlichkeit als solcher. »Das Vermeinte
als solches ist, was es ist, in der Welt der Vermeintheiten. Es existiert
darin.« (Hua XXVI, S. 166 h1911?i) 400 Phänomenologisch bedeutet
eine solche Existenzbehauptung, daß ein Urteilsinhalt durch Nominalisierung zum Gegenstand einer Intention werden kann und das
betreffende Kategoriale »als es selbst«, d. i. in allen seinen Bestandteilen deutlich gegeben ist. 401 Die Bedeutung ist eine ideale Einheit,
398
Die diesbezüglich wichtigsten Ausführungen sind den Beilagen III–VII und XVII–
XIX zu entnehmen.
399
Vgl. Hua XXVI, S. 163 f.
400
Vgl. Hua XXVI, S. 189.
401
Vgl. Hua XXIV, S. 38; 322 f. In der Beilage VII unterscheidet Husserl die reale Sinnesanalyse (Bedeutungsanalyse), welche die reellen Teile des Sinnes bestimmt, mithin
(deskriptiv) psychologische Untersuchung des Aktes ist, von der logischen Sinnanalyse,
die darauf zielt festzustellen, »was ›unter Voraussetzung eines solchen Sinnes‹ gelten
würde. D. h. aber nicht, der Sinn wird vorausgesetzt, derart wie ich voraussetze, es sei
ein Haus, und vielleicht sage, das Haus werde vorausgesetzt – was freilich kein guter
Ausdruck wäre. Also als ob ich voraussetzte, es sei der Sinn – der ist natürlich, er ist ja
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»unzeitlich, mit sich identisch wie jede Idee.« (Hua XXVI, S. 31
h1908i). Für die Bedeutung eines Urteils in diesem Sinn führt Husserl (unter Absehung vom grammatischen Ausdruck) die Bezeichnung Satzgedanke oder Satzbedeutung ein. Er spricht hier auch, in
Anlehnung an B. Bolzano, vom »Satz an sich«, der von jeder Beziehung zu Urteilssubjekten unabhängig sei. 402 Der Satzgedanke ist die
Idee des Satzes, d. i. das Eidos Satz als niederste Differenz. Dieser ist
von der aktuellen Sachverhaltsmeinung (»Satz«) zu unterscheiden,
die »unabtrennbar (ist) vom Urteilen bzw. vom urteilenden Subjekt,
das habituell dieses Urteil ›hat‹, sie ist nur vorhanden, ist nur wirklich, wenn das Urteilen es ist oder als mögliches Urteilen auf wirkliche Subjekte etc. bezogen ist. Mehrere Urteilsakte haben dasselbe
Urteil gefällt, d. h. sie haben Sachverhaltmeinungen, die derselben
Idee unterstehen, sie sind Exemplar einer Idee.« (Hua XXVI, S. 201
hwohl 1910i) Der Satz ist das logische Urteil im singulären Sinn: das
im Urteilen Vermeinte als aktueller Urteilsinhalt. 403 Die ontische, der
Seite des intentionalen Gegenstandes zugehörige Bedeutung ist von
gegeben – sondern, was für Folgen für eine Voraussetzung gelten würden, der dieser
Sinn ›einwohnt‹.« (Hua XXVI, S. 157hwohl 1907i) Die Aufgabe des Phänomenologen
ist die logische Sinnanalyse, die klären soll, wie prinzipiell (unangesehen besonderer
»Materien«) eine Gegenstandsbeziehung in (nominalen und propositionalen) Vorstellungen hergestellt wird, worin hiebei die Funktion der Bedeutung liegt, welche Bedeutungsbegriffe zu unterscheiden sind usw.
402
Vgl. Hua XXVI, S. 156; 167. Daß Bolzanos Lehre vom Satz an sich im Sinne des
noematischen Bedeutungsbegriffes zu interpretieren sei, also auf den Gedanken als solchen – und nicht auf das intentionale Aktwesen – ziele, gilt Husserl offenkundig nicht
als unbezweifelbar, da er hiezu vermerkt: »Und doch fraglich! Nach einigen Stellen ist es
Urteilen in specie.« (Hua XXVI, S. 156 hFn 1i hwohl 1907i)
403
Die unterschiedliche Bezeichnungsweise – »Satz« und »Satzgedanke« – findet sich in
den Beilagentexten zur Vorlesung. In dieser selbst wird zwar die entsprechende sachliche Unterscheidung ebenso vorgenommen, aber das jeweils Gemeinte noch in beiden
Fällen »Satz« genannt. Vgl. Hua XXVI, S. 119 f. Dennoch wird dem Satz im phänologischen Sinn (sc. dem singulären Urteil, dessen Inhalt die Satzbedeutung ist) die in vielen
Sätzen identische Satzbedeutung gegenübergestellt. Husserl bezieht sich auf die letztere, wenn er feststellt, daß man »zu logischen Zwecken Satz so verstehen (könne), daß er
ein phänomenologisch (ontisch) Identisches meint, etwas, das nicht durch psychologische und phänologische Analyse als identisches Moment in den Akten, sondern als eine
intentionale Objektität zu entnehmen ist, genau so wie das Kategoriale und sein Wesen.
Und in der Tat können wir sagen, die Bedeutung liege als Moment in der Wahrheit und
Möglichkeit, sozusagen als eine leere Form. Die Satzbedeutung kommt zur Gegebenheit
auf Grund eines beliebigen kategorialen Aktes von entsprechender phänologischer Bedeutung.« (Hua XXVI, S. 120h1908i) Die ontische Bedeutung im weitesten Sinn ist die
leere Form des Kategorialen.
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dem bedeuteten Gegenstand schlechthin zu unterscheiden. 404 Es liegt
im äquivoken Charakter des Ausdrucks »Bedeutung«, daß der Gegenstand – und nicht nur die Gegenständlichkeit in der Weise, wie
sie bedeutet ist – zuweilen »bedeutet« genannt wird. Auch der Ausdruck »Satz« wird gewöhnlich in mehrfacher Bedeutung verwendet,
nämlich als Bezeichnung für 1) den Urteilsinhalt (Idee des Gemeinten als solchen), 2) die Wahrheit eines Urteils, und 3) das Urteilen
von dem einen und selben Sinn, d. i. die Idee der Meinung (das bedeutungsmäßige Wesen des Urteils nach den Logischen Untersuchungen). 405 Die noematische Bedeutung, die Husserl 1908 als die
primäre versteht, ist eine kategoriale Gegenständlichkeit, nämlich
die Art und Weise des Bedeutet-seins des beurteilten (»bedeuteten«)
Gegenstandes (z. B. »Abendstern« – »Morgenstern«). Daß der noematische Bedeutungsbegriff als dem noetischen Bedeutungsbegriff
korrelativ verstanden wird, verweist darauf, daß 1908 der Konstitutionsgedanke im Sinne der Epoché zu verstehen ist. Die mit der phänomenologischen Reduktion erfolgte Grundlegung der Phänomenologie als einer reinen Bewußtseinswissenschaft führt gegenüber der
Aktphänomenologie der Logischen Untersuchungen zu einer Aufwertung des intentionalen Gegenstandes. Eine analoge Verschiebung
zeigt sich in der Entwicklung der Bedeutungslehre nach den Logischen Untersuchungen.
Ist die Einführung des noematischen Bedeutungsbegriffes sachlich begründet? Warum soll dem noematischen Bedeutungsbegriff
Vorrang vor dem noetischen zukommen? Um diese Fragen zu beantworten, gehen wir von letzterem aus, mit dem Husserl 1908 an die
Logischen Untersuchungen anknüpft. »Das Urteil meint aber nicht
den zufälligen Urteilsakt, sondern eben ein Urteil in specie, das allgemeine Wesen, das in allen Urteilsakten dieses selben Inhalts, dieser
gleichen inneren Artung sich vereinzelt.« (Hua XXVI, S. 33) Dabei
bleiben die Unterschiede zwischen leeren (unanschaulichen) und vollen (anschaulichen) Vorstellungen bzw. Urteilen außer betracht. Da
die Unterschiede der Gegebenheitsweise die Frage der Ausweisung
der Wahrheit eines Urteils betreffen, bedeutet das, daß das Problem
der Bedeutungsidentität unabhängig von der Frage nach der Wahrheitsfeststellung behandelt wird. 406 Die Trennung der Bedeutungs404
405
406
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Vgl. Hua XXVI, S. 26 ff.; 158.
Vgl. Hua XXVI, S. 151; LU II/V, § 21.
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von der Wahrheitsfrage wird ebenso im Hinblick auf den noematischen Bedeutungsbegriff vorgenommen. Das Wesen eines Urteils
(im noetischen Sinn der Aktspezies oder im noematischen Sinn des
Satzgedankens) ist dasselbe, ob es anschaulich erfüllt ist oder nicht.
Die Korrektur der phänomenologischen Bedeutungslehre zugunsten
des noematischen Bedeutungsbegriffes findet ihren Anknüpfungspunkt bei einem anderen Unterschied der Gegebenheitsweise, hinsichtlich dessen noetischer und noematischer Bedeutungsbegriff
nicht gleichzustellen sind.
Das für die Ablösung des noetischen Bedeutungsbegriffes entscheidende Argument entwickelt Husserl ausgehend von dem Problem des Setzungsmodus des Urteils. Die Unterschiede des Setzungsmodus bzw. der »Qualität«, wie es in den Logischen Untersuchungen
hieß, betreffen die Unterschiede zwischen Glauben (Urteilen) und
Nicht-Glauben (bloßes Vorstellen, Annehmen) bzw. zwischen Urteilen und Quasi-Urteilen (Urteilseinbildung). Annahmen sind bloße
propositionale Vorstellungen: Urteilsinhalte ohne Behauptungscharakter. Aus der von Husserl 1908 zugrundegelegten Auffassung der
»assumtiven Setzung« als des »Entnehmen(s) einer Idee, des Gedachten als solchen« (Hua XXVI, S. 92 h1908i) aus dem Urteil, wird
deutlich, daß das Problem der Annahme in engem Zusammenhang
mit der Entwicklung des noematischen Bedeutungsbegriffes steht.
Phantasieurteile (Quasi-Urteile) – oder besser: »Urteilsphantasien«
– unterscheidet Husserl von Annahmen, da sie ihm zufolge einen
anderen Setzungsmodus darstellen. Ein Quasi-Urteil liegt vor, wenn
ein auf den Urteilsakt bezogenes »bloßes Vorstellen« an die Stelle des
aktuellen Urteilsvollzuges tritt. In dieser Weise sind nach Husserl
alle Sätze innerhalb eines fiktionalen Rahmens aufzufassen, nämlich
so, als ob geurteilt würde. Das Problem der verschiedenen Setzungsmodi wird in der fünften Logischen Untersuchung unter dem Titel
»qualitative und imaginative Modifikation« sowie in den Ideen I im
Zusammenhang der Unterscheidung der Phantasiemodifikation von
der Neutralitätsmodifikation behandelt. Im Hinblick auf die Änderung der Bedeutungskonzeption um 1908 ist vor allem der Stand-

hung auf eine actuell gegebene, seine Bedeutungsintention erfüllende Gegenständlichkeit.« (LU II/I, S. 50) Von der konkreten Bedeutungs- und Erfüllungssituation abzusehen, stellt eine Abstraktion dar, die Husserl an anderer Stelle zurücknimmt. S. o. §§ 6.1
u. 6.2.
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punkt der Logischen Untersuchungen wesentlich. 407 Die imaginative
Modifikation ist bloße Vorstellung von einem Urteilsakt und dadurch
erst auch Vorstellung des zugehörigen Inhalts, während in qualitativer Modifikation derselbe Aktinhalt in anderer Qualität auftritt,
nämlich nicht mehr in setzender, sondern in nichtsetzender. Die imaginative Modifikation ist iterierbar, die qualitative nicht. Bleibt in
einer qualitativen Modifikation die Aktmaterie unverändert, so
spricht Husserl von einer konformen Modifikation. Imaginative Modifikation ist das Modell für die Beschreibung verschiedener Typen
von Vorstellungen von Vorstellungen (z. B. Phantasievorstellungen;
künstlerische Repräsentation im Bild) im Unterschied zur unmodifizierten Wahrnehmungsvorstellung. Qualitative Modifikation ist das
Modell, nach dem wir die Annahme als ein Urteil ohne Behauptungscharakter verstehen. Jedem Urteil entspricht eine mögliche Annahme
(eine konforme Modifikation des Urteils). In den Ideen I wird die
qualitative Modifikation als »Neutralitätsmodifikation« bezeichnet
und ihr Anwendungsbereich gegenüber dem in den Logischen Untersuchungen genannten erweitert, indem sie »als eine gar nicht speziell
zur Glaubenssphäre gehörige, vielmehr als eine höchst bedeutsame
allgemeine Bewußtseinsmodifikation« (Id/I, S. 222) eingeführt wird.
Alle Akte und Aktgattungen sollen nun Gegenstand einer Neutralisierung werden können, wodurch sie ihren setzenden Charakter einbüßten. 408
Ausgangspunkt der diesbezüglichen Überlegungen Husserls
1900/01 ist die Behauptung, daß es evident sei, daß der Wechsel der
Aktqualität allein keine Änderung des Urteilsinhaltes bedinge bzw.
bedingen könne: Dasselbe kann geurteilt, bloß in der Phantasie als
geurteilt vorgestellt oder angenommen werden. Dieser einsichtigen
Tatsache – daß die identische Bedeutung unempfindlich gegenüber
wechselnden Aktqualitäten ist – muß der zugrundeliegende Bedeutungsbegriff genüge tun. Es muß ein Begriff der identischen Urteilsbedeutung bestimmt werden, der es erlaubt, bei wechselnden

Vgl. LU II/V, §§ 38–40.
Daß sich Husserl in der Vorlesung über Bedeutungstheorie (1908) im Zusammenhang der nominalen und propositionalen Vorstellungen eingehend mit der Frage der
»assumtiven Wendung« befaßt – ein Thema, das ihn schon in den 1890er Jahren beschäftigt hatte –, verdankt sich wohl auch der Anregung durch Alexius Meinongs Abhandlung Über Annahmen (1902), die Husserl erst im September 1906 genauer studiert
haben dürfte.
407
408
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Aktqualitäten von demselben Urteil zu sprechen. Kann auf der
Grundlage des noetischen Bedeutungsbegriffes behauptet werden,
daß dieselbe Proposition in einer Assumption und in einem Urteil
vorliege? Da der noetische Bedeutungsbegriff von 1900/01 durch
ideierende Abstraktion aus dem intentionalen Wesen (Einheit von
Qualität und Materie) des Urteils gewonnen ist, kann das nicht der
Fall sein. Das setzte ja voraus, daß aus bloßem Vorstellen und Urteilen ein gattungsmäßig Allgemeines zu entnehmen sein müßte, das
gleichwohl Urteilen in specie wäre. Der gesuchte Bedeutungsbegriff,
der es erlaubt, bei verschiedenen Aktqualitäten von demselben Urteil
zu sprechen, kann nur der noematische Bedeutungsbegriff sein. Danach ist die Bedeutung eines Urteils (Satzgedanke) dasjenige, was als
Identisches dem wirklichen Urteil des Inhalts »S ist P!«, der Annahme desselben Inhaltes wie auch der Urteilseinbildung, in der wir uns
bloß in dieses Urteil hineinversetzen, ohne wirklich zu urteilen, zu
entnehmen ist. 409 »Es ist eine bestimmte Idee, die da herausgehoben
ist und die korrelativ ist zu der Idee Urteil ›S ist P!‹, Frage ›S ist P?‹
etc. Und diese Ideen wieder sind nicht letzte Aktdifferenzen, sofern
dasselbe Urteil ›S ist P!‹ Einheit ist gegenüber der Mannigfaltigkeit
von Urteilsakten (und letzten Urteilsdifferenzen), die sich erscheinungsmäßig unterscheiden.« (Hua XXVI, S. 147 h1909i) Husserls
Kritik an der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen lautet
1908: 1. Der noetische Bedeutungsbegriff erlaubt keine befriedigende
Antwort auf das Problem der wechselnden Setzungsmodi desselben
Urteils. 2. Auch wenn von der Frage der Setzungsmodi abgesehen
wird, ist der noetische Bedeutungsbegriff sachlich inadäquat, weil
die Identität der Aktspezies nicht Identität des Urteilsinhaltes ist,
diese vielmehr voraussetzt. (In bezug auf eine Reihe von Urteilsakten
desselben Setzungsmodus kann allerdings von einer Identität der
Aktspezies gesprochen werden. Dieser steht auf der Seite des Gegenstandes die Idee der entsprechend qualifizierten Urteilsmaterie gegenüber.) Im noetischen Bedeutungsbegriff wird etwas erfaßt, das
zum immanenten Wesen der Vorstellung gehört, nämlich »das Bedeutungsmoment, das Spezifische der Vorstellung, das ihr die Rich409
Vgl. insbes. den § 8 und die Beilage XIV der Vorlesung über Ethik und Wertlehre
1908–1914 und die §§ 91 und 99 der Ideen I. Nach den Ideen I ist es der im vollen Noema
als dessen Kern enthaltene pure gegenständliche Sinn, der in artverschiedenen Erlebnissen (Wahrnehmung, Erinnerung, Phantasie, Bildvorstellung usw.) identisch sein
kann.
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tung gibt« (Hua XXVI, S. 159). Die noematische Bedeutung ist
jedem Urteil und jeder Urteilsmodifikation als identische zu entnehmen, gleichgültig, ob etwa eine Wahrnehmung, eine Phantasie oder
eine Annahme vorliegt. »S ist P« (ohne das Behauptungszeichen »!«)
ist das intentional Gemeinsame in Hinsicht auf alle Akte und Aktideen einer inhaltlich zusammengehörigen Reihe. Der identische Urteilsinhalt ist »die Materie der Gemeintheit unter Abstraktion vom
Modus der Gemeintheit.« (Hua XXVI, S. 147) 410 Der Urteilsinhalt ist
eine Idee, die keine Aktspezies, kein Gattungsallgemeines ist. Die
Setzung (das Urteilen) in specie und das Gesetzte (der als bestehend
vermeinte Sachverhalt) sind vom Satz im objektiv idealen Sinn, vom
vermeinten Urteilsinhalt als solchem, verstanden als »Idee« oder
»Wesen«, zu unterscheiden. 411 Gegen den noetischen Bedeutungsbegriff der Logischen Untersuchungen wird nun betont, daß der
»Gedanke (…) nicht Denken (ist), auch nicht Denken in specie« (Hua
XXVI, S. 156 hwohl 1907i).
410
Der noematische Bedeutungsbegriff löst damit das Problem, an dem sich unter
Rückgriff auf Freges Begriff des Gedankens Tugendhats Kritik am Bedeutungsbegriff
der Logischen Untersuchungen (unter anderem) festmacht. Der Einwand lautet: Die
Setzungsqualität kann nicht zur Bedeutung (daß p) von Aussagesätzen (»p«) gehören,
weil die Feststellung »daß p …« nichts über die möglichen Ergänzungen (»… ist falsch«,
»… ist wahr«, »… ist zweifelhaft« usw.) präjudiziert. Die Bedeutung des Aussagesatzes
unterscheidet sich von diesem selbst eben darin, daß ihr das Behauptungsmoment fehlt.
»So berechtigt und natürlich es ist zu sagen, ein Ausdruck ›daß p‹ stehe für etwas – ob
man das nun einen Sachverhalt oder eine Proposition oder einen Gedanken nennt (…) –,
so falsch ist es, dies von dem unmodifizierten Ausdruck ›p‹ zu behaupten.« (Ernst Tugendhat: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Suhrkamp
Verlag Frankfurt a. M. 1976, S. 157) Vom Standpunkt der Vorlesung über Bedeutungslehre von 1908 ist hiezu festzustellen, daß der noematische Bedeutungsbegriff gerade
nicht mehr die Setzungsqualität »kurzerhand in den Gegenstandsbezug mit
auf(nimmt)« (ebda.), wie das in der Tat für den Bedeutungsbegriff der Logischen Untersuchungen gilt. Erst der noematische Bedeutungsbegriff erlaubt es, einem Behauptungs- und einem Fragesatz dieselbe Bedeutung (Freges Sinn) zuzusprechen, nicht aber,
wie Husserl in den Logischen Untersuchungen irrtümlich glaubt, auch der noetische
Bedeutungsbegriff. Von einer Bedeutung als Gegenstand kann in Husserls früher und
späterer Bedeutungslehre nur in der Einstellung auf den Urteilsinhalt gesprochen werden, indem die Bedeutung (apophantisch) bzw. der Sachverhalt (ontisch) dem ursprünglichen Inhalt der Gegenstandsbeziehung durch Nominalisierung entnommen
wird. Auch für Husserl steht »p« im Urteilsvollzug nicht für einen Gegenstand. Tugendhat, der das wohl sieht, hält seine Kritik jedoch aufrecht, indem er weiter behauptet, Husserl müsse das Bewußtsein vom Sachverhalt in das (»bloße«) Bedeutungsverständnis zurückprojizieren (ebda., S. 158), weil das Verstehen von Bedeutungen darin
gründe zu wissen, für welchen Gegenstand »daß p« stehe und nicht umgekehrt.
411
Vgl. Hua XXVI, S. 176; 200.
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Ist es aber nicht der Fall, daß die Logischen Untersuchungen das
Problem der wechselnden Aktqualitäten ebenso bemerken und in
derselben Weise zu lösen beanspruchen wie die Vorlesung über Bedeutungslehre von 1908? Das ist in der Tat die Absicht. In der fünften
Logischen Untersuchung wird festgestellt, daß eine Bedeutungstheorie insbesondere zwei Fälle der identischen Gegenstandsbeziehung
erklären können müsse, nämlich, erstens, wie es möglich sei, von
einem Individuum zu verschiedenen Zeiten oder von verschiedenen
Individuen (zu verschiedenen Zeiten) zu sagen, daß dieselbe Vorstellung oder dieselbe Behauptung oder derselbe Wunsch usw. ausgedrückt werde. 412 Zweitens müsse eine Erklärung dafür gegeben
werden, wie von demselben Sachverhalt gesagt werden könne, daß
er von einem Individuum zu verschiedenen Zeiten oder von verschiedenen Individuen (zu verschiedenen Zeiten) geurteilt, bloß vorgestellt, gewünscht, erhofft werden könne usw. 413 Der erste Fall bietet
auf der Grundlage der Bedeutungslehre der Logischen Untersuchungen keine besonderen Schwierigkeiten, da es sich um verschiedene
Akte derselben Qualität handelt. Wie steht es aber mit dem zweiten
Fall, wonach derselbe Gegenstand-worüber in demselben Sinn in
wechselnden Aktqualitäten bewußt sein soll? Hier ist vorerst zu fragen, was Identität der gegenständlichen Beziehung ist und an welche
Bedingungen sie gebunden ist. Der Gegenstand eines Urteils, einer
bloßen propositionalen Vorstellung, eines Wunsches usw. ist nicht
der Gegenstand-worüber (z. B. Margrets Klavier), sondern eine komplexe (syntaktische) Gegenständlichkeit (z. B. »daß das Klavier beim
Transport keinen Schaden nimmt«). 414 Identität der gegenständlichen
Beziehung fordert mehr als bloß Beziehung auf denselben Gegenstand schlechthin. Identität der gegenständlichen Beziehung schließt
auch nicht individuelle Identität der Akte ein, »als wäre mein Bewußtsein gewissermaßen zusammengewachsen mit dem eines Anderen« (LU II/V, S. 393), wie auch nicht das Verhältnis vollkommener
Gleichheit, »also Ununterschiedenheit hinsichlich aller inneren Constituentien der Akte, als ob der eine ein bloßes Duplicat des anderen
wäre« (ebda.). Dieselbe gegenständliche Beziehung ist nur dann gegeben, wenn der Gegenstand in genau derselben Weise vorgestellt
413
Vgl. LU II/V, S. 392.
Vgl. LU II/V, S. 378.
Im Vollzug des betreffenden Aktes ist der Gegenstand-worüber in der Weise, wie er
beurteilt, bloß vorgestellt (angenommen), gewünscht usw. ist, dasjenige, worauf der Akt
gerichtet ist.
412
414
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(beurteilt, angenommen) wird, wenn er also in demselben Auffassungssinn (sc. aufgrund derselben Materie) gemeint ist. Wenn aber
die Materie ebenso wie die Qualität als unselbständiges Moment in
der Einheit des intentionalen Wesens bestimmt wird und die Grundlage für die Abstraktion der Bedeutung nach den Logischen Untersuchungen eben das intentionale Wesen ist, dann bleibt unverständlich, wie verschiedene konkrete Akte trotz verschiedener Qualität
dieselbe Bedeutung haben können. Zwar sind Aktqualität und Aktmaterie als solche Bestandteile des Aktes angesetzt, die unabhängig
voneinander variieren können, die identische Bedeutung als ideale
Einheit soll aber der Einheit von (irgendeiner) Qualität und (irgendeiner) Materie im jeweiligen bedeutungsmäßigen Wesen (Bedeuten
in concreto) zu entnehmen sein. Die Aktspezies wird von Materie
und Qualität bestimmt. Wie sollen wir unter diesen Voraussetzungen die Behauptung verstehen: »Inhalt im Sinne von Materie ist eine
Componente des concreten Acterlebnisses, welche dieses mit Acten
ganz anderer Qualität gemeinsam haben kann« (LU II/V, S. 387)?
Daß derselbe Inhalt angenommen, geurteilt, erfragt, gewünscht ist
usw. meint, wie Husserl in der Folge erläutert, daß die intentionale
Gegenständlichkeit in verschiedenen Akten dieselbe sein kann. Entscheidend ist hier das Problem der identischen Gegenstandsbeziehung. Husserls Feststellung macht deutlich, daß der noetische
Bedeutungsbegriff die unvermeidliche Konsequenz des an den Erlebnissen orientierten Phänomenbegriffes der Logischen Untersuchungen ist. Weil die dem Akt transzendente Gegenständlichkeit für die
phänomenologische Betrachtung nichts ist, müssen »(alle) Unterschiede in der Weise der gegenständlichen Beziehung (…) descriptive
Unterschiede der bezüglichen intentionalen Erlebnisse (sein).«
(LU II/V, S. 388) Das schlägt sich in Begriff und Funktion des intentionalen (bedeutungsmäßigen) Wesen des Aktes nieder: »… den Bedeutungen in specie entsprechen die Acte des Bedeutens, und jene
sind nichts Anderes als die ideal gefaßten Actcharaktere dieser.«
(LU II/V, S. 322) 415 Der noematische Bedeutungsbegriff löst die Bedeutung als ideale Einheit von dieser Bindung an den Akt, obwohl –
oder: gerade weil – er im Rahmen einer Konzeption eingeführt wird,
die die Korrelation von Akt und intentionalem Gegenstand als Untersuchungsgegenstand der Phänomenologie festlegt. Bedeutung im
noematischen Sinn ist unberührt von Veränderungen der Aktquali415
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tät, weil sie kein »inneres Moment« des Urteilens, Vorstellens u.dgl.
ist. 416 Der intentionale Inhalt, d. i. der Gegenstand, so wie er intendiert ist, ist nicht realer Teil des Aktes. Der Vorstellungs- oder Urteilsinhalt ist kein Moment, kein Einzelzug des Vorstellungs- oder
Urteilsaktes. 417 Ist der betreffende Akt vergangen, so ist »alles vergangen, was das Urteil in der Weise von Teilen oder Einzelzügen
konstituierte. Der Satz aber ist, was er ist, ob er gedacht ist oder
nicht.« (Hua XXIV, S. 142 h1906/07i) »An-sich-sein des Satzes«
heißt: Er ist als identischer in unbegrenzt vielen wirklichen und
möglichen Urteilsakten gedacht.
Die Änderung der Bedeutungslehre nach den Logischen Untersuchungen zielt auf eine Klärung des Problems der Idealität und
Identität der Bedeutungsgegenstände. In methodischer Hinsicht wird
der Antipsychologismus nun an die Einführung der phänomenologischen Reduktion sowie an den eidetischen Charakter der phänomenologischen Urteile gebunden. Anders als zur Zeit der Abfassung der
Logischen Untersuchungen wird im Vorfeld der Ideen I – etwa im
Logos-Artikel von 1911 – betont, daß eidetische Phänomenologie
eine von der Psychologie (jeder Art) wesentlich verschiedene Disziplin sei: eine Philosophie des Geistes. 418 Nur wenn die Trennung
416
Vgl. »Sind die Vorstellungen, spezifisch genommen, selbst die Bedeutungen? Oder
ist Bedeutung etwas in ihnen, etwas Verschiedenes, ein verschiedenes reelles Moment,
wenn wir von ihnen eben aussagen, es seien verschiedene bedeutsame Vorstellungen?
(…) Wenn wir sagen: ›Der Sieger von Jena‹ – ›Der Besiegte von Waterloo‹, so ist das, was
wir vorstellen, verschieden. Wir meinen dabei nicht bloß, die Erscheinungen sind verschieden, die Akte oder Aktspezies. (…) Das, was ich da erfasse und einheitlich setze, ist
nicht etwas in der Urteilserscheinung sich Vereinzelndes und ihr doch Ideation Zu-entnehmendes.« (Hua XXVI, S. 176hwohl 1908i)
417
Vgl. »Der einheitlichen Bedeutung entspricht (…) im actuellen Bedeutungserlebnis
ein individueller Zug als Einzelfall jener Species: sowie der specifischen Differenz Röthe
im rothen Gegenstand das Rothmoment entspricht.« (LU II/I, S. 103)
418
1913 macht Husserl nachträglich auch für die Logischen Untersuchungen geltend,
daß sie de facto, wenn auch nicht in ausdrücklicher Weise, als Wesensanalysen durchgeführt worden seien. »Die ganze Widerlegung des Psychologismus beruht darauf, daß
die Analysen, insbesondere der 6. und der anderen Untersuchungen als Wesensanalysen, also als apodiktisch evidente Ideenanalysen in Anspruch genommen werden.«
(VORR, S. 329). Nur wenn das zutrifft, wenn sich also die Untersuchungen nicht auf
die psychischen Erlebnisse von Individuen, sondern auf die ideale Möglichkeit von
(Denk-)Erlebnissen bezogen hatten, dann sind der erste und der zweite Band der Logischen Untersuchungen hinsichtlich des Psychologismusproblems konsistent. Andernfalls ist der Psychologismuseinwand gegen die deskriptive Psychologie berechtigt: Eine
empirische Realwissenschaft kann nichts zur Begründung einer apriorischen Idealwissenschaft beitragen.
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von Phänomenologie und Psychologie streng durchgeführt ist, »wird
man auch wieder zugestehen können, was man für die heutige Psychologie in keiner Weise zugestehen kann: daß Psychologie zu Philosophie in naher, ja nächster Beziehung stehe. Dann wird auch das
Paradoxon des Antipsychologismus, daß eine Theorie der Erkenntnis
keine psychologische Theorie sei, allen Anstoß verlieren, sofern jede
wirkliche Erkenntnistheorie notwendig auf Phänomenologie beruhen muß, die so das gemeinsame Fundament jeder Philosophie und
Psychologie ausmacht.« (PsW, S. 46 f.) Der eidetische Charakter der
Phänomenologie allein reicht aber nicht aus, um eine von der Psychologie eindeutig abgrenzbare Wissenschaft vom Bewußtsein einzurichten, wenn auch die eidetische Untersuchung zwar nicht ausdrücklich behauptet, aber unausgesprochen Bewußtsein als real
seiendes voraussetzt. Es kann folglich nur der Autonomieanspruch
einer reinen (eidetisch und phänomenologisch reduzierten) Erkenntniskritik, nicht mehr bloß der einer reinen (empiriefreien) Logik und
eidetischen Phänomenologie sein, aus dem der Antipsychologismus
zu begründen ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Einführung der
phänomenologischen Reduktion der Versuch, die Unklarheiten im
Verhältnis der reinen Logik zur deskriptiven Psychologie in den
Logischen Untersuchungen zu beseitigen. 419 Wenn die phänomenologische Reduktion ein Problem lösen soll, das in den Logischen
Untersuchungen ungelöst bleibt, so weist das alle jene Kommentare
als zumindest einseitige aus, die die Einführung der Reduktion als
eine radikale Zäsur in der Entwicklung der Phänomenologie sehen
wollen. 420
419
Die folgerichtige Entwicklung des Husserlschen Denkens anzuerkennen, heißt nicht
zu behaupten, daß die phänomenologische Reduktion unproblematisch wäre. Der Kritik
muß aber ein Verständnis dieser Methode vorangehen. Manche Autoren treten gegen
die Annahme einer Zäsur auf, indem sie das cartesische Moment in der frühen Phänomenologie stärker in den Vordergrund rücken (z. B. Smith/McIntyre h1982i). Das ist ein
wichtiger Ansatzpunkt für die Interpretation der Entwicklung der Husserlschen Phänomenologie. Es ist aber eine Überinterpretation zu behaupten, daß um 1900 de facto die
Epoché bereits vollzogen sei. Vgl. Teil B/Kap. II, § 3.
420
Ob diese Interpretation nicht nur einseitig, sondern falsch ist, ist im Zusammenhang
der Interpretation des Konstitutionsgedankens und der Idealismus-Realismus-Frage zu
entscheiden. Vgl. Teil A/Kap. II, §§ 2 u. 4. So verteidigen etwa Mulligan und Smith den
noetischen Bedeutungsbegriff der Logischen Untersuchungen gegenüber der Bedeutungslehre der Ideen I mit dem Argument, daß die letztere keine zusätzliche Erklärungskraft besitze, also nichts erkläre, was nicht auch mit Hilfe des noetischen Bedeutungsbegriffes erklärt werden könne, dafür aber »a high ontological price« fordere. Das
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In der Formalen und transzendentalen Logik wird die deskriptive, reine Phänomenologie als ein neuer Mittelweg zwischen dem logischen Absolutismus und dem psychologischen Subjektivismus charakterisiert. Wie stellt sich die phänomenologische Position, die
weder dem Platonismus noch dem Psychologismus anheimfallen soll,
aus der Perspektive der Phänomenologie der 1920er und 1930iger
Jahre dar? 421 Sie läßt sich vorerst, noch ohne Berücksichtigung des
folge daraus, »that Husserl here continues to embrace (1) acts and their real contents and
(2) the species, thereof, alongside (3) the newly-introduced abstract ›noemata‹, giving no
account of the relation which these new entities would bear to those already accepted.«
(Kevin Mulligan/Barry Smith: A Husserlian Theory of Indexicality. in: GPS 28 h1986i,
S. 153) Daß Husserl, entgegen der Vermutung der Autoren (ebda., S. 134 hFn 4i), sachliche Gründe hatte, seine Bedeutungslehre zu ändern, wurde oben dargelegt. Darüber
hinaus kommt die Konzeption der Logischen Untersuchungen nicht »with much less
ontological ado« (ebda., S. 154) aus. Species sind ideale Gegenstände, denen eine eigene
Seinsweise zukommt, weil generelle Intentionen nicht auf individuelle Intentionen
zurückgeführt bzw. Species nicht auf Einzeldinge reduziert werden können. Daß die
identische Bedeutung dem intentionalen Wesen des Aktes zu entnehmen ist, heißt
nicht, daß Akt und Bedeutung dieselbe Seinsweise zukäme. (In der deskriptiven Psychologie steht jedoch der Unterschied der Intentionen, nicht der der Seinsweisen im Vordergrund.) Ebensowenig sind in der transzendentalen Phänomenologie Noema und Wesen zu identifizieren, obwohl jedem Noema (als Bedeutungseinheit) ein ontisches
Wesen entspricht. Die Ablehnung der Bedeutungslehre der Ideen I durch Smith und
Mulligan ist von einer bestimmten Interpretation der Epoché getragen. Deren Tendenz
wird klar, wenn zum Begriff der Konstitution festgestellt wird: »the object itself, the
object in reality, ceases to play any serious role within the theory.« (ebda., S. 153) Von
der späteren Bedeutungslehre heißt es, daß sie einer Art des Cartesianismus gleichkomme: »The twain of acts and transcendent objects are never allowed to meet.« (ebda.,
S. 152) Das gilt freilich auch im Rahmen der Konzeption einer Phänomenologie der
Erkenntnis in den Logischen Untersuchungen: Jeder intentionale Gegenstand ist dem
ihn meinenden Akt transzendent. Von einem realen Gegenstand im Sinne eines außerintentionalen (an-sich-seienden) Gegenstandes handelt die deskriptive Psychologie
nicht. Der vorliegende Einwand des Cartesianismus gegen die reine Phänomenologie
will dagegen geltend machen, daß durch die Epoché der reale Gegenstand in irgendeinem Sinn verlustig gehe.
421
Unser Gegenstand ist der Psychologismus im engeren Sinn (logischer Psychologismus), nicht die Frage nach der Möglichkeit und Reichweite einer psychologischen
Grundlegung verschiedener anderer Disziplinen (z. B. Ethik, Ästhetik, Rechtslehre,
Sprachwissenschaft usw.). Ebenso ist der Begriff des Platonismus hier in eingeschränktem Sinn zu verstehen, nämlich als Gegenbegriff zum logischen Psychologismus. »Platonismus« ist danach gleichbedeutend mit »Logizismus«. Dieser erstreckt sich im Falle
Husserls (ebenso wie schon bei Bolzano) nicht nur auf Begriffsinhalte, sondern ebenso
auf propositionale Gehalte, weshalb die irrealen Gegenstände noch in der Formalen und
transzendentalen Logik als die »erweiterte (…) Region der platonischen Ideen« (FTL,
S. 148) bezeichnet werden. Dort findet sich als Synonym für »Logizismus« auch der
Ausdruck »logischer Idealismus«. Vgl. Hua XXIV, S. 148. Husserls These des logischen
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spezifisch genetischen Ansatzes im Spätwerk, als eine Abschwächung
des Platonismus der Prolegomena charakterisieren, die aus einer erneuten Problematisierung des Verhältnisses zwischen der Logik als
reiner Idealwissenschaft und der phänomenologischen Erkenntniskritik hervorgeht. Schon in den Logischen Untersuchungen hatte
Husserl zwar versichert, daß seine Konzeption kein Platonismus,
sondern eine Art des Konzeptualismus sei. 422 Dem widerspricht allerdings seine spätere Selbstkritik, in der er den Platonismusvorwurf
seiner Gegner offenkundig als berechtigt anerkennt. Diese Unsicherheit rührt daher, daß zum Zeitpunkt der Abfassung der Logischen
Untersuchungen nicht geklärt ist, wie sich der Logizismus der Prolegomena und die deskriptiv-psychologischen Untersuchungen im
zweiten Band zu einer homogenen philosophischen Position verbinden ließen. Die Abschwächung des platonistischen Momentes ergibt
sich daraus, daß die Anerkennung idealer (kategorialer) Gegenstände
nach den Logischen Untersuchungen aufgrund der Einführung der
phänomenologischen Reduktion ihren ontologischen Gehalt verliert.
Auch im Kontext der genetischen Betrachtungsweise der späten Phänomenologie hält Husserl an der These der Denkunabhängigkeit der
idealen Gegenstände mit Bezug auf deren Geltung fest. Zurückgewiesen wird die These der Denkunabhängigkeit allein im Hinblick
auf die Genese der idealen Gegenstände. Im Rückblick stellt sich
Husserl die Problemlage so dar, daß »die Phänomenologie selbst in
ihrer Entstehung den Weg nahm von der Herausstellung der Idealität
der logischen Gebilde zur Erforschung ihrer subjektiven Konstitution
und von da aus erst zur Erfassung der konstitutiven Problematik als
einer universalen, nicht nur auf die logischen Gebilde bezogenen.«
(FTL, S. 235) Der Neuansatz der Formalen und transzendentalen Logik liegt darin, die reine Logik und ihre erkenntniskritische Reflexion
im Zusammenhang einer transzendentalen Logik zu erörtern. Deren
Aufgabe ist es, in der Einstellung der phänomenologischen Reduktion die Grundlagen einer rein formalen Konsequenzlogik im Rahmen einer genetischen Untersuchung zu klären. Diese Kritik ist keine
ergänzende, nachträgliche und von außen – als »philosophischer Annex« – an das Gegenstandsgebiet der Logik herangetragene UnterIdealismus bezieht sich auf alle idealen Gegenstände, worunter alle Bedeutungen und
alle Wesen (sc. das Allgemeine in ontischer Bedeutung) zu verstehen sind. Vgl. FTL,
S. 138.
422
Vgl. LU II/II, S. 142.
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suchung, wie das noch in den Logischen Untersuchungen der Fall
war. Die methodische Konzeption der späten Phänomenologie erlaubt es nicht mehr, über die Probleme der Logik in rein gegenständlicher Orientierung zu handeln. Aufgabe und Sinn einer reinen
Logik fordern, daß die naive Voraussetzung der Gültigkeit der objektiven Logik überwunden werde. Erfolgt diese Grundlagenkritik nicht,
bleibt die Logik einem unaufgeklärten Objektivismus verhaftet. Die
Verbindung eines spezifischen Subjektivitätsstandpunktes mit der
Idee einer idealen Genesis, wie sie Husserls Spätphilosophie kennzeichnet, ist ein ambivalentes Unternehmen: Einerseits kann auf diese Weise der phänomenologisch ausweisbare Gehalt des logischen
Absolutismus der Prolegomena in den bewußtseinsphilosophischen
Ansatz der phänomenologischen Transzendentalphilosophie aufgenommen werden, andererseits liegt in der Idee einer genetischen Begründung der idealen Gegenstände die Gefahr einer neuartigen Subjektivierung der Denkinhalte.
6.43 Logischer und transzendentaler Psychologismus
Gemäß Husserls früher Psychologismuskritik vertreten psychologistische Auffassungen einen Subjektivismus, der unvermeidlich in
Skeptizismus führt. Wie kann das Problem der Idealität der logischen
Gegenstände erörtert werden, ohne entweder nur die Subjektivität
des Bedeutens oder nur die Objektivität des Bedeutungsinhaltes geltend zu machen? Schon in den Logischen Untersuchungen versucht
Husserl, beiden Seiten gerecht zu werden, dem objektiven Standpunkt vornehmlich in den Prolegomena, dem subjektiven in der Ausarbeitung einer Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Letzteres bringt ihm den Vorwurf ein, er sei in eine psychologisierende
Betrachtungsweise zurückgefallen. In den folgenden Jahren wird die
Psychologismus-Logizismus-Frage zur erkenntniskritischen Frage
nach dem Verhältnis von Subjektivität und Objektivität überhaupt
erweitert. Eine genauere Bestimmung dieses Verhältnisses ist das
Kernproblem, das Husserls subtile Beschreibungen verschiedener
Formen von Noesis-Noema-Korrelationen »im Innersten zusammenhält«.
Bezüglich der lebensweltlichen und logischen Bedeutungsfunktion, wie sie oben im § 6.2 unterschieden wurde, ist einem möglichen
Mißverständnis vorzubeugen. Indem Husserl die Eigentümlichkeit
der alltäglichen Rede anerkennt und die Forderung nach strenger
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Bedeutungsidentität auf den Gegenstandsbereich der Logik einschränkt, wird der Logizismus der Logischen Untersuchungen abgeschwächt. Ein Logizismus oder Objektivismus (im vorliegenden
Sinn) läge dann vor, wenn diese Einschränkung nicht vorgenommen
bzw. ausdrücklich zurückgewiesen würde. Die Unterscheidung zwischen Gedachtem und Denkerlebnis begründet dagegen keinen Objektivismus. Sie ist notwendig, wenn es Objektivität in Wissenschaft,
Logik und Lebenswelt geben soll. Sie besagt, daß das Denken seinem
Inhalt nach der Seite des Intendierten zugehört und nicht dem
augenblicklichen subjektiven Erlebnis des Meinens. Die Behauptung,
daß Gedanken nicht reeller Bewußtseinsinhalt seien, verpflichtet
nicht auf einen objektivistischen Standpunkt. Sie ist auch in bezug
auf die Rolle des Subjekts in der Erkenntnistheorie indifferent. In den
Jahren nach den Logischen Untersuchungen unternimmt es Husserl,
den Begriff des Erkenntnissubjekts zu klären und festzulegen, in welchem Sinn das Erkenntnissubjekt in der Phänomenologie thematisch
werden muß. Der Standpunkt des Subjekts kann nur dann wirksam
verteidigt werden, wenn zwischen dem, was in verschiedenem Sinn
subjektiv bzw. objektiv ist, deutlich unterschieden wird. Für die phänomenologische Bewußtseinsphilosophie geht es darum, die Subjektbezüglichkeit der logischen Gegenstände in der rechten Weise
geltend zu machen, nämlich ohne den Anspruch auf Objektivität aufzugeben. Richtet sich der Vorwurf des Objektivismus gegen die Unterscheidung von Denkerlebnis und Gedankeninhalt, so wird nicht
der für die Erkenntnistheorie unabdingbare Standpunkt des erkennenden Subjekts, sondern ein Subjektivismus verteidigt. In diesem
Fall wird die Idee der Objektivität in Frage gestellt, nicht eine objektivistische Position. Damit ist für eine Lösung des ObjektivismusSubjektivismus-Problems nichts gewonnen. Es wird nur das »Wechselspiel« zwischen logischem Absolutismus und psychologischem
Subjektivismus fortgesetzt. 423 Husserls Lösungsansatz in der Formalen und transzendentalen Logik richtet sich gegen ein Insistieren auf
423
Nach der Definition des allgemeineren Begriffs von Psychologismus in der Formalen
und transzendentalen Logik liegt eine unzulässige Psychologisierung dann vor, wenn
ein gegenständlicher Sinn, in dem Etwas gemeint ist, d. i. der »Sinn als eine Art von
Gegenständen eigentümlichen Wesens negiert (wird) zugunsten der subjektiven Erlebnisse, der Daten in der immanenten bzw. psychologischen Zeitlichkeit.« (FTL, S. 151)
Psychologismus beruht auf der Gleichsetzung von »in einem Bewußtsein konstituiert
(als objektive Bedeutungseinheit in ihm ›enthalten‹)« und »realer (phänomenologisch:
reeller) Bestandteil des Bewußtseins«.
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Extrempositionen, das es unmöglich macht, über die Dialektik von
Subjektivismus und Objektivismus hinauszukommen.
Um Husserls Standpunkt in der Psychologismusfrage Ende der
1920er Jahre zu verstehen, ist von der Unterscheidung zwischen logischem und erkenntnistheoretischem Psychologismus auszugehen. 424 Ein logischer Psychologismus liegt vor, wenn das Gedachte –
der objektive Gedankeninhalt – auf den Akt des Denkens reduziert
wird. Der Ausdruck »erkenntnistheoretischer Psychologismus« bezeichnet das Eindringen psychologischer Betrachtungsweisen, Methoden und Fragestellungen in die Erkenntnistheorie. Das Problem
des erkenntnistheoretischen Psychologismus, das im zweiten Abschnitt der Formalen und transzendentalen Logik erörtert wird,
betrifft den Begriff des Erkenntnissubjekts, der nach Husserls Auffassung historisch mit Descartes’ ego cogito zu einem Fundamentalproblem der Philosophie und zum Ausgangspunkt der neuzeitlichen
Subjekt- und Bewußtseinsphilosophie geworden ist. Wird die psychologisch-empirische (»mundane«) Interpretation des ego cogito
als psychologistisch abgewiesen, so ist dabei der Standpunkt des im
phänomenologischen Sinn reinen Bewußtseins vorausgesetzt. 425 Die
psychologische Deutung des Erkenntnissubjekts wird nun als »transzendentaler Psychologismus« ausgewiesen. Nach phänomenologischer Auffassung ist mit dem ausschließlichen Interesse für die
Korrelation ego-cogito-cogitatum – unangesehen der Existenz oder
Nichtexistenz von cogitatio und cogitatum – die Sphäre des transzendentalen Bewußtseins gesichert. Diese wird aber mit jener der empirischen Gegenstandsbeziehung vermengt, wenn das den jeweils aktuellen cogitationes zugehörige Subjekt als psychisches Individuum
424
Vgl. »Merkwürdigerweise hat man die Prolegomena zur reinen Logik als eine
schlechthinige Überwindung des Psychologismus angesehen, ohne zu beachten, daß
darin nirgends vom Psychologismus schlechthin (als einer universalen erkenntnistheoretischen Verirrung) die Rede war, sondern von einem Psychologismus ganz besonderen
Sinnes, eben der Psychologisierung der irrealen Bedeutungsgebilde, die das Thema der
Logik sind. Die noch heute allgemein herrschende Unklarheit über jenes den prinzipiellen Sinn der ganzen Transzendentalphilosophie (darin beschlossen der sogenannten
Erkenntnistheorie) betreffende Problem des erkenntnistheoretischen Psychologismus
hatte ich selbst damals noch nicht ganz überwunden; obschon gerade die ›phänomenologischen‹ Untersuchungen des II. Bandes, sofern sie den Weg zu einer transzendentalen
Phänomenologie bahnten, zugleich zu der Stellung und radikalen Überwindung des
Problems des transzendentalen Psychologismus die notwendigen Zugänge eröffneten.«
(FTL, S. 136)
425
Vgl. FTL, S. 221 ff.
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aufgefaßt wird. Das entspräche einer Beseitigung des »Arbeitsfeldes«
der Phänomenologie. Wird die Einstellung auf das natural apperzipierte Subjekt dagegen deutlich von der Einstellung auf das reine
Bewußtsein unterschieden, so ist der erkenntnistheoretische (transzendentale) Psychologismus zurückzuweisen, der als eine unklar
zwischen beiden Interpretationen schwankende Auffassung des
Erkenntnissubjekts zu charakterisieren ist. Die Unterscheidung
von Psychologie und Transzendentalphilosophie (Phänomenologie)
gründet in der »radikale(n) Scheidung zwischen psychologischer
Subjektivität und transzendentaler (in der die psychologische sich
mit einem weltlichen, also transzendenten Sinngehalt konstituiert)«
(FTL, S. 223). Husserls Zurückweisung des transzendentalen Psychologismus beruht auf der Überzeugung, daß es eine Philosophie der
Subjektivität nur in Form der phänomenologischen Transzendentalphilosophie geben könne. Aus der Erörterung des Problems des
erkenntnistheoretischen Psychologismus ergeben sich jedoch, wie
im folgenden zu verdeutlichen sein wird, keine neuen Argumente
gegen den logischen Psychologismus.
Der in der Formalen und transzendentalen Logik vertretene
Standpunkt eines transzendentalen Subjektivismus resultiert aus
der Verbindung der Methode der phänomenologischen Reduktion,
der Konzeption des reinen Ich und der Idee einer genetischen Phänomenologie. Die Durchführung dieses transzendentalen Subjektivismus besteht ausschließlich darin, möglichst vollständige und
möglichst adäquate Beschreibungen der verschiedenen Arten und
Formen von Noesis-Noema-Korrelationen im reinen Bewußtsein zu
geben. Wenn die Erkenntniskritik die Existenzvoraussetzungen der
positiven Wissenschaften teilte, dann setzte sie das als wirklich voraus, was sie allererst ihrer Möglichkeit nach klären soll: Erkenntnis
der Erfahrungswelt. Für den transzendentalen Subjektivismus der
Formalen und transzendentalen Logik gilt dasselbe wie schon für
die Einführung der phänomenologischen Reduktion in den Jahren
nach den Logischen Untersuchungen: Sie ändert nicht die in der
natürlichen Einstellung vorgefundene Welt. Sie ändert lediglich die
Art und Weise, wie die Welt thematisch ist. »An der idealen Objektivität der logischen Gebilde wie an der realen Welt wird dadurch
(durch die Einordnung der logischen und realen Gegenstände in den
Zusammenhang der transzendentalen Subjektivität, S. R.) nichts geändert.« (FTL, S. 233) »Einordnung« der realen und idealen Gegenstände in den Zusammenhang der transzendentalen Subjektivität
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meint nichts anderes als Beschreibung der Korrelationen von Noesis
und Noema unter der Bedingung der Epoché und gemäß der Problemstellung einer genetischen Phänomenologie, welche darauf zielt,
den Erfahrungsursprung der idealisierenden Voraussetzungen der
reinen Logik aufzuweisen. Das ist die Aufgabe einer transzendentalen Logik, wie Husserl sie versteht. Diese ist »eine Kritik der naiven
Logik und ihrer Positivität« (FTL, S. 198). Vom Standpunkt der transzendentalen Logik besteht die Naivität der Logik darin, daß sie die
idealen Gegenstände zwar als ideale anerkennt, dabei aber den Charakter »eine(r) bloß positive(n) Wissenschaft von den logisch-mathematischen Idealitäten« (FTL, S. 233) hat. Nur mit Hilfe der transzendentalen Logik, deren »konstitutiver Ursprungsforschung«426 die
Einführung des Begriffs des transzendentalen Subjekts vorangeht,
kann die Einseitigkeit des logischen Objektivismus überwunden werden. Ist der Anspruch aber berechtigt, mit Hilfe des transzendentalen
Subjektivismus den Gegensatz des logischen Subjektivismus und logischen Objektivismus zu überwinden, ohne damit wiederum eine
einseitige, partielle Position zu Unrecht als universal gültig auszugeben? Ist nicht der Subjektivismus der transzendentalen Phänomenologie eine Pseudolösung und in Wahrheit gar kein Ausgleich der
strittigen Positionen? Der transzendentale Subjektivismus erlaubt
es, das Problem der idealen logischen Gegenstände als ein Problem
der gegenständlichen Konstitution aufzufassen. Die objektive Erfahrung aller Arten von Gegenständen als eine Sinnleistung des reinen
Subjekts zu beschreiben, wird als Rechtsfrage nach der Möglichkeit
der Erkenntnis eingeführt. So ist es zu verstehen, wenn Husserl eine
»transzendentale Subjektivierung (fordert), die sich mit der echten
Objektivität nicht nur verträgt, vielmehr ihre apriorische Kehrseite
ist.« (FTL, S. 226) Damit erhält das Problem des erkenntnistheoretischen Psychologismus Priorität vor dem des logischen Psychologismus. Zu den wichtigsten Aufgaben der transzendentalen Logik gehört eine Untersuchung der verschiedenen Evidenzarten. Es ist die
Kritik des Psychologismus auf der Grundlage einer phänomenologischen Aufklärung der Evidenz, die den Charakter des phänomenologischen Idealismus bestimmt. 427
Vgl. FTL, S. 157 ff.; 161 ff.
Vgl. FTL, S. 152. »Als evident bezeichnen wir (…) jederlei Bewußtsein, das hinsichtlich seines Gegenstandes als ihn selbstgebendes charakterisiert ist, ohne Frage danach,
ob diese Selbstgebung adäquat ist oder nicht. Damit weichen wir von dem üblichen
426
427
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Die Abwehr des transzendentalen Psychologismus hat insofern
Auswirkungen auf die Frage des logischen Psychologismus, als die
Phänomenologie nun den Anspruch erhebt, nach der Genese der
idealen logischen Gegenstände fragen zu können, ohne dadurch in
einen empiristischen Psychologismus und skeptischen Subjektivismus geführt zu werden. 428 Darin sieht Husserl eine »außerordentliche Erweiterung und zugleich Radikalisierung der Widerlegung des
logischen Psychologismus« (FTL, S. 151). Der intendierten Erweiterung der Problemstellung entspricht der »allgemeinere Begriff des
Psychologismus«, der in der Formalen und Transzendentalen Logik
formuliert wird. 429 Die fragliche »Widerlegung« kann im Rahmen
des erkenntniskritischen Ansatzes der reinen und genetischen Phänomenologie jedoch nur darin bestehen, eine (vollständige) Beschreibung der idealen Genesis logischer Gegenstände zu geben, die auch
deutlich zu machen hätte, weshalb Genesis und Geltung trotz dieser
genetischen Herleitung weiterhin unterschieden werden können und
unterschieden werden müssen. (Ein Ausdruck wie »Geltungsleben«
hFTL, S. 207i, der für den neuen Ansatz einer beschreibenden Vermittlung von Genesis und Geltung in der späten Phänomenologie
charakteristisch ist, würde sich in den Logischen Untersuchungen
nicht finden.) Der naheliegende Einwand, daß der logische Psychologismus mit einer bloßen Neufassung der Problemstellung nicht zu
widerlegen sei, kann sich dem ersten Anschein nach auch darauf
stützen, daß sich die Position des transzendentalen Subjektivismus
nicht notwendig mit der eines logischen Objektivismus verbinden
muß. Es handelt sich ja vorerst – vor allen ausführenden Beschreibungen – bloß um eine methodologische Entscheidung, von der anzunehmen ist, daß sie ebenso mit einem logischen Psychologismus

Gebrauche des Wortes Evidenz ab, das in der Regel in Fällen verwendet wird, die richtig
beschrieben solche adäquater Gegebenheit, andererseits apodiktischer Einsicht sind.
Auch solche Gegebenheitsweise ist gekennzeichnet als Selbstgebung, nämlich von Idealitäten, allgemeinen Wahrheiten. Aber jede Art von Gegenständen hat ihre Art der
Selbstgebung = Evidenz;« (EU, S. 12)
428
Das gilt freilich nur dann, wenn die phänomenologisch-genetische Betrachtungsweise hinreichend deutlich von der psychologisch-genetischen abgegrenzt werden kann,
wenn es also gelingt, die Konzeption einer idealen Genesis (sc. einer Genesis intentionaler Inhalte aus intentionalen Inhalten) zu verteidigen. Andernfalls liegt ein versteckter Psychologismus vor.
429
Vgl. FTL, S. 151.
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wie mit einem logischen Objektivismus als metaphysischen Behauptungen verträglich ist. Nur transzendentaler Subjektivismus und
transzendentaler Psychologismus einerseits, logischer Objektivismus
und logischer Psychologismus andererseits schließen einander notwendig aus. Tatsächlich ist aber die phänomenologische Konzeption
eines transzendentalen Subjektivismus im Hinblick auf die Alternative logischer Psychologismus/logischer Objektivismus vorweg
gebunden. Das läßt sich ausgehend vom phänomenologischen Bewußtseinsbegriff wie auch ausgehend von der Aufgabenstellung einer transzendentalen Logik im Sinne Husserls verdeutlichen. Daß
grundsätzlich die Verbindung von transzendentalem Subjektivismus
und logischem Psychologismus denkbar ist, gründet darin, daß ein
Rückgang auf die transzendentale Subjektivität nicht per se eine Reduktion der Gegenstände auf reell-immanente Daten ausschließt. Ein
Bewußtseinssubjekt ist phänomenologisch aber nur Subjekt, sofern
es in intentionalen Beziehungen zu Gegenständen steht, die als solche keine reellen Bewußtseinsinhalte sind. Der Fehler des logischen
Psychologismus liegt darin, daß er den Gegenstandscharakters der
»Bewußtseinsinhalte« bzw. – nach der subjektiven Seite – die Intentionalität des Bewußtseins vernachlässigt. Das transzendentale Subjekt (Bewußtsein) der Phänomenologie ist Subjekt (Bewußtsein) qua
Intentionalität. Dieser Bewußtseinsbegriff liegt Husserls Idee einer
transzendentalen Logik zugrunde. Der Grund, weshalb der transzendentalphänomenologische Subjektivismus nicht mit einem logischen
Psychologismus vereinbar ist, ist zugleich der Grund, weshalb der
Formalen und transzendentalen Logik keine neuen Argumente gegen den logischen Psychologismus zu entnehmen sind: Die Untersuchungen zur transzendentalen Logik setzen die Anerkennung der
Gegenstandssphäre einer reinen Logik voraus, weil nur unter dieser
Voraussetzung überhaupt »transzendentale« Fragen im Sinne der
Phänomenologie gestellt werden können. 430 Eine reine Logik gibt es
nur, wenn diese einen eigenen, von allen empirischen Einmengungen
freien Gegenstandsbereich hat, also einen, der sich nicht auf den Gegenstandsbereich anderer Wissenschaften (Psychologie) reduzieren
läßt. Gäbe es keine spezifisch logischen Gegenstände, dann könnte
auch das Problem einer transzendental-logischen Klärung der
Grundbegriffe der formalen Analytik gar nicht gestellt werden, da
diese Begriffe (z. B. Urteil) dann keine anderen als jene wären, die
430

Vgl. FTL, S. 228 f.
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auch der Beschreibung der Bewußtseinserlebnisse (z. B. Urteilen) zugrundelägen. Gemäß der phänomenologischen Konzeption einer
transzendentalen Logik ist die Verbindung von transzendentalem
Subjektivismus und logischem Objektivismus somit nicht bloß eine
Option. Sie ist notwendig, weil im Begriff der reinen Logik die Anerkennung der idealen Identität der Urteilsinhalte gedacht ist. 431 Das
Ideal der identischen Aussagebedeutung ist in allen logischen Grundbegriffen vorausgesetzt, nämlich die »Identität der Gegenstände in
ontischer Einstellung, Identität der gegenständlichen Sinne und der
Urteile in apophantischer Einstellung.« (FTL, S. 165) Der Standpunkt
des Antiplatonismus – die Weigerung, ideale Gegenstände »in dem
guten, nie preiszugebenden Sinne« (FTL, S. 228) als Gegenständlichkeiten eigener Art anzuerkennen – ist freilich mit Hilfe eines an Evidenzen appellierenden transzendentalen Subjektivismus im eigentlichen Sinn nicht zu widerlegen. Zwar spricht Husserl mit Bezug auf
die transzendentale Logik von einer »Begründung«. Die Ergebnisse
dieser transzendentalen Reflexion sind jedoch nicht argumentativ
gewonnen.
Das Problem, das Husserls Ausführungen im zweiten Abschnitt
der Formalen und transzendentalen Logik zugrundeliegt, ist nicht
die Opposition von logischem Objektivismus und logischem Psychologismus. Es ist die Opposition von transzendental-phänomenologischem Subjektivismus und (psychologisierendem) Empirismus.
Vom Standpunkt des transzendentalen Subjektivismus hat die empiristische Erkenntnistheorie objektivistischen Charakter, weil sie das
Erkenntnissubjekt zu einem Gegenstand in der Welt macht, es naturalisiert. Dieselbe Tendenz äußert sich in der Nichtanerkennung
idealer Gegenstände. In beiden Fällen muß der Kritik des Reduktionismus eine positive Stellungnahme, eine Beschreibung verschiedener Erfahrungsweisen und Evidenztypen nachfolgen, die jedoch nicht
den Charakter eines Beweises der antireduktionistischen Position
hat. Daß die Problematik der idealen Gegenstände in der transzendentalen Phänomenologie nur mehr als Teilproblem einer allgemeinen Konstitutionslehre auftritt, schließt vorweg einen im Sinne der
Prolegomena verstandenen logischen Idealismus und einen logischen
Psychologismus aus. Für die späte Phänomenologie scheidet eine
psychologische Grundlegung der Logik gerade aufgrund ihres spezifisch subjektivistischen Standpunktes (und ihrer eidetischen Metho431

662

Vgl. FTL, S. 163.

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 6 Subjektivität und Idealität. Das Problem der idealen Gegenstände

de) aus. Für den Empirismus, »seiner historischen Abkunft nach Antiplatonismus« (FTL, S. 135), bleibt eine psychologische Logikbegründung zumindest solange attraktiv, als der Übergang zum logischen Empirismus nicht vollzogen, also der Bewußtseinsstandpunkt
nicht überhaupt aufgegeben ist.
6.44 Ist eine genetische Begründung
der Idealität der Urteilsinhalte möglich?
Der Unterschied rezeptiver und kategorialer Gegenstände kommt
noetisch als ein Unterschied der Subjektbezüglichkeit der Gegenstände zum Ausdruck. Kategoriale Gegenstände sind Sinngegenständlichkeiten, während es nicht zum gegenständlichen Sinn der realen
Gegenstände gehört, »Vermeintheiten« zu sein. 432 Im Rahmen der
genetischen Phänomenologie werden reale und ideale Gegenstände
mit Hilfe der Unterscheidung passiver und spontaner Bewußtseinsvollzüge charakterisiert. Die unterschiedliche Konstitutionsweise betrifft die Art und Weise, wie Gegenstände dieser Art als identische
gegeben sind. Der Rekurs auf die Gegebenheitsweise erlaubt es anzugeben, wodurch sich reale und ideale Gegenstände unterscheiden,
ohne metaphysische Voraussetzungen in Anspruch nehmen zu
müssen. Die Beschreibung geht von einem Problem aus: »Dinge sind
dem tätigen Leben ursprünglich ichfremd vorgegeben, von außen her
gegeben. Die logischen Gebilde hingegen sind ausschließlich von innen her gegeben, ausschließlich durch die spontanen Tätigkeiten und
in ihnen. Andererseits werden sie freilich nach der faktischen Erzeugung noch als seiend angesprochen, man ›kommt auf sie zurück‹, und
beliebig wiederholt, als auf dieselben, man verwendet sie in einer Art
Praxis, verknüpft sie (etwa als Prämissen) erzeugt Neues, Schlüsse,
Beweise usw. Also man geht doch mit ihnen um wie mit realen Dingen, obschon von Realitäten hier keine Rede sein kann. So schweben
sie unklar zwischen Subjektivität und Objektivität.« (FTL, S. 71 f.)
Wenn Urteilsgebilde einen eigentümlich subjektiven Charakter der
Erzeugung aufweisen, der im Fall des sinnlich Gegebenen fehlt, so ist
zu klären, 1) ob das Konsequenzen in bezug auf die prätendierte Objektivität und Geltung der Urteilsgebilde hat und, gegebenenfalls,
welcher Art diese Konsequenzen sind, und 2) von welchem Subjekt
die Rede ist, wenn eine Subjektbezüglichkeit der idealen Gegenstän432
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de behauptet wird. Bezüglich des zweiten Punktes wurde die Verschiebung der Problemstellung in Husserls Denken von den Logischen Untersuchungen bis zur Formalen und transzendentalen Logik so charakterisiert, daß »Subjektbezüglichkeit« für den frühen
Husserl nur Beziehung zum empirischen Subjekt bedeuten konnte,
tatsächlich aber in den Logischen Untersuchungen nur von Erlebnissen (als Spezies) die Rede war. Vom Standpunkt der transzendentalen Phänomenologie unterscheidet Husserl die Beziehung zum
empirischen Subjekt von der Beziehung zum konstituierenden (transzendentalen) Subjekt. 433 Die gesuchte Alternative zum logischen
Absolutismus und zum psychologischen Subjektivismus ist der transzendentale Subjektivismus, dem zufolge Denkinhalte nach Sein und
Sosein relativ auf ein reines Subjekt sind. Der Sinn der (So-)Seinsmeinung wird vom reinen Subjekt konstituiert. Da das aber ebenso
die Auffassung der transzendentalen Phänomenologie als statischer
Analyse (z. B. in den Ideen I) ist, kann darin nicht der besondere Beitrag der genetischen Phänomenologie zur Kritik des Psychologismus
liegen. Wird im folgenden ausgehend von den §§ 89–93 und § 102 der
Formalen und transzendentalen Logik nach den Erkenntnisansprüchen einer genetischen Begründung der idealen Gegenstände gefragt, so ist daran zu erinnern, daß »Begründung« im Rahmen der
Phänomenologie die (idealiter vollständige) Beschreibung der Eigenart der verschiedenen Bewußtseinsleistungen und -stufen meint und,
speziell in der genetischen Phänomenologie, die Beschreibung der
Art und Weise, wie höhere Bewußtseinsleistungen in niedrigerstufigen motiviert und so mit diesen zu einer funktionalen Einheit verbunden sind. Die genetische Begründung der idealen Gegenstände
stellt eine Alternative zur psychologistischen Reduktion der Urteilsinhalte auf die Urteilsakte nur dann dar, wenn sie nicht an psychische
Individuen und deren Akte als Erklärungsinstanzen appelliert. Die
genetische Ursprungsanalyse ist eine Untersuchung der Motivationsstruktur des Bewußtseins, nicht ein gegenständlich reduktionistisches Verfahren. Letzteres ist auch aus methodischen Gründen
ausgeschlossen. Daß ideale Gegenstände als Sinneinheiten die Funk433
Der Übergang zwischen beiden Standpunkten kündigt sich in den Vorlesungen zum
inneren Zeitbewußtsein, vor allem in den Seefelder Manuskripten von 1905 an, in denen zwar noch kein transzendentales Subjekt im Sinne des »reinen Ich« der Ideen I
angesetzt wird, aber der Sache – nicht der begrifflichen Fassung – nach bereits die Idee
der Epoché zugrundeliegt.
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tion transzendentaler Leitfäden übernehmen können, ist die methodische Voraussetzung der genetischen Untersuchungen. Die so verstandene Begründungsthese der genetischen Phänomenologie ist keine Widerlegung des logischen Psychologismus, weil sie die Idealität
der Bedeutung, wie der Logiker sie in Anspruch nimmt, voraussetzt.
Was gezeigt werden soll, ist lediglich, daß der Sinn dieser Idealität
nur dann verständlich gemacht und mit Recht als geltend anerkannt
werden kann, wenn deren Genese in den Bewußtseinsleistungen
eines Subjekts rekonstruiert wird. Die ideale Identität der Urteilsgebilde ist eine idealisierende Voraussetzung der Logik. Ontologisch
entspricht dieser Voraussetzung die Annahme einer Wahrheit an
sich. 434 Um den Anspruch der genetischen Phänomenologie, diese
Idealisierung hinsichtlich ihres Erfahrungsursprunges klären zu
können, richtig zu verstehen, ist zu beachten, daß Husserl das Recht
von Idealisierungen in der Logik nicht in Frage stellt. 435 Nur daß die
impliziten Voraussetzungen der Logik nicht thematisiert werden, ist
der Gegenstand der Kritik in der Formalen und transzendentalen
Logik.
Gemäß der Darstellung der Genese des Urteils aus der vorprädikativen Evidenz in Erfahrung und Urteil ist die ideale Existenz der
Urteilsinhalte in einem bisher nicht berücksichtigten Sinn von der
Existenz des Urteilsaktes abhängig: Die ideale Existenz der Urteilsgegenständlichkeit ist an die Bedingung der Einheit einer möglichen
Erfahrung gebunden. Diese These ist im Zusammenhang der Behauptung zu verstehen, daß »Realität (…) einen Seinsvorzug vor
jedweder Irrealität (hat), sofern alle Irrealitäten wesensmäßig auf
wirkliche oder mögliche Realität zurückbezogen sind.« (FTL,
S. 150 f.) Unter der Bedingung, daß die Phänomenologie »das Recht
des weitesten Sinnes ›Gegenstand überhaupt‹ oder Etwas-überhaupt
und korrelativ des allgemeinsten Sinnes der Evidenz als Selbst434
Vgl. FTL, §§ 73–81. Husserl nennt hier im einzelnen: die Idealisierung des »Undsoweiter« und der konstruktiven Unendlichkeiten der Mathematik (der unbeschränkten
Iterierbarkeit von Operationen), die logischen Prinzipien vom Widerspruch und vom
ausgeschlossenen Dritten, die analytischen Gesetze des modus ponens und modus tollens, die ideale Identität der Urteilsgebilde, der die Idealisierung des »Immer-wieder(-auf-Dasselbe-Zurückkommen-könnens)« zugrundeliegt; die Idealisierung der
Wahrheit und Falschheit an sich, welche Entscheidbarkeit jedes Urteils und Gültigkeit
für jedermann zu jeder Zeit einschließt, damit aber die Idealität der Urteilsgebilde fordert.
435
Vgl. FTL, S. 176.
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gebung« (FTL, S. 150) vertritt, ist der Seinsvorzug der Realia vor den
Irrealia nur genetisch zu begründen. In der Formalen und transzendentalen Logik liegt der Ansatz dazu in der Problematik der letzten
Subjektgegenstände der Urteile, die auf Substratgegenstände verweisen, welche in der Einheit einer Erfahrungswelt gegeben sind. Das ist
die »wirkliche oder mögliche Realität«, auf die alle idealen Gegenstände letztlich bezogen sein müssen. Daß die letzten Substratgegenstände logischer Operationen aber nicht nur faktisch als Gegenstände
einer Welt erfahren werden, sondern als solche gedacht werden
müssen, stellt nach Husserl die implizite Voraussetzung der traditionellen Logik dar, die – dem Selbstverständnis einer rein formalen
Disziplin entsprechend – nicht reflektiert wurde. Da die Frage, warum die ideale Existenz der Urteilsinhalte an die Bedingung der Einheit möglicher Erfahrung geknüpft sei, den Sachgehalt der Urteile
betrifft, stellt sie sich nur vom Standpunkt einer transzendentalen
Logik. Die Behauptung, daß die Urteilssubstrate die Einheit der Welt
voraussetzen, hat nicht analytischen Charakter. Sie bezieht sich nicht
auf den puren Urteilssinn und seine Verdeutlichung, sondern auf
Sachevidenzen, die individuelle Urteilssubstrate betreffen. 436 Können
Husserls diesbezügliche Ausführungen aber das leisten, was sie leisten sollen, nämlich die notwendige Voraussetzung der Einheit der
Erfahrung nachweisen? Wie hängt die Supposition ideal-identischer
Bedeutungseinheiten überhaupt mit der Feststellung zusammen, daß
sich jede mögliche Erfahrung einem einheitlichen Erfahrungszusammenhang einfügen muß? Was ist Einheit der Erfahrung? Nur das,
was als Gegenstand in einer Welt mit allen anderen Erfahrungsgegenständen verbunden ist, kann als intentionaler Gegenstand in
der Einheit einer Erfahrung auftreten. »Einheit der Erfahrung« bezieht sich auf die Zusammengehörigkeit aller intentionalen Gegenstände in der Einheit einer Welt und die Erfahrung solcher Gegenstände in der Einheit eines möglichen Bewußtseins. Bewußtsein ist
nur möglich, wenn (und solange) gegenständliche Einheiten erfahrbar sind. 437
Die in der idealen Urteilsgegenständlichkeit (Satz) vorkommenden Termini können empirische oder reine Begriffe sein. Empirische
Begriffe beziehen sich auf empirische Gegenstände, reine Begriffe
auf ideale Gegenstände, zum Beispiel Zahlen. Je nachdem die Gegen436
437
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stände-worüber von Aussagen empirische oder ideale Gegenstände
sind, können auch die komplexen Bedeutungseinheiten empirische
Bedeutungen bzw. reine Bedeutungen genannt werden. Auch den
empirischen Bedeutungen (Begriffen und Urteilen) kommt Idealität
im Sinne der Geltungseinheit in bezug auf mannigfache Akte des
Bedeutens zu. Der Unterschied zwischen der Idealität der reinen
(»logischen«) Bedeutungen und der Idealität, die allen Bedeutungen
als solchen, mithin auch den empirischen, zukommen muß, wurde
oben erörtert (§§ 6.2 u. 6.3). Eine genetische Begründung der Urteilsinhalte hat bei den Substratgegenständen anzusetzen, die für die reine, formale Logik irrelevant sind. Sätze, in denen über Gegenstände
mit Hilfe empirischer Bedeutungen ausgesagt wird, sind keine reinen
Wesen: Die Identität der gegenständlichen Bezugnahme ist in diesem
Fall nicht allein dadurch gewährleistet, daß dasselbe Urteil wiederholt ausgesagt wird. Ebenso ist die Wahrheit oder Falschheit von
Sätzen mit sachhaltigen Substraten nicht schon mit dem vollständigen und deutlichen Erfassen des Urteilsinhaltes gegeben. Indem
Husserl vorerst darauf abzielt, daß allen (auch den formalisierten)
Urteilen genetisch Tatsachenaussagen vorangegangen sein müssen,
will er durch Rückgang auf diese den Sinn der formallogischen Gesetze aufklären. Seine These lautet: Die formalen Bedingungen der
Wahrheit gelten nur für inhaltlich sinnvolle Sätze. Inhaltlich sinnvolle Sätze sind solche, deren Substratgegenstände »etwas miteinander zu tun haben«, nämlich als Identisches in der Einheit der
Erfahrungswelt gegeben sein können. 438 Die Logik als formal-apriorische Wissenschaft setzt zwar nicht die wirkliche Welt mit ihren
wahrnehmbaren und in den empirischen Wissenschaften untersuchten Gegenständen voraus, aber »formal-ontologisch mindestens
mögliches weltliches Sein (…), welches sie doch als Möglichkeitsabwandlung der selbstverständlich wirklichen Welt gewonnen haben
mußte.« (FTL, S. 199)
Inhaltlich sinnvolle Sätze sind von nicht unsinnigen Sätzen zu
unterscheiden, deren gesetzmäßige Bildung die reine Grammatik untersucht. Unsinnig sind solche Sätze, deren Bildung auf falschen Verbindungen von Bedeutungskategorien beruht (z. B. »entweder kalt
weder immer«). Die Gesetze der reinen Konsequenzlogik schließen
dagegen widersinnige (formal widersprüchliche) Sätze aus. Sie gelten
nicht für Urteile im weitesten Sinn: für Sätze, die lediglich die Bedin438
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gung des einheitlichen rein-grammatischen Sinnes erfüllen. 439 Der
Unterschied zwischen den inhaltlich sinnvollen und den nicht unsinnigen Sätzen wird etwa an der Aussage »Gelb ist ansteckend« deutlich. Rein grammatisch ist diese Aussage nicht unsinnig, vom Standpunkt der »Weltbezogenheit« der Logik kann sie jedoch nicht als
Urteil gelten, weil sie nicht evident vollziehbar ist. Ein Satz dieses
Typs ist »sozusagen über Einstimmigkeit und Widerspruch erhaben
in seiner ›Sinnlosigkeit‹. Die einzelnen Satzelemente sind nicht sinnlos, sondern ehrliche Sinne, aber das Ganze gibt keinen einheitlich
zusammenstimmenden Sinn; es ist kein Ganzes, das selbst Sinn ist.«
(FTL, S. 192) Einstimmige und widersprüchliche Urteile im Sinne der
Konsequenzlogik setzen Einheit des Sinnes im Sinne der reinen
Grammatik voraus. Einem Urteil kann nur dann ideale Existenz zukommen, wenn der Urteilsinhalt deutlich und einheitlich vollziehbar
ist. Da aber auch solche Urteile wie »Gelb ist ansteckend« rein grammatisch sinnvoll sind, muß der Urteilsbegriff der Logik als reiner
Formenlehre von einem engeren Urteilsbegriff der Logik als reiner
Konsequenzlehre unterschieden werden. Voraussetzung der Geltung
des Widerspruchsgesetzes ist, daß jedes Urteil zur Deutlichkeitsevidenz zu bringen ist. (Deshalb haben die logischen Gesetze keine Geltung in der Lebenswelt, der das Deutlichkeitsideal der Logik fremd
ist.) Widerspruchslosigkeit ist eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Urteil eigentlich vollziehbar, nämlich in entsprechenden syntaktischen Akten erzeugbar ist. 440 Auf der Stufe der
Wahrheitslogik schließlich erfährt der Urteilsbegriff eine weitere
Einschränkung, indem nun auch gefordert ist, daß die Substratgegenstände erfahrbar sein müssen. Hier ist vorausgesetzt, daß die
»Urteilskerne« Beziehung auf eine einheitliche Erfahrungssphäre
haben und die Urteile zu positiver oder negativer Adäquation zu
bringen sind. Der Dreischichtung der Logik entsprechen somit nicht
nur verschiedene noematische Urteilsbegriffe, sondern auch verschiedene Begriffe des Urteilens: Das Urteil der reinen Formenlehre
bedarf keiner eigentlichen Erzeugung 441 , das Urteil der Konsequenzlogik fordert zwar auf seiten des Aktes deutliche Vollziehbarkeit
(»aktive Erzeugung«), läßt aber die Ausrichtung auf Erfüllung der
Urteilsintention außer Spiel. Urteilen im Sinne der Wahrheitslogik
439
440
441
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betrifft die Frage der Adäquation. Husserls Klärung des Sinnes der
logischen Prinzipien führt darauf, daß Logik formale Apophantik
und formale Ontologie ist, Logik »für eine vorgegeben gedachte reale
Welt« (FTL, S. 198), und daß der Zusammenhang zwischen Logik
und Erfahrungswelt ausgehend von den Substratgegenständen zu
untersuchen ist. Soweit das Vorgegebensein einer Welt naive (nicht
reflektierte) Voraussetzung ist, ist die Logik eine positive Wissenschaft. Sie fordert aber, so Husserl, von sich aus eine Ergänzung in
einer Theorie der Erfahrung, nicht im Sinne einer »nachkommenden
Wissenschaft«, die die »absolute Eigenständigkeit der Logik nicht antasten (will)« (FTL, S. 200), sondern als eine der Logik immanente,
sie auf ihrer höchsten Stufe (Wahrheitslogik oder transzendentale
Logik) abschließende Aufgabe.
Die Einheitsthese der genetischen Phänomenologie bezieht sich
nicht darauf, daß unmittelbar oder mittelbar in allen Urteilen Erfahrung von Individuen vorausgesetzt ist: unmittelbar in den Erfahrungsurteilen, mittelbar in den Allgemeinaussagen der empirischen
Wissenschaften. Husserls Begründungsabsicht zielt nicht auf den besonderen Sachgehalt der Urteile, sondern auf die Form der logischkategorialen Gegenständlichkeit und die in ihr gründende Idealität
der logischen Gegenstände einerseits, die Struktur des Erfahrungsprozesses andererseits. Ist zwischen beiden eine Beziehung der genetischen Abhängigkeit hergestellt, so ist die Forderung nach einer genetischen Begründung der Idealität des Urteilsinhaltes erfüllt. Der
erste Schritt hiezu ist freilich der Rückgang auf die letzten Urteilssubstrate, die keine Syntaxen mehr enthalten, und die Frage nach der
Sachhaltigkeit der Urteile und deren Bedeutung im Hinblick auf die
logischen Prinzipien. In bezug auf die sachhaltigen Substrate heißt
die Logik »objektive Logik«: »Erfahrung ist eo ipso objektive Erfahrung, Wahrheit eo ipso objektive Wahrheit. Sie ist Wahrheit an sich
für ›Objekte‹ – einer objektiven Welt.« (FTL, S. 178) 442 Der zweite
Schritt, den Husserl in seinem Begründungsgang setzt, zielt nicht
mehr auf die Sachhaltigkeit der Urteile, sondern auf die Art und
442
Die Logik kann in doppeltem Sinn »objektiv« genannt werden: entweder, wie hier,
unter Bezugnahme auf die letzten Urteilssubstrate und die ihnen entsprechenden Erfahrungsgegenstände oder unter Bezugnahme auf die logische Form der Urteile. Das
ausschließliche Absehen auf letztere setzt die formalisierende Verallgemeinerung voraus, die »jedes Individuum zum Etwas überhaupt entleert« (FTL, S. 189). Den Bedeutungskategorien entsprechen die Kategorien des Etwas überhaupt (Gegenstandskategorien), der formalen Apophantik die analytisch-formale Ontologie.
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Weise der Erfahrung des sinnlich Gegebenen. Was sind die Bedingungen der Erfahrbarkeit, der »möglichen Evidentmachung« (EU,
S. 37) der Substratgegenstände von Erfahrungsurteilen, die die transzendentale Logik zu klären hat? Diese Bedingungen betreffen einerseits die »Vorkonstitution« des Gegenstandes in den sinnlichen Synthesen der Rezeptivität, die Leistungen der Aktintentionalität
darstellen, welche etwas als Substrat für mögliche Urteile bereitstellen. 443 Mit den rezeptiven Aktintentionalitäten ist die Form der
Horizontintentionalität verbunden, die jede Erfahrung zu einer Erfahrung von etwas macht, das – unabhängig von jeder Thematisierung der Beziehungen zwischen Gegenständen – im Zusammenhang
einer Welt von Gegenständen wahrgenommen ist. Wenn alles, was
als sachhaltig bestimmt und bestimmbar gedacht ist, notwendig in
einem »Seinsuniversum« seiend ist, dann muß die Horizontintentionalität die »apriorische sachhaltige Form« (FTL, S. 134), d. i. die
apriorische Form der Erfahrung von »Sachhaltigem« sein. Da die Bedeutung von Erfahrungsurteilen nicht unabhängig von der Situation,
in der sie gefällt werden, angegeben werden kann, der jeweilige Situationstypus mit den ihm anhängenden Situationshorizonten die
gegenständliche Intention bestimmt, kann für diese Urteile gesagt
werden, daß die ideale Existenz der Urteilsinhalte an die Bedingung
der Einheit der Erfahrung gebunden ist. Kann aber die Art und Weise
des Vorgegebenseins von rezeptiven Einheiten auch dazu beitragen,
den Sinn der Idealität logisch-kategorialer Gebilde aufzuklären? Dazu genügt es nicht, die genetische Priorität der Substratgegenstände
gegenüber allen höheren, syntaktisch erzeugten Gegenständlichkeiten festzustellen. Kann mit Hilfe des genetischen Rückganges auf die
gegenständlichen Korrelate von Erfahrungsurteilen (Individuen) und
der Lehre von der Horizontintentionalität der Übergang von der Erfahrung zum Denken als ein Übergang zwischen strukturhomogenen
(oder -ähnlichen), nur dem Gegenstand nach verschiedenen »Erfahrungsweisen« verständlich gemacht werden? Als nicht in der Welt
existierend, sind ideale Gegenstände wie »2 + 3 = 5« »horizontlos«
erfahren. Das bedeutet, daß die auf reale Gegenstände bezügliche
Unterscheidung zwischen Gegenstand schlechthin, der intendiert ist
und Gegenstand im Wie seiner Gegebenheitsweise auf ideale Gegenstände nicht anwendbar ist, weil diese Unterscheidung die in der
Struktur der Erfahrung wesensmäßig gründende inadäquate Evidenz
443
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realer Gegenstände voraussetzt. Wenn ideale Gegenstände in der
ihnen eigenen Weise »selbstgegeben«, d. h. in Deutlichkeitsevidenz
erfaßt sind, dann sind sie vollständig gegeben. Der Sinn der Identität
idealer Gegenstände ist nicht ein unter gleichen realen Umständen
»immer-wieder-›dasselbe‹-Erfahren-können«, nämlich als relativ
Identisches.
Die genetische Begründung der idealen Urteilsinhalte, die in den
§§ 89–93 der Formalen und transzendentalen Logik skizziert wird,
ist nicht eine genetische Erklärung der Idealität der Urteile, sondern
eine Rückfrage nach den Bedingungen der Erfahrung, die gelten
müssen, wenn sachhaltigen Urteilen mit letzten Substraten mögliche
Anschauungen von Gegenständen entsprechen können sollen. Das
Problem, das Husserl zu lösen sucht, läßt sich auch so formulieren:
Der Logiker kann zwar hinsichtlich der von ihm vorausgesetzten
idealen Identität der Urteilsgebilde darauf verweisen, daß diese evident gegeben sei. Das ist aber nicht zureichend, um die »eigentümliche Transzendenz« des idealen Seins verständlich zu machen, welche
die »jeweilige lebendige Evidenz, in der das Urteil als dieses Urteil
aktuell zur Selbstgegebenheit kommt« (FTL, S. 165), übersteigt. Das
Urteil soll ja eine transzendente Bedeutungseinheit auch dann sein,
wenn niemand es denkt. Die Behauptung der idealen Transzendenz
logischer Gegenstände enthält den Anspruch einer jederzeit möglichen identischen Wiederholbarkeit durch aktive Erzeugung. Dieser
Anspruch ist aber durch die Evidenz der einzelnen Wiedererzeugung
nicht gedeckt. Deshalb ist es erforderlich, die Identitätsthese genetisch, durch Rückgang auf das in der Horizontstruktur der Erfahrung
liegende Bewußtsein des »Undsoweiter«, zu begründen. Auf diese
Weise soll der Einwand zurückgewiesen werden, daß bezüglich der
logischen Gegenstände ein Evidenzregreß unvermeidbar sei. Ein solcher Regreß läge dann vor, wenn, über die Evidenz der Selbstgebung
des jeweiligen Urteils hinaus, eine Evidenz dafür gefordert werden
müßte, daß diese Evidenz wiederholbar sei, für diese Evidenz aber
wieder usw. Husserls Vorschlag zur Lösung des Problems lautet: Die
Idealisierung der vorwissenschaftlichen Erfahrungsweise – ihrer
Horizontstruktur – ist die genetische Voraussetzung der idealen
Transzendenz des logischen Gegenstandes.
Die Schwierigkeit, die diesem Versuch einer genetischen Begründung der Idealität logischer Gegenstände anhängt, liegt darin,
daß im Zuge der fraglichen Idealisierung eine Transformation des
Horizontbewußtseins statthaben muß, die Husserl nicht plausibel
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machen kann. In der einzelnen evidenten Erfassung eines logischen
Gegenstandes müßte, wenn dessen ideale Transzendenz in allen
möglichen Erzeugungen dieses Gegenstandes eingesehen werden
sollte, ein unendlicher Erfahrungsprozeß als abgeschlossen gedacht
werden. Da nicht gezeigt wird, wie das zu erreichen wäre, muß der
Erfolg des Vorhabens bezweifelt werden. 444 Logische Bedeutungen
sind nach Husserl das Ergebnis eines idealisierenden Umgangs mit
der lebensweltlich vertrauten Art und Weise des Bedeutens und
(sprachlichen) Ausdrückens. Das aufzuzeigen, hätte als Nachweis
ihres »Erfahrungsursprunges« zu gelten. Husserls Gratwanderung
zwischen der antipsychologistischen Verteidigung der Idealität der
Bedeutungen einerseits und ihrer Rückführung auf die Erfahrung
andererseits kann nur gelingen, wenn »Ursprung« nicht im Sinne
einer Reduktion auf niedere Objektivationsstufen verstanden wird.
Daß nicht jede Form der Erkenntnis in diesem Sinn aus der Erfahrung stammt, daß also in bezug auf die höhere Konstitutionsstufe der
logischen Gegenstände, gemessen an den sinnlichen Erscheinungsweisen, »the emergence of real differences« (Mohanty) anzuerkennen ist, muß der Kern des phänomenologisch »sublimierten« Empirismus Husserls sein. Darin liegt aber auch, daß das Ergebnis der
genetischen Betrachtung nur sein kann, daß zwar vorprädikative Vorstufen der logischen Leistungen und ihrer Gebilde aufweisbar sind,
nicht aber irgendeine weitergehendere Erklärung aus der Erfahrung
zu geben beansprucht werden kann. Husserls Rede von einer »Idealisierung« ist der Versuch, dort einen Erfahrungsursprung aufweisen
zu wollen, wo nicht mehr an einen Ursprung aus Erfahrung appelliert werden kann, weil alle Erfahrung zeitgebunden ist. Was sinnlich
erfahrbar ist, ist als etwas gegeben, das auch in anderer Weise erfahren sein könnte. Zu jedem Zeitpunkt bleibt der reale Gegenstand
Subjekt möglicher weiterer Prädikationen. Der Erfahrungsweise des
realen Gegenstandes ist die Unterscheidung zwischen dem Gegenstand in der jeweiligen Erscheinungsweise und dem Gegenstand
schlechthin, über den ausgesagt wird, wesentlich. Wird letzterer als
ideeller Pol der Prädikation verstanden, wie es dem Gegenstands444
Vgl. »Husserl sees clearly the ideal objectivity of meanings, but his empiricism leads
him to search nevertheless for their origin in experience. This attempt to do justice to
both aspects of the meaning-situation makes his task immensly difficult and his phenomenological empiricism a razor’s edge to treat.« (Jitendra Nath Mohanty: Edmund Husserl’s Theory of Meaning. Martinus Nijhoff The Hague 1964, S. 143)
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begriff der Ideen I entspricht, so ist dieser Pol zwar für den Gedanken
der Transzendenz des realen Gegenstandes unverzichtbar, nicht aber
in einer möglichen Erfahrung gegeben.
Die Transzendenz des idealen Gegenstandes hat nicht den Sinn
einer ohne Ende in der Zeit zu denkenden Bestimmbarkeit. Ideale
Gegenstände sind als Gegenstände ebenso Subjekte möglicher Prädikationen wie reale Gegenstände. So können wir etwa feststellen:
»P. hat nicht gewußt, daß der Großglockner der höchste Berg Österreichs ist« oder »Der Satz ›der Großglockner ist der höchste Berg
Österreichs‹, steht in einem Buch, das P. gestern gekauft hat«. Anders
als bei Urteilen über Realia tragen die Prädikationen, in die (nominalisierte) ideale Gegenstände als Subjektgegenstände eingehen, nichts
zu deren Bestimmung bei. (Macht uns einer die obigen Mitteilungen,
so erfahren wir nichts, das dem ursprünglich geurteilten Sachverhalt,
daß der Großglockner der höchste Berg Österreichs ist, wesentlich
wäre.) Derartige Aussagen mit idealen Gegenständen als Subjektgegenständen tragen nichts zu ihrem Erkanntwerden bei, weil »Erkenntnis« hier nichts anderes heißt als evidentes Erfassen eines für
sich vollständig bestimmten Gegenstandes. Im Fall des evidenten Erfassens von idealen Gegenständen fällt das Wissen vom Gegenstand
mit dem Gegenstand selbst zusammen. Es besteht kein Unterschied
zwischen dem Objekt und dem Gedanken vom Objekt. Der Idealisierungsprozeß, auf den sich Husserl auch in der Krisis berufen wird,
um den Erfahrungsursprung der exakten mathematischen Gestalten
aus einer schrittweisen Approximation ausgehend von den vagen
empirischen Gegenständen verständlich zu machen, kann die Konzeption (logisch und mathematisch) idealer Gegenstände nicht erklären. 445
Genetische Phänomenologie und Skepsis
Die Idee der Horizontintentionalität und der Lebenswelt, die Husserl
in der Krisis-Schrift dahin führt, die Wissenschaft als eine Sonder445
Vgl. »… a method that involves an endless process could not be actually completed so
as to result in the real production of the idealities. All description of this process are
therefore to be understood as attempts of reflective thought to bridge the gulf between
experience and thought, but they teach the lesson that the gulf cannot be bridged, that a
certain phenomenological discontinuity has to be recognised as being ultimate.« (Jitendra Nath Mohanty: Edmund Husserl’s Theory of Meaning. Martinus Nijhoff The
Hague 1964, S. 145)
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welt auf dem Boden einer gemeinsamen Lebenswelt zu verstehen,
sind bestimmende Momente der Spätphase der Phänomenologie.
Aus der Perspektive der Fragestellungen einer genetischen Phänomenologie hätte es nahegelegen, eine Neubewertung des Problems der
Skepsis vorzunehmen und eine nicht dogmatische, bloß den Sitten
und Gebräuchen einer konkreten Lebenswelt folgende Skepsis anzuerkennen, welche nicht dem Einwand des Selbstwiderspruches unterliegt. Eine solche Skepsis müßte sich jedoch, um für den Phänomenologen akzeptabel zu sein, darauf beschränken, die Relativität des
Erscheinens der Dinge in der Erfahrungswirklichkeit zu konstatieren,
um damit dem über den Bereich der Wissenschaft hinaus geltend
gemachten Anspruch auf Erkennbarkeit einer Wahrheit an sich entgegenzutreten. Eine derartige Skepsis, die nicht als eine theoretische
Position aufträte, vielmehr ein Lebenswelt-Relativismus wäre, müßte Husserl anerkennen. 446 Daß sich keine Ansätze zu einem solchen
Verständnis der Skepsis finden, ist darin begründet, daß auch für den
späten Husserl bezüglich des Begriffs der Skepsis bzw. des Skeptizismus der Standpunkt der Prolegomena verbindlich geblieben ist –
auch wenn das Vorhaben einer Widerlegung des Skeptizismus aufgegeben wird. Es gibt für Husserl nur den radikalen und dogmatischen Skeptiker, der Erkenntnisansprüche stellt. 447 Nur dann, wenn
der Skeptiker etwas behauptet, können seine Auffassungen kontrovers sein, weil nur Behauptungen kontrovers sein können. Der
Erscheinungsrelativist als Lebenspraktiker steht jenseits des Zugriffsbereiches philosophischer Begründungsansprüche. Das Skepsis446
Vgl. Pentzopoulou-Valalas (1988). Wenngleich es der Autorin gelingt, ein positives
Verhältnis zwischen der phänomenologischen Konzeption der vorprädikativen Erfahrung und einer nicht dogmatischen, pyrrhonischen Skepsis überzeugend darzulegen,
wird diese These m. E. überstrapaziert, wenn der skeptischen Epoché eine transzendentale Funktion (im Husserlschen Sinn) zugedacht wird (ebda., S. 232 f.), wie sich im übrigen aus den Erläuterungen der Autorin selbst klar ergibt.
447
Einen Skeptiker, der keine Behauptungen machte, würde Husserl nicht als einen
»Skeptiker« bezeichnen. Das macht verständlich, weshalb er an der Selbstwiderlegungsthese festhält. Diese besagt, daß der Skeptizismus leugne, was die skeptische Theorie
»als Theorie und ihrem Sinn nach« voraussetze. Husserls Einstellung zum Problem
der Skepsis ändert sich auch nicht, nachdem er seine Gegner nicht mehr ausschließlich
als Vertreter einer universalen Skepsis taxiert. »Der Skeptizismus als ernstlicher Skeptizismus ist aber nicht extremer, sondern beschränkter. Er richtet sich gegen die
Möglichkeit bestimmter Erkenntnisarten, zumal der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Man kann auch hier sei es die Fehler einzelner Argumentationen nachweisen, sei es
den Widersinn, den jeder echte Skeptizismus begeht …« (Hua XXIV, Beil. B/Beilage I
h1907i, S. 397).
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problem ist mit dem Psychologismusproblem eng verbunden, sofern
das, was selbst der Skeptiker gelten läßt, die Erscheinungen in jemandes (des Skeptikers) Bewußtsein sind. Die phänomenologische Kritik
setzt beim Begriff der Intentionalität an, um zu klären, wie es zu
verstehen sei, daß Erscheinungen »in« einem Bewußtsein gegeben
seien, nämlich nicht bloß als subjektive Erlebnisse, sondern als intersubjektiv zugängliche, mitteilbare Erscheinungen intentionaler Gegenstände, an deren Sein und Sosein in der nicht philosophisch interessierten, alltäglichen Einstellung niemand prinzipiell zweifelt und
zweifeln kann. In der Lebenswelt gibt es keinen Skeptizismus. Anders stellt sich das Problem dar, wenn die philosophische Einstellung
eingenommen wird. Hier tritt der Skeptiker »naturgemäß« auf, weil
die Skepsis am Anfang jedes (radikalen) philosophischen Denkens
steht. Hier müssen die Ansprüche des dogmatischen Skeptikers, an
den Husserl einzig denkt, zurückgewiesen werden. Dem dient die
Evidenzkritik in der Formalen und transzendentalen Logik, die zeigen soll, wie die wissenschaftlichen Idealisierungen einer Wahrheit
an sich bzw. eines Seins an sich ihren Ursprung in der natürlichen
Erfahrung haben. Daraus soll verständlich werden, »warum die Frage, was ist Wahrheit? keine bloße Spielfrage einer zwischen skeptischem Negativismus bzw. Relativismus und logischem Absolutismus
verhandelnden Dialektik ist …« (FTL, S. 178). Im Zusammenhang
der Problemstellung der Formalen und transzendentalen Logik kann
die Frage »was ist Wahrheit?« nur bedeuten, »worin liegt der genetische Ursprung der Idee der Wahrheit?« Selbst wenn diese Frage in
einer sachlich hinreichenden und methodisch klaren Weise beantwortet werden kann, resultiert daraus aber keine neue Einsicht in
der Skeptizismusfrage wie Husserl sie stellt. Denn daß es notwendig
ist, die der idealen Sonderwelt der Wissenschaft zugehörige Idee der
Wahrheit an sich anzuerkennen, kann mit Hilfe eines Rückganges
auf die Erfahrungswelt nicht erwiesen werden. (Ebenso gibt die genetische Phänomenologie bezüglich des Psychologismusproblems
keine neue Antwort, die nicht auch schon mit dem intentionalistischen Konzeptualismus der statischen Phänomenologie vorgelegen
hätte.) In den Prolegomena hatte Husserl gegen den Skeptizismus
argumentiert, gelangte dabei aber an einen Punkt, an dem er sich
nur auf Evidenzen berufen konnte 448 : Wer bestreitet, daß evidente
von blinden Urteilen zu unterscheiden sind, wer nicht einsieht, daß
448

Vgl. LU I, S. 115 f.
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logische Gesetze keine Denkgesetze (sc. Gesetze, die sich auf Denkakte als psychische Vorkommnisse beziehen) sein können und daß es
ideale Gegenstände (Begriffe, Urteilsinhalte, Theorien) gibt, die keine zeitlichen Vorkommnisse in irgendjemandes Bewußtsein sind, der
ist nicht überzeugbar und in diesem Sinn nicht widerlegbar – weil er
nicht gezwungen werden kann, irgendeine Widerlegung als solche
anzuerkennen. Der Erkenntnisanspruch der reinen, statischen und
genetischen Phänomenologie beruht auf Wesensurteilen, die in der
Einstellung der Epoché gefällt werden. Auf dieser methodischen
Grundlage kann die Phänomenologie lediglich den Versuch unternehmen, den Skeptizismus zu »entwurzeln«, indem sie die zu ihm
führenden Motive beseitigt. 449 Das Motiv der Skepsis ist die Bezweiflung alles dessen, was bezweifelbar ist. Bezweifelbar ist alles, in bezug worauf eine Täuschung nicht ausgeschlossen werden kann. Die
Skepsis zu »entwurzeln«, kann nur bedeuten, die skeptische Maxime,
daß das, was täuschen könne, auch nicht als Erkenntnis in Anspruch
genommen werden dürfe, als willkürliche Voraussetzung der skeptischen Strategie zurückzuweisen, welche nicht den Sachen selbst entnommen ist, sondern sich einer vor aller Erfahrung dogmatisch gesetzten Idee der Wahrheit verdankt. Gründet aber das Faktum einer
nicht auszuschließenden Täuschung in der Natur dessen, was erkannt werden soll bzw. im Wesen der Erkenntnisbeziehung, dann
kehren sich die Beweislasten um: Nicht die phänomenologische Untersuchung verschiedener Typen von Erfahrung und entsprechender
Arten von Gegenständen, die nicht voraussetzt, daß Erkenntnis stets
absolute, unbezweifelbare Erkenntnis sein müßte, ist begründungspflichtig, sondern die unerfüllbare skeptische Forderung, daß die
Möglichkeit von Erkenntnis nur dann als gesichert gelten könnte,
wenn es gelänge, ein absolut zuverlässiges materiales Wahrheitskriterium bzw. die universale Geltung der Idee einer Wahrheit an sich
nachzuweisen.

449
Vgl. »Die Aufgabe der Erkenntnistheorie ist es nicht, den Skeptizismus zu widerlegen, sondern die Verlegenheiten, in die die Erkenntnis durch Reflexion über ihre eigene
Möglichkeit gerät, zu beheben, und diese Möglichkeit, das Wesen der Erkenntnis und
der zu ihr gehörigen Korrelationen mit dem Gegenstand, klarzulegen. Damit werden
allerdings die Motive, die zum Skeptizismus drängen, beseitigt, während der Skeptizismus als Widersinn dasteht für denjenigen, der einsieht; was nicht hindert, daß er nicht
widerlegbar ist.« (Hua XXIV, Beilagen B/II h1907i, S. 405)
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6.5 Zum Umgang mit philosophischen Problemen
(anläßlich der Diskussion um die idealen Gegenstände)
Überblicken wir die Behandlung des Problems der Bedeutung von
den Logischen Untersuchungen bis zur Formalen und transzendentalen Logik, so fällt auf, daß Husserl zu keinem Zeitpunkt die Richtigkeit des antipsychologistischen Standpunktes in Frage stellt, aber
zunehmend dessen gewahr wird, daß Antipsychologismus in verschiedener Gestalt und Begründung auftreten kann und mit verschiedenen philosophischen Denkansätzen verträglich bzw. aus verschiedenen Standpunkten folgen kann. Daß verschiedene Begriffe
von Psychologismus zu unterscheiden sind, wird etwa an der diesbezüglichen Auseinandersetzung Husserls und Brentanos deutlich,
aber auch daran, daß Husserl sich von seiten der Neukantianer zu
Unrecht eines Psychologismus bezichtigt sieht. 450 Eine differenzierte
Fassung des Psychologismusproblems ist auch deshalb notwendig,
weil der Standpunkt eines extremen Psychologismus kaum vertreten
wird. Viel häufiger geht es darum, implizite psychologistische Elemente in dem Anschein nach nicht psychologistischen Denkansätzen
und Theorien nachzuweisen. Die Argumente Husserls gegen den
Psychologismus bleiben im Lauf der Entwicklung der Phänomenologie in ihrem Kerngehalt – der Unterscheidung von Akt, Inhalt und
Gegenstand – unverändert. Die Spannweite antipsychologistischer
Positionen zeigt sich etwa daran, daß Husserls Logizismus nach den
Logischen Untersuchungen in eine zunehmende Entfernung vom logischen Absolutismus Bolzanos gerät, der anfangs neben Hermann
Lotze sein wichtigster Gewährsmann im Kampf gegen den Psychologismus ist. 451 Die Ausführungen des vorliegenden Abschnittes sollten deutlich machen, daß und wie das Psychologismus-LogizismusProblem im Zusammenhang der übergreifenden Problemstellung
Subjektivismus/Objektivismus einzuordnen ist. Insbesondere mit
der Frage des erkenntnistheoretischen Psychologismus muß sich jede
Bewußtseinsphilosophie auseinandersetzen (und sei es nur in der
Form einer Reaktion auf psychologisierende Interpretationen). Umso
mehr gilt das für die Phänomenologie, deren besondere methodische
Vgl. Hua XXIV, S. 201.
In Anbetracht der Tatsache, daß im zweiten Band der Logischen Untersuchungen der
noetische Aspekt stark im Vordergrund steht, ist diese Entfernung schon für die Zeit um
1900 festzuhalten. Vgl. Id/I, S. 195 f.; 266 ff.
450
451
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Verfassung die Bestimmung des Verhältnisses von Phänomenologie,
Psychologie und Transzendentalphilosophie zu einem Hauptproblem
der Selbstbegründung der Phänomenologie macht.
Obwohl Husserl die Gedanken als das Medium betrachtet, in
dem die Erkenntnisbeziehung statthat, betont er bereits in der Einleitung zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen, daß die
Ausdrückbarkeit der Bedeutungen in der Sprache diesen wesentlich
sei, und »Urtheile, die der höheren intellektuellen Sphäre angehören,
sich ohne sprachlichen Ausdruck nicht vollziehen (lassen).« (LU II,
Einl., S. 5) Gegenstand der phänomenologischen Analyse ist aber
nicht die Sprache als solche, sondern die ausgedrückten Gedanken in
ihrer Beziehung zum bedeutunggebenden Akt, die Gegenstandsausrichtung der Akte und die Einheit von Ausdruck und Bedeutung. 452
Die Differenzen zwischen der Phänomenologie und einer unter dem
Sprachparadigma stehenden Philosophie und ihren Problemstellungen sind nicht leicht zu überwinden. Husserl hat etwa gar kein Interesse an einer technischen Lösung des Universalienproblems durch
Konstruktion nominalistischer Sprachsysteme. Diese Fragestellung
zieht in der gegenwärtigen Philosophie einiges Interesse auf sich.
Vom Standpunkt der Phänomenologie handelt es sich jedoch nicht
um eine Lösung des Problems. Im Zusammenhang des historischen
Psychologismusstreites ist das Problem der idealen (abstrakten) Gegenstände an die Voraussetzung gebunden, daß die Opponenten den
Übergang von der traditionellen Logik zur modernen formalen Logik
noch nicht vollzogen haben, daß also logische Probleme mit erkennt452
Vgl. Id/I, S. 257; Hua IX, Beilage IX. Eine Aufwertung erfährt die Sprache als Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung erst in der Krisis im Zusammenhang
der Lebensweltthematik. Eine solche Aufwertung kann nicht für das gesamte Spätwerk
Husserls in Anspruch genommen werden, wie an dem eigentümlichen Lebensweltbegriff von Erfahrung und Urteil (Reduktion auf die »Eigenheitssphäre«) deutlich wird.
Im Zusammenhang der Idealität der logischen Gebilde verweist Husserl im § 8 der Formalen und transzendentalen Logik auf die Habitualisierung und sprachliche Objektivierung als Bedingungen dafür, daß etwas »in der Erkenntnisgemeinschaft, bzw. für sie,
den Sinn einer ›an sich‹ seienden idealen Objektivität (annehmen könne).« (FTL, S. 31)
In die Diskussion der Psychologismusfrage in den späteren Kapiteln findet das aber
keinen Eingang. Sobald die Erkenntnisgemeinschaft in die Psychologismusfrage einbezogen wird, ist das ideale Sinngebilde, das reflexiv erfaßte Denkobjekt, als Kulturgegenstand zu verstehen: »es hat in der dokumentierten Form objektives Dasein, ebenso
wie die sonstigen Gegenständlichkeiten der Kulturwelt: es ist so in einer objektiven
Dauer für jedermann vorfindlich, im selben Sinn nachverstehbar, intersubjektiv identifizierbar, daseiend, auch wenn niemand es denkt.« (FTL, S. 30, Hervorhebg. S. R.)
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nistheoretischen und/oder erkenntnispsychologischen und/oder metaphysischen Fragestellungen verbunden sind. Die Art der Problemstellung bestimmt die prospektiven Lösungen. Die unterschiedliche
Behandlung des Problems der idealen Gegenstände in der phänomenologischen Bewußtseinsphilosophie und in der jüngeren Sprachphilosophie und Logik gründet insbesondere darin, daß Husserl den extensionalistischen Standpunkt im Rahmen einer philosophischen
Bedeutungslehre – nicht im Rahmen der objektiv-logischen oder
wissenschaftlichen Arbeit – ablehnt 453 : Die Identität der Bedeutung
kann nicht mittels extensionaler Gleichwertigkeit (gleicher Wahrheitswert von Sätzen, Umfangsgleichheit von Prädikaten bzw. identische Referenz von Namen) erklärt werden. Bedeutung wird in den
Logischen Untersuchungen als undefinierter Grundbegriff eingeführt. So wie sich kein Kriterium für das Verstehen eines Ausdrucks, die Erfassung seiner Bedeutung angeben läßt, so läßt sich
auch kein extensionalistisches Kriterium für die Identität der Bedeutung angeben, das nicht bereits voraussetzte, daß man verstünde, was
»Synonymität« (oder »Analytizität«) bedeutet. Die Überzeugung,
daß sich ontologische Probleme durch eine Änderung der Sprechweise oder die Einführung einer bestimmten Notation lösen oder beseitigen ließen, ist dem Phänomenologen fremd. Auch die Vertreter
derartiger Konzeptionen sind sich aber offenkundig darüber einig,
daß die Berechtigung des nominalistischen Standpunktes etwa allein
mit der Konstruierbarkeit nominalistischer Logikkalküle nicht zu erweisen ist. 454 Für Husserl geht es ausschließlich darum, phänomen453
Vgl. die Rezension von Ernst Schröders Vorlesungen über die Algebra (1890). in:
Hua XXII, S. 3–43 (1891). In der Vorlesung Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie (1906/07) heißt es dazu, »daß der Aufbau einer exakten deduktiven Theorie in
ziemlichem (…) Umfang äquivalente Begriffe für identische gelten lassen kann. Äquivalente Begriffe sind Begriffe von verschiedenem Sinn, die aber salva veritate für einander substituiert werden. In der Deduktion fungieren sie daher wie dieselben Begriffe.
(…) Was im natürlichen Verfahren der formalen Logik hinsichtlich der festen Bestimmung und Sinngebung der logischen Kategorien genügt, das genügt offenbar nicht für
erkenntniskritische Zwecke.« (Hua XXIV, S. 171)
454
So stellt etwa Goodman fest, daß man, wenn man sich zum Nominalismus bekennen
wolle, alle Entitäten, die man zulasse – gleichgültig, welcher Art diese seien –, als Individuen konstruieren müsse, ohne aber den Nominalismus außerhalb des Systems begründen zu können. Vgl. Nelson Goodman: Eine Welt von Individuen. in: Stegmüller
(1978), S. 226 ff. Wenn aber der Nominalist »die Notwendigkeit der Einschränkungen,
die er sich selber auferlegt, nicht beweisen (kann)« (ebda., S. 242), so ist nicht einzusehen, wie andererseits folgende Feststellung zu rechtfertigen wäre: »Ich habe nie behauptet, daß Nominalismus eine hinreichende Bedingung für die Annahme eines Systems
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getreu zu beschreiben, wie Gegenstände verschiedener Art beschaffen sind und wie sie erfahren werden. Daß es nur solches als »erfahrbaren« Gegenstand geben könne, was in Raum und Zeit existiere,
wird nicht vorausgesetzt. 455 Daß ideale Gegenstände anzuerkennen
sind, ist nach Husserl evident – und darüber hinaus in jeder Behauptung der objektiven Erkennbarkeit realer Gegenstände beschlossen,
da reale Gegenstände allein mit Hilfe idealer Gegenstände erkannt
werden können. 456 Der späteren Phänomenologie, die eine Ontologie
nur als Teilaufgabe im Rahmen einer transzendentalen Phänomenologie kennt (wie auch der Konzeption der Bedeutungen als identischer Species in den Logischen Untersuchungen), wird man einen
platonischen Realismus nicht zur Last legen können. Da die phänomenologische Reduktion nicht auf einen metaphysischen Idealismus
verpflichtet, sondern nur die Sinngegenstände in ihrer Korrelation
mit intentionalen Erlebnissen als das spezifische Gegenstandsgebiet
der phänomenologischen Beschreibung erschließt, über die Existenz
der Sinngegenstände aber nicht in »naiv« ontologischer Weise geurteilt wird, kann von einem Platonismus nicht die Rede sein. Es ist die
Einhaltung der korrelativen Betrachtungsweise, aufgrund derer
»Husserl escapes the charge of hypostatised meanings, i. e. of turning
them into rigid entities.« 457
Als Vertreter der Idee einer voraussetzungslosen, deskriptiv-eidetischen Wissenschaft kann Husserl den weitverbreiteten antiplatonistischen »Reflex« der neuzeitlichen Philosophie nicht teilen. Die
Phänomenologie hat kein Interesse daran, Gegenstände höherer
Ordnung (A. Meinong) zu eliminieren und Urteile über Gegenstände höherer Ordnung auf Urteile über individuelle Gegenstände
zurückzuführen. Sie kann aber ebensowenig ein Interesse daran haben, Gegenstandsarten über das Gegebene hinaus beliebig zu vermehren. Es ist eine unzulässige Verfälschung der »Sachen selbst«
aufgrund vorgefaßter Meinungen in bezug auf bestimmte Gegenist. Ich habe nur behauptet, daß Platonismus für die Ablehnung eines Systems hinreicht.« (ebda., S. 228 f.)
455
Hierin liegt die Verwandtschaft der Phänomenologie mit der Meinongschen Gegenstandstheorie, die als eine daseinsfreie Wissenschaft eingeführt wird (Prinzip der Unabhängigkeit des Soseins vom Dasein ).
456
Vgl. Hua XXIV, S. 190; 194. Diesbezüglich hat sich Husserls Standpunkt seit den
1890er Jahren nicht geändert. Vgl. Hua XXII, S. 350 (Fn)(1896).
457
Jitendra Nath Mohanty: Edmund Husserl’s Theory of Meaning. Martinus Nijhoff
The Hague 1964, S. 4.
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standsarten vermindernd oder vermehrend vorzugehen. Das hieße,
Gegenstände nicht als das, als was sie sich geben, zu beschreiben.
Gegenstand ist das, worauf sich Bewußtseinsakte beziehen können
und worüber geurteilt werden kann. Von den Kritikern des phänomenologischen »Mentalismus« wird die von Husserl in Anspruch
genommene Anschauung allgemeiner Gegenstände als eine subjektive und willkürliche Methode zurückgewiesen, die dazu geeignet sei,
in einer unkritischen und unkontrollierbaren Weise Entitäten zu erfinden. 458 Bloße Beschreibung kann, so wäre dieser Einwand zu fassen, überhaupt keine Wissenschaft begründen. Sie erklärt nichts und
kann das Gesamt ihrer Aussagen nicht in einen systematischen (deduktiven) Zusammenhang bringen. Ist in der Phänomenologie von
einer deskriptiven Wissenschaft die Rede, so ist allerdings vorausgesetzt, daß Einzelwissenschaft und philosophische Wissenschaft
nicht denselben Charakter haben: daß sie sich mit Hilfe verschiedener Methoden auf verschiedene Gegenstandsgebiete beziehen. Deskriptive Phänomenologie ist philosophische Wissenschaft. In bezug
auf diese Wissenschaft wird die Auffassung der Kritiker zurückgewiesen, man müsse, um eine Wissenschaft zustandezubringen,
möglichst alle Anschauung (»Intuition«) ausschalten. Husserl hält
das antiintuitionistische Vorurteil für eines, das eng mit dem antiplatonistischen Vorurteil verbunden ist. Um ein Vorurteil handelt es
sich insofern, als sich der neuzeitliche Antiplatonismus historisch
als Überwindung der Lockeschen Lehre von den allgemeinen Ideen
durchsetzen konnte, dabei aber eine fragwürdige, auf der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks »idea« beruhende Interpretation der allgemeinen Gegenstände zugrundelegte. 459
Sehen wir von dem zwischen Phänomenologen und Nichtphänomenologen geführten Streit um den Intuitionismus der Phänomenologie ab, so bleibt zu fragen, was es für Husserls Denkansatz be458
So beseitigt etwa Carnap das Problem der abstrakten Entitäten, indem er interne, im
Rahmen des gewählten Sprachsystems beantwortbare Existenzfragen von externen, kognitiv gehaltlosen Existenzfragen unterscheidet. Diese korrekte semantische Behandlung des Problems grenzt er von »intuitiven« Vorgangsweisen ab: »In Wirklichkeit behauptet der Semantiker weder direkt noch in indirekter Weise, daß die abstrakten
Entitäten, auf die er sich bezieht, durch Empfindung oder eine Art rationaler Intuition
als unmittelbar erfahren werden können. Eine Behauptung dieser Art wäre in der Tat
sehr zweifelhafte Psychologie.« (Rudolf Carnap: Empirismus, Semantik und Ontologie.
in: Stegmüller h1978i, S. 357)
459
Vgl. LU II/II, § 15.
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deutete, ideale Gegenstände nicht anzuerkennen. Die Folge einer
Nichtanerkennung idealer Gegenstände wäre, daß die phänomenologische Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis unmöglich würde,
weil eine Erkenntnisbegründung im Sinne der Phänomenologie nur
über den Weg der Reduktion der natürlichen Gegenstandsausrichtung auf die Sinngegenstände in der Epoché erfolgen kann. Sinn ist
der vorgestellte, geurteilte Gegenstand oder Sachverhalt als solcher:
das, was gegenständlich gemeint ist. »Es sind ›Bedeutungen‹ in gewissem Sinn, eine Sphäre, die vor dem Sein im Sinne des Realen
liegt: die ›Sinne‹.« (Hua XXIV, Beilagen B/III h1907i, S. 411) Objektive Erkenntnis über die vorgefundene Wirklichkeit kann es nur
dann geben, wenn Sinngegenstände und individuelle Referenzgegenstände in ihrem eigenen Wesen unterscheidbar sind. Für den Phänomenologen gilt: Bedeutungsskeptizismus ist eo ipso Erkenntnisskeptizismus. Das Problem der idealen Gegenstände ist mithin nicht bloß
ein Sachproblem neben anderen Sachproblemen, das der Phänomenologe zu analysieren hätte. Es entscheidet über die Möglichkeit
einer phänomenologischen Philosophie. Da die Formen sinnvermittelter Gegenstandsbeziehung den eigentümlichen Untersuchungsgegenstand der Phänomenologie bilden, mag der Eindruck entstehen,
daß die Bedeutungslehre den methodischen Problemen nachgeordnet
ist. Spätestens mit dem Übergang in eine transzendentale Phänomenologie wird jedoch deutlich, daß bereits die Einrichtung der
phänomenologischen Methode eine bestimmte Konzeption der Sinngegenständlichkeit in Anspruch nehmen muß, auch wenn deren Berechtigung erst in der konkreten Phänomenanalyse auszuweisen ist.
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TEIL C

PHÄNOMENOLOGIE –
METAPHYSIK
ODER
METHODE?

C: Phänomenologie – Metaphysik oder Methode?

Wenn Husserl von einem »absoluten Sein der Erlebnisse« (Id/I,
S. 87) des phänomenologisch reduzierten Bewußtseins spricht, so
scheint das mit der Interpretation der phänomenologischen Reduktion als eines intentionalen Neutralismus 1 unvereinbar zu sein. Denn
hier wird offenkundig die Reduktion in Richtung eines metaphysischen Idealismus – eines reontologisierten reinen Bewußtseins –
überschritten. Damit wäre die Ausschaltung aller Existenzvoraussetzungen wieder aufgehoben. Konkreter Anhaltspunkt für diese Vermutung ist die These des absolut seienden Bewußtseins als Residuum
einer Weltvernichtung, die in den Ideen I in Form eines Gedankenexperimentes eingeführt wird. Wie ist diese These zu verstehen?
Kann sie mit dem phänomenologischen Neutralismus in Einklang
gebracht werden oder nicht? Sind Husserls Argumente bezüglich
einer möglichen Weltvernichtung lediglich Ausdruck des cartesischen Selbstmißverständnisses der Phänomenologie, so daß nach
dessen Beseitigung auch jene ihre Überzeugungskraft einbüßten?
Die Fragen, die sich im Zusammenhang des Weltvernichtungsexperimentes stellen, sind von größtem Interesse, da sie zu einer eindeutigen Stellungnahme bezüglich des Abgrenzungsproblems nötigen:
Welcher Art ist das Verhältnis zwischen Phänomenologie, Metaphysik und Wissenschaft? Im folgenden soll gezeigt werden, daß der gegen die reine Phänomenologie erhobene »Metaphysikverdacht« auf
der Grundlage einer Erläuterung der verschiedenen Bedeutungen des
Ausdrucks »absolut« in den Ideen I abgewiesen werden kann. Diese
Teilantwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Phänomenologie
und Metaphysik betrifft die ontologische Interpretation der Intentionalanalyse. Da Husserl den Ausschluß der Metaphysik mit der Forderung nach einer wissenschaftlichen Philosophie begründet, die
phänomenologische Wissenschaft aber in Abgrenzung von der Wissenschaft im Sinne der einzelwissenschaftlichen Forschung definiert,
enthält die Frage nach dem Verhältnis von Phänomenologie und Metaphysik auch jene nach dem Verhältnis von Phänomenologie und
positiver Wissenschaft. Aus der Zwischenstellung der phänomenologischen Erkenntniskritik (Erste Philosophie) zwischen Metaphysik
und Wissenschaft ist ihr Erkenntnisanspruch zu verdeutlichen: ihr
Gegenstand, ihre Problemstellung, die von ihr zu erbringende Begründungsleistung gegenüber den positiven Wissenschaften (Zweite
Philosophie).
1
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Die Entwicklung der These des absoluten Bewußtseins in den
Ideen I ist von den Unklarheiten bezüglich der Begriffe immanente
Wahrnehmung und Reflexion belastet, die auf die Konzeption einer
Reflexion in der Retention zurückgehen. 2 Im folgenden gilt das Augenmerk hauptsächlich der Absolutheits- bzw. Existenzbehauptung
in bezug auf die reinen cogitationes. Dabei gehe ich davon aus, daß
gegenwärtige cogitationes nur im unmittelbaren Aktbewußtsein gegeben sind, nicht aber, als gegenwärtig im Vollzug befindliche Akte,
Gegenstand von Reflexionen sein können. In den Ideen I fehlt diesbezüglich eine deutliche Unterscheidung, obwohl ausdrücklich festgestellt wird, daß 1. Erlebnisse auch unreflektiert bewußt sind, 2. Reflexionen den Charakter von Bewußtseinsmodifikationen haben und
3. nur durch reflexive Akte ein Wissen vom Erlebnisstrom und von
der notwendigen Zugehörigkeit aller cogitationes zu einem reinen
Ich erlangt werden kann. 3 Dennoch finden sich in den Ideen I wiederholt Aussagen, die mit dieser Abgrenzung von unmittelbarem Erlebnisbewußtsein und reflexiver Thematisierung von Erlebnissen unverträglich sind. So heißt es etwa: »Zur Seinsart des Erlebnisses
gehört es, daß sich auf jedes wirkliche, als originäre Gegenwart lebendige Erlebnis ganz unmittelbar ein Blick erschauender Wahrnehmung richten kann. Das geschieht in Form der ›Reflexion‹ …« (Id/I,
S. 83). 4

Vgl. Teil B/Kap. I, § 4 u. Kap. II, § 1.
Vgl. Id/I, S. 147 ff.
4
Vgl. Id/I, S. 67 f.; 85; 94 f.; 144 ff.; 153 ff.; 205 f.; Hua II, S. 62. Nach Husserls Auffassung ist es »ein Hauptstück phänomenologischer Forschungsmethode (für ihr Absehen
auf erkenntnistheoretische, metaphysische und psychologische Anwendungen höchst
bedeutsam), daß der Blick der Wesenserfassung auch reflektiv unvergegenständlichte
Erlebnisse treffen und sie in dieser Gegebenheitsweise erfassen kann.« (Hua III/2, Beilage 12hum 1912i, S. 552)
2
3
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Kapitel I

Die These vom absoluten Sein des Bewußtseins
in den Ideen I 1

In den Ideen I wird die Unterscheidung von Bewußtsein (im engeren
Sinn von Erlebnis) und Ding(-welt) begrifflich als Unterscheidung
des Immanenten vom Transzendenten fixiert. 2 Wäre diese Unterscheidung sachlich nicht gerechtfertigt, so könnte die phänomenologische Reduktion überhaupt nicht durchgeführt werden, nämlich mit
der Aussicht hiedurch ein wesentlich nicht Reduzierbares, einen Bestand evident ausweisbarer Gegebenheiten, zu erreichen. 3 Die Scheidung von Immanenz und Transzendenz bezieht sich auf den »grundwesentlichen Unterschied« zwischen Sein als Erlebnis und Sein als
Ding, der in phänomenologischer Einstellung als Unterschied der jeweiligen Gegebenheitsweisen zu beschreiben ist. Es handelt sich um
die »kardinalste« Unterschiedenheit von Seinsweisen, die es gibt: die
zwischen Bewußtsein und Realität. 4 Danach kommt der transzendenten Dingwelt lediglich phänomenales Sein, der immanenten Erlebniswirklichkeit aber absolutes Sein zu. Die Dingwelt ist in phänomenologischer Einstellung in Gestalt intentionaler Inhalte gegeben,
während die reellen Erlebnismomente jenen Bewußtseinsinhalt ausmachen, der »Erlebniswirklichkeit« genannt wird. Die Unterscheidung zwischen reellen und intentionalen Erlebnisinhalten ist eine,
die »sozusagen gleich an der Schwelle der Phänomenologie faßbar
und für alles weitere methodische Vorgehen bestimmend (ist)« (Id/I,
S. 180), indem sie »im Rahmen der phänomenologischen Reduktion
Entsprechend der Vernachlässigung der Thematik der ursprünglichen Zeitkonstitution in den Ideen I wird im folgenden auf das Problem des absoluten zeitkonstituierenden
Bewußtseins nicht eingegangen. Damit bleibt jene Bedeutung von »absolut« unberücksichtigt, wonach das sich selbst ursprünglich konstituierende Subjekt »absolut« heißt.
2
Bewußtsein im weiteren Sinn umfaßt nach der Konzeption der transzendentalen Phänomenologie die cogitationes und deren cogitata. Wird mit Bezug auf letztere von
»Transzendenz« gesprochen, so handelt es sich um intentionale Immanenz.
3
Vgl. Id/I, §§ 42–46.
4
Vgl. Id/I, S. 77.
1
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eine radikale Bedeutung gewinn(t), die ganze Problematik der Phänomenologie beding(t) …« (Id/I, S. 181). Die Art und Weise, wie Husserl die Einführung des Seinsunterschiedes zwischen phänomenalem
und absolutem Sein begründet sowie deren zentrale Bedeutung im
Argumentationszusammenhang der Ideen I machen verständlich,
daß gerade in Reaktion hierauf von verschiedenen Seiten der Einwand
des Idealismus gegen die reine Phänomenologie vorgebracht wurde. 5
Einer der Kritiker ist der Husserl-Schüler Roman Ingarden: »Das ontologische Hauptproblem des ›Idealismus‹ scheint mit das Problem
der Wesensgemeinschaft (bzw. Identität) zwischen ›Sein‹ (bzw. enger:
Realität) und reinem Bewusstsein zu sein. Die Identifizierung der
beiden Wesen nenne ich ›Idealismus‹. In diesem Sinne ist die Stellung
der ›Ideen‹ zunächst nicht idealistisch. Niemand hat vielleicht die Wesensheterogenität so stark betont (wie Sie hHusserl, S. R.i in den
›Ideen‹). Indessen – soweit ich Sie verstehe – ändert sich im Laufe
der Untersuchung diese ursprüngliche Stellung, so dass im Grunde
die Wesensverschiedenheit eigentlich geleugnet wird, oder in die
Scheidung zwischen Noesis und Noema umgedeutet wird.« 6 Diese
Kritik verdeutlicht, daß über das Problem des Idealismus nicht anhand der terminologischen Oberfläche der Ideen I zu entscheiden ist.
Diese ist, wie Ingarden und andere zu Recht eingewandt haben, in
hohem Maße interpretationsbedürftig. Im Hinblick auf die Idealismus/Realismus-Problematik ist die jeweilige Terminologie von geringerer Bedeutung. Entscheidend ist der Denkansatz und der systematische Zusammenhang der Begriffe und Probleme. In beider
Hinsicht Klarheit zu schaffen, sollte in den bisherigen Ausführungen
zum phänomenologischen Intentionsbegriff, zur Methode, zur Lehre
vom inneren Zeitbewußtsein und zur Entwicklung der Ich-Problematik dem Grundsätzlichen nach geleistet werden. Auf dieser Grundlage
kann sinnvoll über das Idealismusproblem in der Phänomenologie
diskutiert werden. Die Unterscheidung zwischen dem absoluten Sein
der Erlebnissphäre und dem relativen Sein der Dingwelt, liegt dem
zugrunde, was Husserl selbst im Rückblick auf die Ideen I den »cartesischen Weg in die transzendentale Phänomenologie« genannt hat.
Nach Karl Schuhmann hat Husserl seine Philosophie im § 66 der Formalen und transzendentalen Logik erstmals in einem publizierten Werk als »phänomenologischen
Idealismus« bezeichnet. Vgl. Schuhmann h1973i, S. 191. Tatsächlich findet sich in den
Ideen I keine diesbezügliche Deklaration, wohl aber der wiederholte Hinweis, daß die
Phänomenologie kein Idealismus im Sinne der philosophischen Tradition sei.
6
Ingarden an Husserl, Ende Juli 1918hEntwurfi. in: HU-BRI III, S. 186 f.
5
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Im folgenden soll die Eigentümlichkeit dieses Weges und der ihm
anhängenden Probleme verdeutlicht werden, indem der Gegensatz
von Immanenz und Transzendenz untersucht wird.

§ 1 Die Bedeutungen des Attributs »absolut«
Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks »absolut«, die in den
Ideen I zur Charakterisierung des reinen Bewußtseins dienen, stellen
sämtlich Absolutheitsbehauptungen unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion dar. 7 Je nach der Bestimmung von
»absolut« sind entsprechende Bedeutungen von »relativ« zu unterscheiden. Gemäß einer ersten Verwendungsweise bezeichnet der
Ausdruck »absolut« den gesamten Gegenstandsbereich des phänomenologisch reduzierten Bewußtseins. Der Anwendungsbereich von
»absolut« deckt sich hier mit der Bedeutung von »Bewußtsein im
weiteren Sinn« (cogitationes/cogitata). »Absolut« ist somit gleichbedeutend mit »rein« (»transzendental«), »frei von allen empirischen
Apperzeptionen«, »als es selbst (voraussetzungslos) gegeben«. Die
phänomenologische Reduktion erschließt das »reine Bewußtsein in
seinem absoluten Eigensein. Also das ist es, was als das gesuchte
›phänomenologische Residuum‹ übrig bleibt, übrig trotzdem wir die
ganze Welt mit allen Dingen, Lebewesen, Menschen, uns selbst
inbegriffen, ›ausgeschaltet‹ haben. Wir haben eigentlich nichts verloren, aber das gesamte absolute Sein gewonnen, das, recht verstanden, alle weltlichen Transzendenzen in sich birgt, sie in sich ›konstituiert‹.« (Id/I, S. 94) 8 Es ist allerdings nicht diese Bedeutung von
»absolut«, die in den Ideen I eine zentrale Rolle spielt, sondern die
Rede von »absolut« in einem engeren Sinn, welche sich auf die ausgezeichnete Gegebenheitsweise der Erlebnisse (gegenüber den gemeinten Gegenständen) bezieht. Von den cogitationes kann in verschiedener Hinsicht gesagt werden, daß sie »absolut« seien. In jedem
Zuschreibungsfall ist jedoch für das Verständnis des Gemeinten wesentlich, daß es sich um Charakterisierungen handelt, die in phänoDie phänomenologische Betrachtung zeigt, so Husserl, daß »dem empirischen Erlebnis (…), als Voraussetzung seines Sinnes, das absolute Erlebnis (gegenübersteht); daß
dieses nicht eine metaphysische Konstruktion, sondern durch entsprechende Einstellungsänderung in seiner Absolutheit zweifellos Aufweisbares, in direkter Anschauung
zu Gebendes ist.« (Id/I, S. 106)
8
Vgl. z. B. Hua III/2, S. 544 f.; 633; Id/III, S. 74 f.
7
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menologischer Einstellung, und nur in dieser, gelten. Die obige allgemeine Bedeutung von »absolut« – rein – ist für alle weiteren Absolutheitsbestimmungen vorausgesetzt.
Die Charakterisierung des im engeren Sinn absoluten Bewußtseins betrifft den Unterschied intentional/nicht-intentional. Absolut
ist das intentionale Erlebnis (einschließlich aller seiner reellen Inhaltsmomente), relativ der intendierte Gegenstand. Letzterer ist
zwar als intentionaler Inhalt einem Bewußtsein gegeben, hat jedoch
für sich nicht-intentionalen Charakter. Er übt keine Bewußtseinsfunktion aus. Was keine Bewußtseinsfunktion ausübt – nicht Bewußtsein von etwas (Gegenstandsbewußtsein) ist –, kann auch seiner
selbst nicht in dieser Funktion bewußt sein (Selbstbewußtsein), sei es
im Sinne eines unmittelbaren Aktbewußtseins, sei es in Form ausdrücklicher Aktreflexionen. Absolut ist, was über unmittelbares und
mittelbares Selbstbewußtsein verfügt, relativ, was Gegenstand eines
Bewußtseins ist, selbst jedoch nicht bewußt ist. 9 (Im Falle einer Aktreflexion hat der reflektierende Akt absoluten Charakter, jener aber,
auf den reflektiert wird, relativen Charakter, weil er zum Zeitpunkt
der Reflexion nicht mehr aktuelles Bewußtsein von etwas ist.) Die
Reduktion verwandelt das, was in der gewöhnlichen Einstellung
schlicht als (existierender) Gegenstand aufgefaßt wird, zu einem (als
existierend vermeinten) Gegenstandsphänomen. Was nicht Gegenstand für ein Bewußtsein ist, kann auch nicht der phänomenologischen Reduktion unterzogen werden. Absolut ist, was sich der
phänomenologischen Reduktion widersetzt, weil es nicht durch Änderung der Betrachtungsweise zum »bloßen« Phänomen gemacht
werden kann. Phänomene sind auf ein aktuelles Bewußtsein bezogen, das etwas als Phänomen gegeben hat. Bewußtsein ist, als unmittelbar seiner selbst bewußt, nicht relativ auf eine bestimmte (So-)
Seinsintention. Es ist ursprünglich nicht Gegenstand seiner selbst.
Was bedeutet es aber, die Erlebnisimmanenz (reelle Immanenz) als
Bereich des im Sinn der phänomenologischen Reduktion nicht Reduzierbaren auszuzeichnen? Die Reduktion ist jene methodische Maßnahme, wodurch die natürliche Ausrichtung auf den Gegenstand in
die phänomenologische Ausrichtung auf das Gegenstandsphänomen
Vgl. »Absolut Seiendes ist seiend in Form eines intentionalen Lebens, das, was immer
es sonst in sich bewußt haben mag, zugleich Bewußtsein seiner selbst ist. Eben darum
kann es (…) wesensmäßig jederzeit auf sich selbst nach allen seinen, ihm abgehobenen
Geestalten reflektieren.« (FTL, S. 241)

9
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in seiner Beziehung zu den zugehörigen intentionalen Erlebnissen
transformiert wird. Die Analyse der Intentionalbeziehung ergibt,
daß Bewußtsein des intentionalen Erlebnisses (Aktbewußtsein) und
Bewußtsein des Gegenstandes (Gegenstandsbewußtsein) nicht von
derselben Art sind. Das phänomenale Sein der transzendenten Dingwelt ist Sein, das sich mittels einer (wesensmäßig unendlichen) Abfolge von Abschattungen darstellt. Das absolute Sein der intentionalen Erlebnisse ist das immanent wahrnehmbare, sich nicht in der
Weise der dinglichen Wahrnehmung abschattende Sein. Absolut ist
dasjenige, dessen Präsenz (Bewußtsein) nicht an die Form der Abschattung (Darstellung) gebunden ist. Bezüglich des absolut »seienden« Erlebnisses hat die Unterscheidung zwischen Erscheinung und
Ding, wie es wirklich ist (als gedachte reale Einheit aller möglichen
Erscheinungen von ihm) keinen sachlichen Anhaltspunkt in der Art
und Weise seines Bewußt-seins. »Absolut« bedeutet in dieser Hinsicht: vollständig Gegebensein. 10
Nichtreduzierbarkeit der aktuellen Erlebnisse ist in phänomenologischer Einstellung der Sinn der Behauptung, daß nur Bewußtsein als Erlebnis selbständig sei, während Bewußtsein als Gegenstand
unselbständig, d. h. wesensmäßig auf ein intendierendes Bewußtsein
bezogen sei. 11 Nur für das Bewußtseinserlebnis gilt, daß es »prinzipiell nulla ›re‹ indiget ad existendum.« (Id/I, S. 92) »Im absoluten
Sinn seiend zu sein« bedeutet, selbständig zu sein bzw. nur auf sich
selbst relativ zu sein, nämlich wesensmäßig über die Möglichkeit der
Reflexion zu verfügen. Absolut Seiendes ist phänomenologisch jedoch nicht als eine Realität zu beschreiben. Was »real« zu nennen ist,
muß unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion als
eine Einheit intentionaler Konstitution ausweisbar sein. 12 »… SinAllerdings ist das Erlebnis nur im Vergleich mit den Objekten der äußeren Wahrnehmung, des bloßen Denkens usw. vollständig gegeben, also nur dann, wenn nicht
auf die vorgegenständliche, ursprüngliche Zeitkonstitution zurückgegangen wird. In
bezug auf diese gilt, daß auch das Erlebnis, das »seinem Wesen nach ein Fluß (ist)« (Id/I,
S. 82), nicht vollständig wahrnehmbar ist, wenngleich sich diese Unvollständigkeit von
der Unvollständigkeit der Wahrnehmung transzendenter Gegenstände unterscheidet.
11
Vgl. Id/II, § 64.
12
Vgl. Hua XXIV, Beilage B/III (1907), S. 409. »Der mir gegebene Strom, das direkt
und absolut Gesetzte, dies da! – mir, aber noch nicht mir, dem Individuum im psychologischen Sinn.« (Hua XIII, Beilage III hum 1908i, S. 5) Bewußtsein ist dasjenige, das
anderes objektiviert (gegenständlich apperzipiert), sich selbst dabei aber nicht in derselben Weise »gegeben« ist. Da es nicht real ist, ist das reine Bewußtsein auch nicht als
individuelles identifizierbar. Es ist ens per se. Vgl. Hua VI, S. 222. Husserls Formulie10

690

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 1 Die Bedeutungen des Attributs »absolut«

neseinheiten setzen (…) sinngebendes Bewußtsein voraus, das seinerseits absolut und nicht selbst wieder durch Sinngebung ist.« (Id/I,
S. 106) Was nicht Gegenstand einer Intention sein kann, weil es das
intendierende Bewußtsein selbst ist, ist nicht real. Es ist die »Irrealität, die alle Realität voraussetzt« (Hua VIII, S. 79): das aktuelle Bewußtsein. 13 In der phänomenologischen Einstellung ist das, was in
natürlicher Einstellung als Unterschied der Seinsweise aufgefaßt
wird, als ein Unterschied der Seinsintention zu beschreiben. Indem
Husserl in phänomenologischer Einstellung die Korrelation von
Seinsintention (jeweiliger Gegebenheitsweise von Seiendem, d. i. als
seiend Vermeintem) und Seinsweise voraussetzt, gelangt er zur These des »kardinalsten aller Seinsunterschiede«. Wird in den Ideen I
dennoch vom »absoluten Sein« der Erlebnisse gesprochen, so liegt
dem eine Äquivokation des Seinsbegriffes zugrunde. »Durch die phänomenologische Reduktion hatte sich uns das Reich des transzendentalen Bewußtseins als des in einem bestimmten Sinn ›absoluten‹
Seins ergeben. Es ist die Urkategorie des Seins überhaupt (oder in
unserer Rede die Urregion), in der alle anderen Seinsregionen wurzeln, auf die sie ihrem Wesen nach bezogen, von der sie daher wesensmäßig alle abhängig sind.« (Id/I, S. 141)
Husserl verwendet den Ausdruck »absolut« auch, um eine adäquate (vollständig erfüllte) und unbezweifelbare Gegebenheit zu bezeichnen. 14 Insbesondere im Hinblick auf die Weltvernichtungsthese
erhält die Charakterisierung des Erlebensbewußtsein als eines ausgezeichneten Seins sowie die Gleichsetzung der Unterscheidung absolut/relativ mit der Unterscheidung adäquat/inadäquat gegeben
grundlegende Bedeutung. »Jede immanente Wahrnehmung verbürgt
notwendig die Existenz ihres Gegenstandes. Richtet sich das reflektierende Erfassen auf mein Erlebnis, so habe ich ein absolutes Selbst
erfaßt, dessen Dasein prinzipiell nicht negierbar ist, d. h. die Einsicht,
rungen sind hier, wie häufig, mißverständlich. »Nur Subjektivität kann in echtem und
absolutem Sinn für sich sein. Für-sich-sein ist Sich-selbst-erscheinen, ist Sein als ein
transzendentaler Lebensprozeß der Objektivierung, also Sein unter dem klassischen
Titel ego cogito.« (Hua VIII, S. 189) Vgl. ebda., S. 123 f. Ein »kardinaler« Unterschied
zwischen (Erlebnis-)Bewußtsein und Nicht-Bewußtsein, wie er in den Ideen I behauptet
wird, kann aber nur dann bestehen, wenn die Selbstkonstitution des Bewußtseins nicht
von derselben Art ist wie die Gegenstandskonstitution.
13
Vgl. z. B. Id/I, S. 108.
14
Vgl. v. a. Id/I, §§ 44 (Bloß phänomenales Sein des Transzendenten, absolutes Sein des
Immanenten) u. 46 (Zweifellosigkeit der immanenten, Zweifelhaftigkeit der transzendenten Wahrnehmung).
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daß es nicht sei, ist prinzipiell unmöglich; es wäre ein Widersinn, es
für möglich zu halten, daß ein so gegebenes Erlebnis in Wahrheit
nicht sei. Der Erlebnisstrom, der mein, des Denkenden, Erlebnisstrom ist, mag in noch so weitem Umfang unbegriffen, nach den
abgelaufenen und künftigen Stromgebieten unbekannt sein, sowie
ich auf das strömende Leben in seiner wirklichen Gegenwart hinblikke und mich selbst dabei als das reine Subjekt dieses Lebens fasse
(…), sage ich schlechthin und notwendig: Ich bin, dieses Leben ist,
Ich lebe: cogito.« (Id/I, S. 85) Die Verwendung des Ausdrucks »Ich«
in dieser Formulierung ist allerdings erläuterungsbedürftig. 15 Er
kann sich weder auf das empirische Ich noch auf das reine Ich beziehen, da ersteres Weltapperzeption voraussetzt, letzteres nur in der
Reflexion gegeben (bzw. gedacht) sein kann. Beides ist jedoch eine
Überschreitung des adäquat Gegebenen. Ebenso ist das in immanenter Wahrnehmung Gegebene nicht notwendig seiend, wenn »immanente Wahrnehmung« die Weise der reflexiven Erfassung (vergangener cogitationes) bezeichnet. Innere Wahrnehmung im prägnanten
Sinn des inneren Bewußtseins, des unmittelbaren Aktbewußtseins,
verbürgt insofern die »Existenz« des »Wahrgenommenen«, als
Wahrnehmung und Wahrgenommenes in diesem Fall eine reelle
Einheit bilden. Es handelt sich hier jedoch nicht um eine Wahrnehmung im eigentlichen Sinn und a fortiori nicht um ein Urteil über
das Sein eines empirisch(-psychisch)en Vorkommnisses bzw. eines
Gegenstandes, da keine Gegenstandsintention vorliegt.
Obwohl sich Husserls Konzeption einer phänomenologischen
Philosophie zum Zeitpunkt der Abfassung der Ideen I bereits in
größter Distanz zur empirischen Psychologie seines ehemaligen Lehrers Brentano befindet, sollte doch das Fortwirken einzelner Auffassungen, insbesondere des »cartesischen« Grundzuges der Psychologie Brentanos in Husserls Phänomenologie nicht unterschätzt
werden. Zwar zeichnet sich die Phänomenologie gerade dadurch aus,
daß sie den Gegensatz des physisch und psychisch Seienden, sofern
dieser als vollständige Disjunktion gemeint ist, nicht anerkennt. In
Husserls Bestimmung des Gegensatzes physischer und psychischer
Phänomene finden sich jedoch durchaus Parallelen zur frühen Auffassung Brentanos. Auch Brentano erklärt, daß es in der psychischen
Sphäre keinen Unterschied zwischen Erscheinung und Sein gäbe, was
ihm zufolge den ausgezeichneten epistemischen Status der inneren
15
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Wahrnehmung im engeren Sinn begründet. 16 »An und für sich tritt
das, was wahrhaft ist, nicht in die Erscheinung, und das, was erscheint, ist nicht wahrhaft. Die Wahrheit der physischen Phänomene
ist, wie man sich ausdrückt, eine bloß relative Wahrheit. Anderes gilt
von den Phänomenen der inneren Wahrnehmung. Diese sind wahr in
sich selbst. Wie sie erscheinen – dafür bürgt die Evidenz, mit der sie
wahrgenommen werden –, so sind sie auch in Wirklichkeit. Wer
könnte also leugnen, daß hierin ein großer Vorzug der Psychologie
vor der Naturwissenschaft zutage trete?« 17 Die analoge Formulierung Husserls lautet zum Beispiel: »Das psychische Sein, das Sein
als ›Phänomen‹, ist prinzipiell nicht eine Einheit, die in mehreren
gesonderten Wahrnehmungen als individuell identische erfahrbar
wäre, nicht einmal in Wahrnehmungen desselben Subjekts. In der
psychischen Sphäre gibt es m. a. W. keinen Unterschied zwischen Erscheinung und Sein, und wenn die Natur ein Dasein ist, das in Erscheinungen erscheint, so sind die Erscheinungen selbst (die ja der
Psychologe zum Psychischen rechnet) nicht selbst wieder ein Sein,
das durch dahinterliegende Erscheinungen erscheint – wie jede Reflexion auf die Wahrnehmung irgend einer Erscheinung evident
macht.« (PsW, S. 35) 18 Eine derartige Auszeichnung des Erlebnisses
findet sich auch in den Ideen I, wenngleich dort nicht von psychischen, sondern von »transzendental gereinigten« Erlebnissen die Rede ist. Ist damit zwar die empirische Apperzeption des Erlebnisses
(als Voraussetzung der Untersuchung) ausgeschaltet, so ändert das
jedoch nichts an den aus der unscharfen Unterscheidung von innerem Bewußtsein, innerer Wahrnehmung und Reflexion resultierenVgl. Teil B/Kap. I, § 7.2.
Franz Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Erster Band. Mit El.,
Anm. u. Reg. hrsg. v. Oskar Kraus. Felix Meiner Verlag Hamburg 1973, S. 28 f. Aufschlußreich (auch im Hinblick auf Husserls These des »absoluten Bewußtseins« in den
Ideen I) sind die Erläuterungen des Herausgebers. Kraus stellt in der Einleitung fest, daß
es stets Brentanos Lehre gewesen sei, »daß wir von nichts anderem, als von dem, was in
die innere Erfahrung fällt, affirmative Gewißheit gewinnen können.(.) Die solipsistische
Hypothese ist nicht apriori absurd, und es ist widerspruchslos denkbar, daß gar nichts
wäre, außer mir dem Etwas Vorstellenden. Auch in diesem Falle aber würde mein vorstellendes Bewußtsein nach der sogenannten ›Objektsdifferenz‹ variieren können. Diese
sogenannte ›Objektsdifferenz‹ richtet sich also nicht etwa nach den Verschiedenheiten
existierender Dinge oder ›Gegenstände schlechtweg‹. – Bei der Analyse des Vorstellungsaktes ist die Existenzfrage hinsichtlich dessen, was wir vorstellen, vollständig auszuschalten.« (ebda., S. XXXI) Vgl. auch Brentano (1982), S. 129 ff.; 154.
18
Vgl. z. B. PsW, S. 36; Hua IX, Beilage XXXII (vor 1926), S. 535.
16
17
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den Schwierigkeiten. Die Auszeichnung des Erlebnisses als »absolut«, weil dasselbe nicht als Erscheinendes erfahren sei, kann nur für
das unmittelbare Erlebnisbewußtsein (Aktbewußtsein) geltend gemacht werden, nicht für die reflexive Erfassung von Erlebnissen.
Für den letzteren Fall gilt auch für die reinen Phänomene das, was
Husserl im Anhang zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen gegen Brentanos Intentionsbegriff und Lehre von der inneren
Wahrnehmung vorgebracht hatte: Innere und äußere Wahrnehmung
sind, sofern sie eben Wahrnehmung sind, von gleichem epistemischem Charakter, nämlich inadäquat oder, in der Terminologie
der Ideen I, nicht absolut. Eine Kritik der Reichweite der Evidenz in
transzendentaler Sphäre ergibt, daß 1. die Gleichsetzung von Erscheinung und Sein in der »immanenten Sphäre« phänomenologisch
nur bedeuten kann: Nichtunterscheidung von Inhalt und Gegenstand
und reelle Einheit von Akt und »Gegenstand«. In diesem Fall kann
überhaupt keine Gegenstandsintention vorliegen. Soweit im Bewußtsein die Differenz von Erscheinung und Sein aufgehoben ist,
handelt es sich um ein nicht-intentionales Bewußtsein. Wenn Intentionalität Wesensmerkmal von Bewußtsein ist, dann kann eine nichtintentionale Funktion des Bewußtseins nur als unselbständige Teilfunktion eines intentionalen Erlebnisses vorliegen, nämlich als
unmittelbares Erleben gegenwärtiger cogitationes. 2. Die Rede von
einem »absoluten Sein« des Bewußtseins unter Bezugnahme auf die
Aufhebung des Unterschiedes von Erscheinung und Sein ist phänomenologisch unzulässig. Ein solches Bewußtsein ist kein möglicher
Gegenstand einer phänomenologischen Aussage. Ein absolut seiendes Bewußtsein im vorliegenden Sinn ist ein unphänomenologischer
Begriff. Das Erleben des Vollzugs gegenwärtiger cogitationes ist kein
analysierbares Phänomen. Es hat, im Gegensatz zum intentionalen
Inhalt, keinen anschaulich ausweisbaren und begrifflich faßbaren
Gehalt.
Der Äquivokation des Seinsbegriffes in den Ideen I liegt die Behauptung zugrunde, daß mit dem Vollzug der Epoché die in natürlicher Einstellung vorgenommene Unterscheidung von ordo cognoscendi und ordo essendi aufgehoben werde. Diese Feststellung ist
jedoch mehrdeutig, da sie verschiedenen Interpretationen der Absolutheitsthese zugeordnet werden kann. Allgemein betrachtet ist
damit lediglich der Immanenzstandpunkt der Phänomenologie bezeichnet, dem zufolge das erkenntnistheoretische Problem einer
Übereinstimmung von Bewußtseinsimmanenz und bewußtseins694
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unabhängiger Realität – einer »mythischen absoluten Realität« (Id/I,
S. 101) – durch den Ansatz der intentionalen Betrachtungsweise als
falsche Fragestellung eliminiert wird. »… während zur Natürlichen
Einstellung die Unterscheidung von ordo essendi und ordo cognoscendi gehört, wird dieser Unterschied gerade in der Reduktion aufgehoben: Intentionalität ist die eigentliche Seinsweise des Transcendentalen, und damit auch der transzendental erhellten Welt.« 19 Die
»Umkehrung der Seinsrede« (Id/I, § 50) macht geltend, daß dem Gesamtbestand des reinen Bewußtseins in der reflexiven phänomenologischen Untersuchung Sein im Sinne des Gegebenseins zugesprochen wird, während sich die Seinsbehauptungen der natürlichen
Einstellung auf (phänomenologisch unausweisbare) Transzendenzen
beziehen. 20 Da die Absolutheitsthese der Ideen I den Vollzug der
Epoché voraussetzt, muß es sich um einen Unterschied der Gegebenheitsweise, d. h. der Soseins- und Seinsweise, innerhalb des reinen
Bewußtseins handeln. Das cogitatum als Sinneinheit kann zwar im
Sinne fehlender Abschattung absolut gegeben sein – wenn auch aus
anderen Gründen als die nicht erscheinende cogitatio –, der »im«
Noema intendierte Gegenstand ist aber prinzipiell nicht vollständig
zu geben, wenn er ein realer Gegenstand ist. 21 Im strengsten Sinn
»absolut« ist allein die gegenwärtige cogitatio. In bezug auf deren
unmittelbares Bewußtsein ist die Aufhebung der Unterscheidung
von ordo essendi und ordo cognoscendi nicht in der Eigentümlichkeit
des Ansatzes einer phänomenologischen Intentionalitätslehre begründet, sondern darin, daß die erkenntnismäßige Voraussetzung
dieser Unterscheidung wegfällt, die auch in der Einstellung der
Epoché beibehalten, ja gerade in dieser erst thematisch gemacht wird:
die Unterscheidung von Erscheinung und Sein. 22 Gemäß dieser Aufhebung der Unterscheidung von ordo essendi und ordo cognoscendi
Entwurf E. Finks für Husserl, 30. XI. 1933 (als Antwort auf einen Brief von Dieter
Mahnke). in: HU-BRI III, S. 520.
20
Vgl. »Die Gegenüberstellung aber von Existenz und Essenz, was besagt sie anders, als
daß hier zwei Seinsweisen in zwei Modis der Selbstgegebenheit sich bekunden und zu
unterscheiden sind.« (Hua II, S. 70)
21
Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.3.
22
Das im strengsten Sinn absolute, gegenwärtige Erlebnis – eine »erscheinungslose
Gegebenheit« (Hua XXV, S. 218) – ist zugleich das »reine Bewußtsein«, sofern dieser
Ausdruck enger gefaßt wird, als das bei Husserl gewöhnlich geschieht und als es für eine
phänomenologische Wissenschaft zweckdienlich sein kann. Der Konsequenz einer Aufhebung der Unterscheidung von Erscheinung und Sein im Fall der reellen Immanenz
(vgl. Teil B/Kap. II, § 2) trägt auch Husserl gelegentlich Rechnung, obwohl er es ver19
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ist eine weitere Bedeutung von »absolut« zu nennen: In bezug auf die
»vollkommene, ›absolute‹ Gegebenheit der Erlebnisse des reinen Bewußtseins in der immanenten, transzendental reinen Reflexion, oder
wie wir auch sagen können, in der adäquaten phänomenologischen
Wahrnehmung« (Hua XXV, S. 215), gilt nämlich: »Ihr (der Erlebnisse, S. R.) esse liegt in ihrem percipi und liegt darin im absoluten Sinn.
Es kann darin auch nicht bloß in jener zweifelsfreien Gewißheit bewußt sein, die nachkommende Zweifel und Negation ermöglichen.
Dergleichen nachkommende Umwertungen sind vielmehr prinzipiell
ausgeschlossen, jede immanente reine Reflexion gibt, was sie gibt,
endgültig, wie immer der Lauf künftiger immanenter Wahrnehmungen laufen mag.« (Hua XXV, Beilage IVh1917i, S. 216) Wenn die
Formel esse est percipi in den Ideen I darüber hinaus auch zur Bezeichnung der Unselbständigkeit des Noema gegenüber den zugehörigen Noesen verwendet wird, so beeilt sich Husserl eine Einschränkung hinzuzufügen – nämlich, daß »dieser Satz nichts weniger als im
Berkeleyschen Sinne gilt, da das percipi das esse hier ja nicht als reelles Bestandstück enthält.« (Id/I, S. 206) Dennoch dürfte diese terminologische Anleihe, die lediglich den Ausschluß absoluter Transzendenz in der phänomenologischen Einstellung erläutern sollte, bei den
Lesern der Ideen I den Eindruck verstärkt haben, daß sich in diesem
Werk eine »Wiederkehr der Metaphysik« vollzogen habe. 23
absäumt, die Bedeutung dieses Problems in seinen frühen Hauptschriften gezielt herauszustellen und die diesbezüglichen Unstimmigkeiten zu beseitigen.
23
Nach den Logischen Untersuchungen sind abstrakte Inhalte insofern unselbständig,
als sie im Hinblick auf andere Inhalte ergänzungsbedürftig sind. »Thus in the problem
of transcendental reduction, the noematic world could be called ›abstract‹ because it
must be completed by the dimension of subjectivity as that which constitutes ist. Consciousness, on the other hand, is separable from the natural world and can be considered
as an isolated sphere of absolute experience (…).« (R. Sokolowski: The Logic of Parts
and Wholes in Husserl’s Investigations. in: Mohanty h1977i, S. 97) Es ist unzulässig, die
Unselbständigkeit des Noema (relativ zu entsprechenden Noesen) mit der (vermeintlichen) Unselbständigkeit der in natürlicher Einstellung gegebenen Welt (relativ zur
transzendentalen Subjektivität) zu vergleichen bzw. der ersteren die letztere zu unterlegen. Die hieraus resultierende metaphysische Verabsolutierung des reinen Bewußtseins
beruht auf einer Metabasis: Was nur über die reine Intentionalbeziehung (d. h. nur über
die transzendentale Subjektivität) ausgesagt werden kann, wird fälschlicherweise der in
natürlicher Einstellung apperzipierten Beziehung zwischen Subjekt und Objekt zugesprochen. Den Bezeichnungen »absolut« und »relativ« primär die Bedeutung selbständig bzw. unselbständig zuzuweisen und das Ergebnis der Fundamentalbetrachtung
der Ideen I nach dem Vorbild der dritten Logischen Untersuchung so zu interpretieren,
daß Unselbständigkeit des dinglich Seienden und Selbständigkeit des absoluten Bewußt-

696

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 1 Die Bedeutungen des Attributs »absolut«

Absolutes Sein ist nach den obigen Ausführungen ein »Sein«,
das nicht auf eine Seinsintention relativierbar ist. In diesem Sinn ist
die These vom absoluten Sein des Bewußtseins aufrechtzuerhalten –
allerdings (gegen Husserl) mit der Einschränkung eines Erkenntnisverzichts in bezug auf das absolute Bewußtsein im strengen Sinn
(gegenwärtige cogitatio). Nicht nur solche cogitata sind aus dem Bereich absoluten Seins ausgeschlossen, zu deren Sinngehalt die Intention auf äußere Wahrnehmungsgegenstände gehört, sondern ebenso
vergangene intentionale Erlebnisse als cogitata. Auch auf diese kann
sich der Titel »absolutes Sein« nicht erstrecken, da es sich um Transzendentes (intentional Immanentes) handelt. Wenn die Absolutheitsthese nur in bezug auf die gegenwärtigen reellen Inhalte zu verteidigen ist, so kann auch das reine Ich nicht dem absoluten Sein
zugerechnet werden, da dasselbe eine »Transzendenz in der Immanenz« darstellt und Gegenstand ausschließlich in Aktreflexionen
sein kann. 24 Die Ausscheidung des reinen Ich aus dem Bereich des
seins einseitige Ablösbarkeit des Bewußtseins von der Welt besage, ist m. E. eine
fragwürdige Interpretation. Vgl. Barry Smith and Kevin Mulligan: Pieces of a Theory.
in: Smith (1982), S. 47; Theodor de Boer: Die Begriffe ›absolut‹ und ›relativ‹ bei Husserl.
Versuch einer Analyse. in: ZpF 27 (1973), S. 514 ff.; 520 f. Diese Interpretation setzt
voraus, daß Bewußtsein und Welt eine reelle (reale) Einheit bilden, weil nur unter dieser
Bedingung gelten könnte, daß Bewußtsein von der Welt einseitig ablösbar wäre in analoger Weise, wie etwa eine bloße propositionale Vorstellung von der qualifizierten Urteilsmaterie oder eine bestimmte Farbe von einem Gegenstand bestimmter Form und
Größe ablösbar ist. Vgl. LU II/III, S. 232; Id/III, S. 59 (Fn 1). Die Beziehung der Intentionalität ist jedoch nicht von derselben Art wie Fundierungsverhältnisse zwischen
(reellen oder intentionalen) Inhalten. Die distinctio rationis ist nicht zu verwechseln
mit der distinctio phaenomenologica, die dem Übergang in eine spezifisch philosophische Problemsphäre zugrundeliegt. Vgl. Hua XIII, § 13 (Die Auflösbarkeit der empirischen Verknüpfung von »res cogitans« und »res extensa«. Die »distinctio phaenomenologica«), S. 142–144.
24
Dem Ausschluß des reinen Ich aus dem Bereich des »absoluten Bewußtseins« scheint
zu widersprechen, daß Husserl das reine Ich ausdrücklich von der Epoché ausnimmt.
Vgl. Id/I, § 57. Oben (Teil B/Kap. II, §§ 5.3 u. 5.4) hatte sich jedoch ergeben, daß nur
das absolute Erlebnis, zu dessen reellem Inhalt das Ich nicht gehört, nicht reduzierbar
ist. Es gibt allerdings verschiedene Gründe für Nichtreduzierkeit (im phänomenologischen Sinn). Das absolute Erlebnis ist nicht reduzierbar, weil das unmittelbare Gewahren desselben nicht die Form der Intention auf Gegenständliches hat und somit kein
Gegenstand vorliegt, der zum Gegenstandsphänomen werden könnte. Das reine Ich
dagegen ist intentional bewußt. Da das jedoch Reflexion auf intentionale Erlebnisse
voraussetzt – auf Erlebnisse, deren intentionaler Charakter erst in der Epoché thematisch wird –, ist das reine Ich solange kein möglicher Gegenstand von Bewußtseinsakten,
als die natürliche Einstellung nicht zugunsten der phänomenologischen verlassen ist.
Was aber kein möglicher Gegenstand in natürlicher Einstellung ist, kann auch nicht
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Absoluten ist unabhängig davon, welche Stellung zur Frage nach
dem Erkenntnischarakter des unmittelbaren inneren Bewußtseins
eingenommen wird. Wesentlich ist lediglich, daß die Absolutheitsthese auf reell Immanentes beschränkt werden muß, wenn absolut
nur das sein soll, was unbezweifelbar ist. Dabei ist zu beachten, daß
die absolut gegebene cogitatio nicht mit ihrer erkenntnismäßig allein
relevanten Explikation zu verwechseln ist, nämlich mit der Analyse
der betreffenden Bewußtseinsinhalte und der Zurechnung der cogitatio zu einem Bewußtsein. Beides kann nur in der Einstellung der
Reflexion erfolgen, d. h. mittels Objektivierung des ursprünglich
»absoluten« Erlebnisses. Gegenstand phänomenologischer Seinsbehauptungen können nur reflexiv erfaßte Bewußtseinsinhalte sein,
weshalb die absolute Erlebnispräsenz nicht als »seiend« zu bezeichnen ist. Zu diesem Ergebnis scheint auch Husserl letztlich gelangt zu
sein. Allerdings findet sich der diesbezügliche Zweifel noch nicht in
den Ideen I, wo die These vom absoluten Sein des Bewußtseins die
Einführung der transzendentalen Phänomenologie rechtfertigen soll.
»Im inneren Bewußtsein ist jedes Erlebnis selbst doxisch ›als seiend
charakterisiert‹. Da liegt aber eine große Schwierigkeit. Ist es wirklich als seiend charakterisiert, oder besteht nur wesensmäßig die
Möglichkeit einer Reflexion, die notwendig in der Vergegenständlichung dem Erlebnis den Seinscharakter zuerteilt?« (Id/II, S. 224)
Daß die Rede vom »Sein« der gegenwärtigen Erlebnisse die Funktion
der Reproduktion und Reflexion voraussetzt, ist eine Einsicht, die
Husserl in den Zeitvorlesungen gewonnen hatte. In bezug auf eine
Kritik der höheren Konstitutionsstufe des »Aktlebens« und seiner
Gegenstände kommt diese Erkenntnis jedoch erst in den 1920er Jahren zur Geltung.
Die Absolutheitsthesen der Ideen I – daß Bewußtsein unmittelbar bewußt, adäquat gegeben, selbständig und in absolutem (wenn
auch uneigentlichem) Sinn »seiend« zu nennen ist – sind nur unter
der Voraussetzung anzuerkennen, daß Bewußtsein im engeren Sinn
(aktuelle cogitationes) nicht der phänomenologischen Reduktion unterzogen werden kann. 25 Die Nichtreduzierbarkeit des reinen, aktuder phänomenologischen Reduktion unterliegen, deren einziger Zweck es ist, das in
natürlicher Einstellung Gegebene hinsichtlich seiner Sinnbildung explizit zu machen.
25
Nur dann, wenn die phänomenologische Reduktion nicht die Bedingung sämtlicher
»Absolutheits«-Attributionen in den Ideen I darstellte, wäre der Behauptung zuzustimmen, daß die phänomenologische Fundamentalbetrachtung »unvermittelt als eine metaphysische auf(tritt) – sofern wir eine ›Wissenschaft vom Seienden in absolutem Sinn‹
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ellen Bewußtseins ist der entscheidende Schritt in Husserls Grundlegung einer reinen Phänomenologie in den Ideen I. Diese These ist
eine Konsequenz der Abwehr eines unendlichen Bewußtseinsregresses. Nur dann, wenn sich jedes Erlebnis durch eine doppelte Gegenstandsintention auszeichnete – eine primäre, auf den Gegenstand gerichtete und eine sekundäre, auf den Akt selbst gerichtete –, könnte
angenommen werden, daß auch der aktuelle Aktvollzug ein Erlebnisgegenstand wäre, der mithin auf ein entsprechendes Gegenstandsphänomen zu reduzieren wäre. In der Zurückweisung dieser
Auffassung ist Husserl zuzustimmen. In der Folge geht er jedoch
über den deskriptiven Befund der verschiedenen Gegebenheitsweisen
von Erlebnis und Gegenstand hinaus und gelangt zu einer Auffassung der Absolutheit des Bewußtseins, die auf der Grundlage der
phänomenologischen Methode nicht verteidigt werden kann. Es handelt sich um die im Rahmen der phänomenologischen Fundamentalbetrachtung der Ideen I vorgebrachte These der Weltvernichtung.
Müßte diese These als Bestandteil der reinen Phänomenologie anerkannt werden, so wäre diese tatsächlich als ein metaphysischer Idealismus zu verstehen.

§ 2 Die Weltvernichtungsthese
Die Vernichtungsthese stellt für eine auf Konsistenz zielende Interpretation der Husserlschen Phänomenologie in mehrfacher Hinsicht
ein Problem dar. Gelingt es nicht, die diesbezüglichen Unklarheiten
›Metaphysik‹ nennen« (Rudolf Boehm: Zum Begriff des ›Absoluten‹ bei Husserl. in:
ZpF 13 h1959i, S. 220) oder daß Husserl »aus den Setzungsverhältnissen auf die Seinsverhältnisse (schließe).« (ebda., S. 222) Wird dagegen die Reduktion in ihrer grundlegenden Bedeutung für den Argumentationsgang der Ideen I erkannt, so werden solche
Fragen nicht gestellt werden: »Ist aber nicht die Frage nach einem absoluten Sein des
Realen gerade darin gelegen, ob nicht ein absolutes Sein denkbar wäre, auch wo die
absolute Gegebenheit ausbleibt?« (ebda., S. 228) Vgl. ebda., S. 237 ff. Ebenso zeugt es
von einer unphänomenologischen Fragestellung, »die ›widersprüchlichen‹ Aussagen
Husserls« zu beanstanden, »die zwar prinzipiell die ›Selbständigkeit‹ der Realität verneinen, doch ebenso prinzipiell an ihrer ›Heterogeneität‹ gegenüber dem Absoluten
festhalten.« (ebda., S. 237) Unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion
liegt diesbezüglich kein Widerspruch vor, weil sich die Feststellung der Heterogeneität
(bzw. Homogeneität) wie auch der (Un-)Selbständigkeit ausschließlich auf die Art und
Weise des Gegebenseins der betreffenden Momente bezieht. Der Kern der Boehm’schen
Kritik ist die Infragestellung der phänomenologischen Reduktion (ebda., S. 233 ff.).
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zu beseitigen, so droht die Phänomenologie in einen subjektiven
Idealismus und Solipsismus zu geraten, der als Konsequenz der Vernichtungsthese unabweisbar scheint. Folgende Fragen sind in diesem
Zusammenhang zu beantworten: 1) Zwingt die Vernichtungsthese
zu der Annahme, daß die phänomenologische Reduktion als eine
Widerlegung des Skeptizismus intendiert ist? Da die Skepsis-Hypothese eine falsche Auffassung der phänomenologischen Methode darstellt 26 , wird im folgenden entweder eine mit der hier vertretenen
Auffassung der phänomenologischen Reduktion verträgliche Interpretation der Vernichtungsthese vorzuschlagen oder diese These
zurückzuweisen sein. 2) Kann es eine ausschließlich immanente Objektivierung von Bewußtseinsinhalten im Sinne der ersten Transzendenz der Lehre vom inneren Zeitbewußtsein geben derart, daß eine
Weltvernichtung nicht zur Folge hätte, daß reines Selbstbewußtsein
unmöglich würde? Diese Fragestellung verdeutlicht, daß die Vernichtungsthese der Ideen I Probleme aufwirft, denen Kant unter anderen systematischen Voraussetzungen mit seinem Einspruch gegen
den »empirischen (psychologischen)« und »dogmatischen Idealismus« George Berkeleys und René Descartes’ in der zweiten Auflage
der Kritik der reinen Vernunft (1787) begegnete. 27 Husserl glaubt
1913, die These vom absoluten Sein des Bewußtseins durch das Argument einer möglichen Weltvernichtung stützen zu können. Ob er
sich mit diesem Vorhaben, ebenso wie Descartes und Berkeley, dem
Argument der Widerlegung des Idealismus aussetzt oder nicht, wird
im § 3 zu klären sein. Zuvor gilt es, die Vernichtungsthese nach Sinngehalt und Konsequenzen zu untersuchen. Die Leitidee dieser Untersuchung ist, daß Husserls These vom absoluten Sein des Bewußtseins
als prägnanter Ausdruck des cartesischen Selbstmißverständnisses
der (Motivation zur) phänomenologischen Reduktion gelten muß.
Dieses Selbstmißverständnis besteht in der ausdrücklich oder unausdrücklich zugrundeliegenden Auffassung, daß eine phänomenologische Erkenntniskritik auf ein fundamentum inconcussum abziele
und daß diese Zielvorgabe wesentlich zum Sinn der phänomenologischen Methode gehöre. »Ich suche noch nach dem archimedischen
Punkt, auf den ich mich absolut fest verlassen, nach dem Erkenntnisboden, auf dem ich eine erste, sozusagen absolute Arbeit ins Werk
setzen kann. Ich halte an der radikalen Forderung apodiktischer
26
27
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Rechtfertigung fest und folge Gedanken, die mein negatives Ergebnis
der apodiktischen Kritik der universalen empirischen Erkenntnis und
der Lauf dieser Kritik selbst in mir weckten.« (Hua VIII, S. 69)
Im § 49 der Ideen I (Das absolute Bewußtsein als Residuum der
Weltvernichtung) findet sich das Gedankenexperiment einer Weltvernichtung dahingehend formuliert, daß »das Sein des Bewußtseins, jedes Erlebnisstromes überhaupt, durch eine Vernichtung der
Dingwelt zwar notwendig modifiziert, aber in seiner eigenen Existenz nicht berührt würde. Also modifiziert allerdings. Denn Vernichtung der Welt besagt korrelativ nichts anderes, als daß in jedem
Erlebnisstrom (dem voll, also beiderseitig endlos genommenen Gesamtstrom der Erlebnisse eines Ich) gewisse geordnete Erfahrungszusammenhänge und demgemäß auch nach ihnen sich orientierende
Zusammenhänge theoretisierender Vernunft ausgeschlossen wären.
Darin liegt aber nicht, daß andere Erlebnisse und Erlebniszusammenhänge ausgeschlossen wären. Also kein reales Sein, kein solches, das
sich bewußtseinsmäßig durch Erscheinungen darstellt und ausweist,
ist für das Sein des Bewußtseins selbst (im weitesten Sinne des Erlebnisstromes) notwendig. Das immanente Sein ist also zweifellos in
dem Sinne absolutes Sein, daß es prinzipiell nulla ›re‹ indiget ad existendum. Andererseits ist die Welt der transzendenten ›res‹ durchaus
auf Bewußtsein, und zwar nicht auf logisch erdachtes, sondern aktuelles angewiesen.« (Id/I, S. 91 f.) Um den genauen Gehalt dieser These zu ermitteln, ist vorweg festzuhalten: 1) Ebenso wie die These der
Absolutheit des Bewußtseins setzt auch das Weltvernichtungsexperiment den Vollzug der phänomenologischen Reduktion voraus. Es
wird danach gefragt, ob in bezug auf die korrelative Betrachtung
von Noesis und Noema eine Weltvernichtung möglich ist und welche
Konsequenzen eine solche hätte. 2) In der Aussage, »das Sein des
Bewußtseins würde durch eine Weltvernichtung zwar notwendig
modifiziert, aber in seiner eigenen Existenz nicht berührt«, ist nur
scheinbar in doppeltem Sinn von einem »Sein« die Rede. »Existenz«
meint hier das Sein der reinen Phänomene (Noesis-Noema-Korrelation). Das »Sein«, das durch Fortfall der Welt modifiziert würde, ist
der Inhalt des reinen Bewußtseins (bzw. die Form des Bewußtseinsinhaltes), wie aus den Folgesätzen deutlich wird. Die Verwendung
der Ausdrücke »Sein« und »Existenz« ist in Husserls Formulierung
der These nicht im Sinne der Unterscheidung eines absoluten Bewußtseins im weiteren Sinn (cogitatio und cogitatum als reine Phänomene) und im engeren Sinn (gegenwärtige cogitatio) zu verstehen.
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Jene »Bewußtseinsexistenz«, die von der Weltvernichtung nicht in
Mitleidenschaft gezogen wäre, kann nicht bloß die reine Erlebnispräsenz sein, da das Vorkommen irgendwelcher – wenn auch hinsichtlich Umfang und Inhalt beschränkter – Erlebniszusammenhänge
auch im Fall einer Weltvernichtung möglich sein soll. Husserl ist
offenkundig der Auffassung, daß als Residuum der Weltvernichtung
nicht bloß ein Erlebnismoment verbleibt, sondern ein (rudimentärer)
Erlebnisstrom. 3) Die Formel, welche die Absolutheit des immanenten Seins charakterisiert – nulla ›re‹ indiget ad existendum – ist eine
(teilweise) Übernahme der Substanzdefinition Descartes’ (Per substantiam nihil aliud intelligere possumus, quam rem quae ita existit,
ut nulla alia re indigeat ad existendum) in die phänomenologische
Bewußtseinsphilosophie. 28 Daß der Wechsel des Kontextes eine erhebliche Bedeutungsänderung nach sich zieht, ist daran ersichtlich,
daß Husserl »res« in der Formulierung der Vernichtungsthese zweimal unter Anführungszeichen setzt. Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß sich die ganze Argumentation auf das in der phänomenologischen Einstellung Gegebene bezieht. Husserl verwendet zwar
dasselbe Wort wie Descartes, dieses bringt jedoch einen anderen Begriff zum Ausdruck: nicht Dinge schlechthin (res), sondern intentionale Gegenstände (»res«) sind gegeben. 29
Vgl. »Unter Substanz können wir nur ein Ding verstehen, das so existiert, daß es zu
seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf; und eine Substanz, die durchaus keines
anderen Dinges bedarf, kann man nur als eine einzige denken, d. h. als Gott. Alle anderen aber können, wie wir einsehen, nur mit Gottes Beistand existieren.« (René Descartes: Die Prinzipien der Philosophie. Übers. u. mit Anm. vers. v. Artur Buchenau. Felix
Meiner Verlag Hamburg 1992, S. 17)
29
Als Bestätigung dieser wichtigen Korrektur in der Übernahme der Substanzdefinition Descartes’ ist auf die Bemerkung im § 12 der mit ontologischen Problemen befaßten
dritten Logischen Untersuchung hinzuweisen. Dort wird dieselbe Definition als Ausdruck der Idee absoluter Selbständigkeit angeführt und dabei Descartes’ Satz, anders als
in den auf eine reine Erkenntniskritik ausgerichteten Ideen I, vollständig und ohne
irgendwelche Korrekturen wiedergegeben: »res quae ita existit, ut nulla alia re indigeat
ad existendum.« In den Ideen I ist »alia« gestrichen, weil das reine, absolute Bewußtsein
keinen Ding(Substanz-)charakter hat. Res steht in den Ideen I unter Anführungszeichen, weil es sich auf das Gegenstandsphänomen bezieht. Vgl. LU II/III, S. 251. Boehm,
der den Grund hiefür nicht im Vollzug der phänomenologischen Reduktion sieht, gelangt folglich zu ganz anderen Überlegungen, etwa zu der, daß »der Begriff des absoluten Seins des Bewußtseins als absoluten keineswegs schon in sich jene Relativität der
Seinsweise ›Realität‹ auf das absolute Bewußtsein fordert. ›An sich‹ vermöchten nach
Husserls Begriff immanentes Bewußtsein und transzendentes reales Sein als zwei Weisen absoluten Seins – möglicherweise noch nachgeordnet Gott als dem ›letzten und
wahrhaft Absoluten‹ – nebeneinander (…) bestehen, wie bei Descartes res cogitans
28
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Unter Beachtung der Rolle der phänomenologischen Reduktion
in den Ideen I könnte Husserls Weltvernichtungsexperiment als eine
bloße Explikation der Intentionalitätsbeziehung betrachtet werden
(schwache These der Weltvernichtung). Nur weil Bewußtsein die
Form der Intentionalität hat, kann die phänomenologische Reduktion
durchgeführt werden, ohne daß hiedurch irgendetwas verlorenginge:
Alles der Welt in natürlicher Einstellung Zugehörige bleibt als
Sinneinheit des intendierenden Bewußtseins erhalten. »Weltvernichtung« hieße hier lediglich, daß zum Zweck einer phänomenologischen Untersuchung von der Annahme der Realität der Phänomene (Sein-an-sich) als Voraussetzung der Untersuchung Abstand
genommen werden kann. Das reine Bewußtsein der Phänomenologie
ist in diesem Sinn eine selbständige Gegebenheit. 30 Selbständigkeit
des »absoluten Bewußtseins« kann der Phänomenologe aber nur behaupten, weil die Grundstruktur der Intentionalität eine bedingte
Ablösbarkeit der cogitationes von den cogitata einschließt (s. o. zur
Nichtreduzierbarkeit der Erlebnisse). Diese wird dadurch ermöglicht,
daß cogitatio und cogitatum keine reelle Einheit bilden. Bewußtsein
kann nur als intentionales sinnbildend sein. Das intendierende Bewußtsein unterscheidet sich aber (als Funktion der Subjektivität)
vom objektiven Sinngehalt (als Korrelat einer Intention): Bewußtsein und Sinngehalt sind nicht zwei objektiv verschiedene Momente
derselben reellen Einheit. »Wenn Bewußtseinserlebnisse in der Art
nicht denkbar wären ohne Verflechtung mit Natur, wie Farben nicht
denkbar sind ohne Ausbreitung, dann könnten wir Bewußtsein nicht
als eine absolut eigene Region für sich ansehen in dem Sinne, wie wir
es tun müssen.« (Id/I, S. 95) Intentionalität als reine Bewußtseinsfunktion zu untersuchen, setzt einen Wechsel der Einstellung voraus,
dem ein Wechsel des Gegenstandsbereiches entspricht. Die phänomenologische Wissenschaft unterscheidet sich von den anderen Wissenschaften darin, daß in ihrem Fall der Wechsel des Gegenstandsbereiches einen Wechsel der Dimension des Gegenstandsbereiches
und res extensa als zwei Substanzen, nachgeordnet der ›unendlichen‹ Substanz Gottes.«
(Rudolf Boehm: Zum Begriff des ›Absoluten‹ bei Husserl. in: ZpF 13 h1959i, S. 226)
30
Vgl. »Sicherlich ist ein leibloses und so paradox es klingt, wohl auch ein seelenloses,
nicht personales Bewußtsein denkbar, d. h. ein Erlebnisstrom, in dem sich nicht die intentionalen Erfahrungseinheiten Leib, Seele, empirisches Ichsubjekt konstituierten, in
dem all diese Erfahrungsbegriffe, und somit auch der des Erlebnisses im psychologischen Sinn (als Erlebnisses einer Person, eines animalischen Ich), keinen Anhalt und
jedenfalls keine Geltung hätten.« (Id/I, S. 105)
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einschließt. In diesem Sinn kann Husserl sagen, daß die »Domäne
der Erlebnisse (…) in sich fest abgeschlossen und doch ohne Grenzen
(ist), die sie von anderen Regionen scheiden könnten. Denn, was sie
begrenzen würde, müßte mit ihr noch Wesensgemeinschaft teilen.
Sie ist aber das All des absoluten Seins (…). Sie ist ihrem Wesen nach
von allem weltlichen, naturhaften Sein independent, und sie bedarf
desselben auch nicht für ihre Existenz. Existenz einer Natur kann
Existenz von Bewußtsein nicht bedingen, da sie sich ja selbst als Bewußtseinskorrelat herausstellt; sie ist nur, als sich in geregelten Bewußtseinszusammenhängen konstituierend.« (Id/I, S. 96) Die Phänomenologie des reinen Bewußtseins als neutrale, rein deskriptive
Wissenschaft der Sinnkonstitution einer Erfahrungswelt ist die Gegenposition zu einer »philosophischen Verabsolutierung der Welt«
(Id/I, S. 107).
Eine schwache Version der Weltvernichtungsthese liegt vor,
wenn diese lediglich den phänomenologischen Immanenzstandpunkt
erläutern soll, ohne ihn mit der Konsequenz eines metaphysischen
Idealismus zu belasten. Unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion gilt: Als intentional einem Bewußtsein zugehörig,
sind alle Gegenstände relativ. Die Absolutheit des Bewußtseins
gründet darin, daß nur Bewußtsein nicht relativ in doppeltem Sinn
ist: 1. Es ist »irrelativ«, sofern es sich als Bewußtsein im weiteren
Sinn (einschließlich der cogitata) in allen Intentionen nur auf sich
selbst bezieht bzw. als Bewußtsein im engeren Sinn bloße Erlebnisgegenwart ist. 2. Es ist nicht relativ in dem Sinn, daß die Intentionalbeziehung zwischen Bewußtsein und Gegenstand nicht umkehrbar
ist: Bewußtsein bezieht sich auf Gegenstände, ist aber nicht selbst
»Gegenstand« von Gegenständen (wie überhaupt kein Gegenstand
unter Gegenständen). Allerdings verunklären die Formulierungen
der Absolutheitsthese in den Ideen I den Unterschied zwischen der
Unumkehrbarkeit der Intentionalbeziehung und ihrer Unaufhebbarkeit. Dadurch wird der in der Einstellung der phänomenologischen
Reduktion zulässige und richtige Gedanke der »Absolutheit« des Bewußtseins in eine starke These der Weltvernichtung verwandelt.
Während die Absolutheitsthese berechtigt ist, soweit sie die Unumkehrbarkeit betrifft, ist sie zurückzuweisen, wenn sie, gegen Husserls
Intention, eine Aufhebung der Intentionalbeziehung einschließt: Als
Beziehungsglied, d. i. als cogitatio bzw. als »identischer Ausstrahlungspunkt« aller cogitationes, kann Bewußtsein nicht im strengen
Sinn absolut sein. Es muß zumindest in dem Sinn relativ sein, daß es
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sich notwendig in Relation zu seinen – irgendwelchen – gegenständlichen Relata befindet. Bewußtsein als reines Ich ist die bloße Form
der Relation zwischen Bewußtsein und Gegenstand. Dennoch von
einem in starkem Sinn interpretierten »absoluten Bewußtsein« gemäß der Vernichtungsthese sprechen zu wollen, hieße ein Bewußtsein zu denken, dem die Form der Intentionalität nicht immanent
wäre.
Anlaß der Vernichtungsthese ist der Gedanke der Absolutheit
des Bewußtseins: Nur dem Bewußtsein kann absolutes Sein zukommen, weil nur dieses »das absolute Beziehungsglied für alle Realitäten (ist), deren Sein durchaus relatives Sein ist« (Id/III, S. 74 f.). Je
nachdem, wie die Behauptung des bloß relativen Seins der Gegenstandswelt erläutert wird, bieten sich verschiedene Interpretationen
des Weltvernichtungsexperimentes an. Der starken These der Weltvernichtung sind auch jene Interpretationen der phänomenologischen Reduktion zuzurechnen, wonach diese die wirkliche Welt
»zum Verschwinden brächte«, deren Existenz bezweifelte oder negierte. (Der »naive«, erkenntnismetaphysische Solipsismus ist Ausdruck einer starken These der Weltvernichtung. 31 ) Implizit liegt diese
Interpretation auch dann vor, wenn zwar nicht ausdrücklich der rein
methodologische Sinn der Reduktion zurückgewiesen und eine metaphysische Auffassung derselben vertreten wird, dennoch aber in
phänomenologischer Einstellung Aussagen getätigt werden, die mit
dem metaphysisch neutralen Charakter der Reduktion unverträglich
sind. Die Interpretationsprobleme im Zusammenhang der Weltvernichtungsthese entstehen daraus, daß Husserl eine eindeutige
Grenzziehung zwischen der Weltvernichtungsidee als Explikation
des Wesens einer rein intentionalen Betrachtungsweise und der
Weltvernichtungsidee als Ausdruck eines besonderen, innerhalb der
phänomenologischen Einstellung zu diskutierenden Sachproblems
vermissen läßt. Was im Zusammenhang der ersteren Erwägung
(schwache These der Weltvernichtung) gesichert scheint – PhänomeVgl. Teil B/Kap. II, § 5.52. Der Solipsismus kann nur mittels Bezugnahme auf eine
gemeinsame Erfahrungswelt überwunden werden. Der (fiktive) erkenntnismetaphysische Solipsist mag darin freilich eine petitio principii sehen. Der Streit handelt im Grunde darum, auf wessen Seite die Beweislast liegt und wie stark die Begründungsansprüche formuliert werden müssen, deren Erfüllung den Solipsismus widerlegte.
Eine phänomenologische Behandlung des Problems wird die Fragestellung des Solipsismus zurückweisen, welche vom »konstruktiven« Standpunkt eines solus ipse die Beweisbedürftigkeit der Existenz der Außenwelt voraussetzt.

31
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nologie als neutrale, deskriptive Untersuchung der reinen Intentionalbeziehung –, wird im Zusammenhang der »internen« Diskussion
um die Weltvernichtung gerade wieder problematisch, indem Husserl in den Ideen I eine starke These der Weltvernichtung forciert, die
zu einer Überschreitung der methodologischen Grenzen der phänomenologischen Untersuchung führt.
Der entscheidende Satz in der oben angeführten Formulierung
der Weltvernichtungsthese im § 49 der Ideen I lautet: »Also kein reales Sein, kein solches, das sich bewußtseinsmäßig durch Erscheinungen darstellt und ausweist, ist für das Sein des Bewußtseins selbst (im
weitesten Sinne des Erlebnisstromes) notwendig.« (Id/I, S. 92) Diese
Behauptung könnte nur dann als eine bloße Erläuterung der Intentionalitätsthese gelesen werden, wenn der Ausdruck »Sein des Bewußtseins« im engeren Sinn als gegenwärtiger Erlebnisvollzug verstanden würde. Daß dieses Sein »nulla ›re‹ indiget ad existendum«,
hieße dann, daß das Bewußtsein der gegenwärtigen cogitatio nicht
daran gebunden ist, daß sich die betreffende Intention im Fortgang
der Erfahrung bestätigt, also der gemeinten »res« tatsächlich Existenz zugesprochen wird. Umgekehrt ist jedes Dingreale, welcher
Art immer, abhängig vom absoluten Bewußtsein, weil es in phänomenologischer Einstellung nur als so-und-so-gemeintes Ding analysiert werden kann, was die Annahme (und Ausweisung) eines sinnkonstituierenden Aktes erfordert. Da Husserls Argument jedoch auf
die Unabhängigkeit einer immanenten Erlebnisreihe (Erlebnisstrom)
von allem realen Sein zielt, kann die These nicht nur als eine Erläuterung der »reduzierten« Bewußtseinsstellung verstanden werden.
Es muß sich um eine stärkere These handeln. Dieser starken These
der Weltvernichtung zufolge müßte gelten, daß es Bewußtsein einer
Welt (d. i. eines Weltphänomens) auch dann geben könnte, wenn keine Intentionen auf reale Gegenstände, d. h. auf identisch reproduzierbare und anschaulich erfüllbare Sinneinheiten vorlägen. Das hieße:
Mit der Vernichtung der Welt ist nicht auch notwendigerweise das
Bewußtsein von der Weltvernichtung vernichtet. Die Zurückweisung dieser Behauptung ist der Sache nach in der Intentionalitätsthese, der Methode nach in der phänomenologischen Reduktion und
im regressiven Verfahren der phänomenologischen Analyse begründet. Es ist nicht denkbar, daß ein Bewußtsein der Vernichtung der
Welt (als Weltphänomen) beiwohnte, so daß es überhaupt keine Intentionen verifizieren könnte und ihm überhaupt kein Ordnungszusammenhang, vielmehr lediglich ein »Gewühl der Empfindungen«
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gegeben wäre. Nur mit Hilfe objektiver Sinneinheiten kann es eine
Erkenntnis absoluter Erlebnisse geben. (Das unmittelbare Bewußtsein gegenwärtiger Erlebnisse ist keine Erkenntnis.) Welche besonderen Sinneinheiten in welcher besonderen Reihenfolge auftreten, ist
mit Hilfe der phänomenologischen Sinnanalyse nicht vorherzubestimmen. Bewußtsein kann aufgrund seiner Funktion der Intentionalität »notwendig und absolut« heißen, sofern damit bloß gemeint ist, daß in phänomenologischer Einstellung gilt, daß nichts als
seiend gegeben sein kann, wenn nicht ein konstituierendes Bewußtsein (als unmittelbar bewußtes) vorausgesetzt wird. 32 Falsch ist es
jedoch, hieraus schließen zu wollen, daß das Sein der intentionalen
Gegenstände im metaphysischen Sinn vom reinen Bewußtsein erzeugt würde 33 oder daß das reine Bewußtsein seiner selbst unabhängig davon bewußt sein könnte, ob ihm überhaupt irgendwelche cogitata gegeben wären oder nicht.
In den Ideen I ist sich Husserl der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten und Konsequenzen seines Gedankenexperimentes nicht
hinreichend bewußt. In späteren Jahren erfolgt eine selbstkritische
Revision der Weltvernichtungsthese, etwa wenn betont wird, »daß
das transzendentale ego (in der psychologischen Parallele die Seele)
nur ist, was es ist, in Bezug auf intentionale Gegenständlichkeiten.
Dazu gehören aber für das ego auch notwendig seiende Gegenstände,
und für es als weltbezogenes nicht nur die Gegenstände in seiner
adäquat zu bewährenden immanenten Zeitsphäre, sondern auch die
nur in der inadäquaten, in nur präsumptiver äußerer Erfahrung in
der Einstimmigkeit ihres Verlaufs als seiend ausgewiesenen Weltobjekte.« (Hua I, S. 99) Die Weltvernichtungsthese der Ideen I ist,
wenn überhaupt, nur in einer schwachen Version haltbar, die nicht
zur Aufhebung der Intentionalität des Bewußtseins führt. Bewußtsein kann es nicht in Form eines nur zeitlich-immanent strukturierten Erlebnisflusses geben. Diese neue Auffassung entspricht der
Zurückweisung des Weltvernichtungsexperimentes, die in den
1920er und 1930er Jahren von der Suche nach alternativen Wegen
in die reine Phänomenologie – zur Überwindung des cartesischen
Weges der Ideen I – begleitet wird. 34 Der späte Husserl führt die
Vgl. Id/I, § 54.
Vgl. Teil A/Kap. II, § 4.
34
Daß Husserl dennoch auch in den 1920er Jahren mitunter das Weltvernichtungsargument der Ideen I verteidigt, ist nicht zu übersehen. Vgl. z. B. den Kommentar zu
32
33
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Weltvernichtungsthese auf den Irrtum einer psychologischen Interpretation des cartesischen cogito zurück und beruft sich in diesem
Zusammenhang auf Kants Kritik an Descartes’ Erstem Prinzip: »Diese ›innere‹ Erfahrung setzt die physische Erfahrung voraus und ist
selbst ›äußere Erfahrung‹ im guten Sinn, sofern sie in ihrem Sinn
sowohl Leiblichkeit und Natur als auch Personalität, also auch in dieser Hinsicht eine über das ›Bewußtseinserlebnis‹ hinaus gemeinte,
ihm äußere Wirklichkeit setzt. Darüber war sich schon Kant klar,
aber man war hier wie sonst wenig geneigt, solche von seiner systematischen Philosophie sehr wohl ablösbaren Einzelfeststellungen
fruchtbar zu machen.« (Hua XXV, S. 107 h1917i) 35

§ 3 Ist die transzendentale Phänomenologie ein
»Skandal der Philosophie«? 36
Kants Widerlegung des Idealismus findet sich in der zweiten Auflage
der Kritik der reinen Vernunft als Zusatz zum 2. Postulat des empirischen Denkens überhaupt, also im Zusammenhang der Beweise der
reinen Grundsätze der Erfahrung in der Transzendentalen Analytik.
In diesem Abschnitt werden jene synthetischen Grundsätze ausgeführt, deren es zur Realisierung der Modalitätskategorie bedarf.
Es handelt sich bei diesem Einschub nicht um eine Erweiterung des
systematischen Zusammenhanges der Kritik der reinen Vernunft,
sondern um eine Ergänzung in der Darstellungsweise bzw. in der
Beweisart. Der systematische Ort der Widerlegung des Idealismus
den Ideen I im »Gibson-Konvolut«. in: Hua III/2, Beilage 78 (um 1928), S. 633–640.
»Die Erkenntiskontingenz, welche die Welt vermöge des Wesens meiner mundanen
Erfahrung hat, und alles, was aus dieser Kontingenz sich ergibt, betrifft nicht mein Ich
in seiner Reinheit und mein Ichleben in seiner Reinheit. Das Als-nichtig-ansetzen, das
Zunichtemachen dieses Weltalls läßt meine empirische Seele, die Seele als solche, verschwinden; aber nicht jenes rein Seelische, jenes rein Ichliche, das nicht mehr seine reale
Mitexistenz als Beseelendes hat, das nicht mehr existenzialen Sinn hat aus meiner mundanen Wahrnehmung, sondern seine Existenz für mich hat aus einer reinen Selbsterfahrung, die ihrer Geltung nach ganz und gar nicht betroffen ist davon, ob mundane
Erfahrung Geltung hat oder nicht oder welche Art Geltung sie überhaupt hat.(…)…
habe ich gar keine Möglichkeit mehr, im Übergang von der Reflexion zur geraden Blickrichtung auf die Welt meine Subjektivität einem Leib einzulegen, der Welt einzuordnen. Es ist ja nichts Mundanes mehr.« (Hua VIII, S. 74) Vgl. Hua XIII, S. 459 ff.
35
Vgl. Hua XXV, §§ 22 u. 23; FTL, § 93b.
36
Vgl. KrV B XXXVIII – B XL ff. (Fn) (Vorrede zur zweiten Auflage).
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verdeutlicht, daß dieses Argument sich unter Bezugnahme auf das
Verhältnis von innerer und äußerer Erfahrung auf die Explikation
dessen bezieht, was Erfahrung von wirklichen Gegenständen bedeutet. In der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft wird die der
späteren Widerlegung des Idealismus zugrundeliegende Problematik
in der Transzendentalen Dialektik, nämlich im Zusammenhang der
Kritik jener Paralogismen der reinen Vernunft behandelt, welche die
rationale Seelenlehre dazu führen, mehr zu behaupten, als sie begründen kann. Mit Blick auf die Problematisierung des transzendentalen Psychologismus in der (späten) Phänomenologie ist das hier
vorliegende Problem das der angemessenen Interpretation des cogito
sum. Der Fehler der rationalen Psychologie ist im Rahmen der Kantischen Systematik als »Subreption des hypostasierten Bewußtseins« 37 zu bezeichnen: »Die Einheit des Bewußtseins, welche den
Kategorien zum Grunde liegt, wird hier für Anschauung des Subjekts
als Objekts genommen, und darauf die Kategorie der Substanz angewandt. Sie ist aber nur die Einheit im Denken, wodurch allein kein
Objekt gegeben wird, worauf also die Kategorie der Substanz, als die
jederzeit gegebene Anschauung voraussetzt, nicht angewandt, mithin dieses Subjekt gar nicht erkannt werden kann. Das Subjekt der
Kategorien kann also dadurch, daß es diese denkt, nicht von sich
selbst als einem Objekte der Kategorien einen Begriff bekommen;
denn, um diese zu denken, muß es sein reines Selbstbewußtsein,
welches doch hat erklärt werden sollen, zum Grunde legen. Eben so
kann das Subjekt, in welchem die Vorstellung der Zeit ursprünglich
ihren Grund hat, sein eigen Dasein in der Zeit dadurch nicht bestimmen, und wenn das letztere nicht sein kann, so kann auch das erstere
als Bestimmung seiner selbst (als denkenden Wesens überhaupt)
durch Kategorien nicht stattfinden.« (KrV B 421 f.) 38
Im vorliegenden Zusammenhang soll ausschließlich die Frage
interessieren, ob Kants Widerlegung des Idealismus zur Aufklärung
von Husserls Weltvernichtungsthese in den Ideen I beitragen kann.
Dabei kann unberücksichtigt bleiben, daß sich Kants Argument auch
gegen Berkeleys Idealismus richtet, »der den Raum, mit allen den
Dingen, welchen er als unabtrennliche Bedingung anhängt, für etwas
was an sich selbst unmöglich sei und darum auch die Dinge im Raum
für bloße Einbildungen erklärt.« (KrV B 274) Husserls Ausgangsthe37
38

Vgl. KrV A 402 (Beilage IV).
Vgl. KrV B 152-B 158; B 66–72.
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se in den Ideen I, die Behauptung des absoluten Seins des Bewußtseins, ist nicht mit dieser Position, sondern mit jener Descartes’ vergleichbar, »der nur Eine empirische Behauptung (assertio), nämlich:
Ich bin, für ungezweifelt erklärt;« (ebda.) Vergleichbarkeit der Problemstellung bedeutet hier allerdings, daß es sich um ein ähnliches
Problem in einem weitestgehend verschiedenen methodischen und
systematischen Zusammenhang handelt. Husserls These des absoluten Seins des Bewußtseins bzw. der Weltvernichtung führt jedoch
zumindest den Schein einer Annäherung an eine skeptische Position
mit sich. Deshalb ist zu erwarten, daß die Problemanalogie mit Kants
Widerlegung des Idealismus zur Aufklärung der phänomenologischen Vernichtungsthese beitragen kann. Kant setzt freilich einen
Begriff des Skeptizismus voraus, dem die Phänomenologie nicht entspricht. Das Argument zielt überdies auf eine Widerlegung des problematischen Idealismus im Zusammenhang und unter Voraussetzung der Beweisabsicht einer transzendentalen Deduktion, welche
für die Phänomenologie nicht bindend ist.
Als wesentliche Unterschiede bezüglich der Ausgangslage des
Problems einer Widerlegung des Idealismus sind zu nennen: 1) Da
die reine Phänomenologie nicht in einer Außenweltskepsis (und sei
es nur in einem methodischen Zweifel) gründet, ist es nicht ihr Anliegen, die Existenz der Außenwelt auf der Grundlage einer zweifellos gewissen Bewußtseinsimmanenz zu beweisen. Ist die phänomenologische Reduktion nicht im Sinne eines cartesischen Zweifels zu
interpretieren, so kann die Existenz der Außenwelt in der Phänomenologie nicht als beweisbedürftig betrachtet werden. Sie kann allerdings auch nicht im Sinne einer common-sense-Auffassung schlicht
als glaubwürdiges Faktum vorausgesetzt werden. Die Phänomenologie hat den Sinn von Seins(- und Soseins-)behauptungen zu klären
und sich dabei bezüglich der metaphysischen Frage nach der Existenz
einer schlechthin bewußtseinsunabhängigen Außenwelt jeder Stellungnahme zu enthalten. Es liegt im Ansatz der Phänomenologie als
einer Lehre von der Intentionalität des Bewußtseins, daß sie nicht
jene Auffassung vertritt, die Kant dem problematischen Idealismus
zuschreibt und die in der Folge Gegenstand seiner Kritik ist: daß die
einzig unmittelbare Erfahrung die innere Erfahrung sei und die in
der äußeren Erfahrung gemeinte Realität nur im Ausgang von der
zweifellosen inneren Erfahrung erschlossen werden könne. Kants
Beweisziel ist die Begründung der Behauptung: Es gibt ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins der Dinge außer mir. 2) Erkenntnis des
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absoluten Seins des Bewußtseins kann im Rahmen der reinen Phänomenologie der Ideen I nicht als eine empirische Behauptung über
das »Innenleben« eines psychophysischen Individuums verstanden
werden. Es handelt sich nach Husserls Auffassung um ein eidetisches
Urteil über das Wesen von Bewußtsein überhaupt, allerdings nicht
um eine reine Besonderung eines allgemeinen Wesensgesetzes, sondern um die Verbindung eines eidetischen Urteils über Individuelles
überhaupt mit der Daseinssetzung eines Individuellen (»empirische
Notwendigkeit«). 39
Nicht nur der sprachliche Ausdruck der cartesischen Gewißheit
– »ich (?) bin mir meiner (?) gegenwärtigen Bewußtseinserlebnisse
bewußt« – ist in seinem Bedeutungsgehalt problematisch. Die einem
solchen Urteil zugrundeliegende Einsicht muß den Bereich der unmittelbaren Gewißheit überschreiten, weil ich mich als jetzt existierend nur dann erkennen kann, wenn ich mich als eine objektive, rekognoszierbare, in der Zeit dauernde Einheit weiß. Husserl meint
Erlebnisgewißheit auch für den Fall der Reflexion auf Bewußtseinsinhalte geltend machen zu können. Wenn die Unterscheidung zwischen innerem Bewußtsein (sc. ursprünglichem Zeitbewußtsein) und
immanenter Wahrnehmung berechtigt und zur Vermeidung eines
unendlichen Bewußtseinsregresses notwendig ist, dann gilt, daß ein
phänomenologisches Analogon des Argumentes zur Widerlegung
des Idealismus erst mit der Erweiterung der Gewißheitsbehauptung
auf das in immanenter Wahrnehmung (Reflexion) Gegebene einen
Ansatzpunkt in Husserls Ausführungen vorfindet. Der Einwand
einer »Subreption des hypostasierten Bewußtseins« in der phänomenologischen Einstellung ist unabweisbar, wenn die Unterscheidung
von Erlebensbewußtsein und gegenständlichem Bewußtsein im Interesse der Behauptung einer Erkenntnis des ersteren wieder aufgehoben wird. Danach wäre es möglich, das aktuelle Erlebensbewußtsein (ego cogito/sum cogitans) als so-und-so-bestimmt zu
erkennen. In den 1920er Jahren wird Husserl gegen die Tendenz der
Fundamentalbetrachtung der Ideen I den Unterschied zwischen Erlebensbewußtsein und Gegenstandsbewußtsein stärker betonen
(fungierendes Bewußtsein bzw. thematisches Bewußtsein). Im vorliegenden Zusammenhang kann diese Unterscheidung als phänomenologisches Gegenstück des Kantischen Ausgangspunktes betrachtet
werden: Die Einheit des Bewußtseins, die den Kategorien zugrun39

Vgl. Id/I, § 6.
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deliegt, kann nicht als in einer möglichen Anschauung gegebenes
Objekt verstanden werden, das mit Hilfe der Anwendung der Kategorien zu erkennen wäre (Kant) – Das Apperzeptions- und Intentionalitätsschema, vermöge dessen Bewußtsein als gegenstandskonstituierend gedacht wird, ist nicht auf das unmittelbare Bewußtsein der
Einheit des Bewußtseins in jedem seiner aktuellen cogitationes anwendbar (Husserl). Daß die Phänomenologie dennoch dem Einwand
der Widerlegung des Idealismus (bzw. einem Analogon desselben)
verfällt, ist in der Erweiterung der Gewißheitsbehauptung begründet: Nach Husserl soll zweifellos (im strengen Sinn »absolut«)
auch das in der phänomenologischen Reflexion Gegebene sein. Was
Gegenstand reflexiver Akte ist, kann jedoch, im Gegensatz zum aktuellen Reflexionserlebnis selbst, nicht als unmittelbar bewußt gedacht werden. Im Vergleichsfall eines problematischen Idealismus
wird mein Dasein als eine durch unmittelbare Erfahrung gewisse Erkenntnis behauptet, so daß die Kritik dieser Auffassung zu beweisen
hätte, »daß selbst unsere innere, dem Cartesius unbezweifelte, Erfahrung nur unter Voraussetzung äußerer Erfahrung möglich sei.« (KrV
B 275) Der Grundgedanke des von Kant gegen Descartes geführten
Beweises ist, daß das empirisch bestimmte Bewußtsein meines Daseins in der Zeit die Möglichkeit des Bewußtseins eines Wechsels der
Vorstellungen in mir, d. i. einer gesetzmäßigen Ordnung der Erlebnisreihe, voraussetzt und das nur dann gewährleistet sein kann, wenn
es Erfahrung einer objektiven Gegenstandswelt gibt. 40
Bezüglich der im Rahmen der Phänomenologie vorzunehmenden Unterscheidung zwischen immanenter Wahrnehmung und inneDer ausgeführte Beweis lautet: »Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt
bewußt. Alle Zeitbestimmung setzt etwas Beharrliches in der Wahrnehmung voraus.
Dieses Beharrliche aber kann nicht eine Anschauung in mir sein. Denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in mir angetroffen werden können, sind Vorstellungen, und bedürfen, als solche, selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf
in Beziehung der Wechsel derselben, mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln,
bestimmt werden könne. Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein
Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich.
Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz wirklicher Dinge, die ich außer mir wahrnehme, möglich. Nun ist das Bewußtsein in der Zeit
mit dem Bewußtsein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung notwendig verbunden:
Also ist es auch mit der Existenz der Dinge außer mir, als Bedingung der Zeitbestimmung, notwendig verbunden; d. i. das Bewußtsein meines eigenen Daseins ist zugleich
ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir.« (KrV B 275–
B 276)

40
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rem Bewußtsein ist zu beachten, daß auch Kant die äußere Erfahrung
nicht als Bedingung des Bewußtseins der eigenen Existenz, sondern
der Bestimmung desselben in der Zeit (innere Erfahrung) zu erweisen sucht, »und dieses ist mehr, als bloß mir meiner Vorstellung bewußt zu sein …« (KrV B XLII, Vorrede zur zweiten Auflage). »Erfahrung« meint hiebei Wahrnehmung von Gegenständen und setzt
somit die Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf die Mannigfaltigkeit des sinnlich Gegebenen voraus. Husserls Begriff der unmittelbaren immanenten Wahrnehmung (genauer: des inneren Bewußtseins) bezieht sich dagegen auf eine vor-gegenständliche Form
der Intentionalität, nämlich auf das Innesein des aktuellen Erlebnisvollzuges. Hier wird deutlich, wie verschieden die systematischen
Voraussetzungen sind, die jeweils der Formulierung des Problems
der Widerlegung des Idealismus zugrundeliegen: Daß psychische
Selbstwahrnehmung (innere Erfahrung) ebenso objektive Erfahrung
ist wie raum-dingliche Erfahrung und die Realität der außerpsychischen Dingwelt (einschließlich des eigenen Leibes als eines »empfindenden Dinges«) voraussetzt, hat Husserl bereits in der Beilage zur
sechsten Logischen Untersuchung vertreten. Diese Fragestellung
wird in den Ideen I, die gar nicht den Anspruch erheben, über psychische Selbstwahrnehmung zu handeln, zu Recht vernachlässigt.
Erst mit der Erweiterung der Behauptung absoluter, zweifelloser
Seinserkenntnis auf eine Erlebnisreihe wird deutlich, daß die Weltvernichtungsthese eine extreme Interpretation der phänomenologischen Reduktion darstellt, die Husserl selbst als eine »cartesisch«
motivierte versteht. Nur so wird auch der Hinweis auf § 12 der dritten Logischen Untersuchung verständlich. (Dieser Hinweis findet
sich im § 46 der Ideen I als Erläuterung der »Notwendigkeit des Faktums« ego cogito.) Dort heißt es nämlich, daß durch Descartes’ Substanzdefinition die Idee der absoluten Selbständigkeit »geradezu
ausgesprochen (würde)« (LU II/III, S. 251). Im betreffenden Zusammenhang ist jedoch von Ganzes-Teil-Verhältnissen bzw. von selbständigen und unselbständigen Inhalten in bezug auf Ganze der Sukzession die Rede. »In der Causalität sind die Concreta (sc. die
selbständigen Inhalte, S. R.) eines Augenblicks, sei es für sich, sei es
in Verbindung mit anderen coexistenten Concretis, von denen früherer Augenblicke abhängig – also in gewissem Sinne unselbständig.«
(LU II/III, S. 250) Im Gegensatz dazu wäre die Idee der absoluten
Selbständigkeit dann realisiert, wenn etwas als seiend anerkannt werden müßte, ohne (als Ganzes bzw. nach seinen Teilen) Wirkung einer
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zeitlich früheren Ursache (bzw. einer Mehrzahl verursachender Zustände) zu sein und ohne auch von gleichzeitig seienden anderen
Dingen abhängig zu sein. Welche Bedeutung hat nun der Verweis
auf die dritte Logische Untersuchung im Zusammenhang der Ideen
I? Wenn der Vergleich gilt, dann ist die These des absoluten Seins
nicht bloß auf das aktuelle Erlebnisbewußtsein, sondern auch auf
das reflexive Selbstbewußtsein zu beziehen. Es wird behauptet, daß
im Rahmen der reinen Phänomenologie, unter Annahme der Nichtexistenz aller realen Dinge (Weltvernichtung), Aussagen über das
notwendige Sein einer Bewußtseinsdauer gefällt werden könnten.
Die entscheidende Frage lautet also: Können subjektive Bewußtseinsinhalte individuiert, d. h. kann deren Zeitstelle im Bewußtseinsstrom
fixiert werden, ohne daß auf empirische Gegenstände (als konstituierte Geltungseinheiten) bezug genommen würde? Das phänomenologische Gegenstück zum Problem der »Bestimmung des eigenen
Daseins in der Zeit« ist die Frage der Reproduzierbarkeit reiner noetischer Bewußtseinsinhalte in der immanenten Zeit unter der Voraussetzung der Nichtexistenz aller sinnlichen Erfahrungsgegenstände.
Daß die Vermutung berechtigt ist, die reine Phänomenologie
unterliege dem Einwand der Widerlegung des Idealismus, ist darin
begründet, daß Husserl im Zusammenhang des Weltvernichtungsargumentes schließlich doch jene Äquivokation des Seinsbegriffes
(Sein/Existenz – »Sein«/»Existenz« als Geltungsphänomen) übersieht, die beim Übergang von der natürlichen in die phänomenologische Einstellung auftritt. Dasselbe Problem findet sich auch noch in
späteren Texten: »Was ich, als Subjekt, in dem oder jenem Bewußtsein als Objekt und als eigene Beschaffenheit des Objekts in Geltung
setze, gehört nicht mir selbst und meinem Bewußtsein als meine Bestimmung zu; immer nach dem Argument: Was mir zugehört, was
ich mir selbst in evidenter Selbstwahrnehmung als das Meine zumessen muß, das ist mein eigen, vor aller Frage nach Sein oder Nichtsein
des Objektiven, – wie sehr ich dieses selbst in meinem eigenen Bewußtsein in Geltung gesetzt hatte. Und das betrifft vor allem schon
die äußere Wahrnehmung. Wie sehr ich das äußere Objekt dann direkt sehe und wie sehr sich das Wahrnehmen auch weiter bestätigen
mag, die Seinsgeltung, die ich mir erteilen muß und meinem subjektiven Leben, ist eine vorangehende Geltung, vorangehend (…) selbst
der Frage des Rechts der Geltung des wahrgenommenen Seins.«
(Hua IX, Beilage XVIII h1926i, S. 440) Die Seinsgeltung, die dem
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intentionalen Erlebnis in phänomenologischer Einstellung erteilt
wird, ist aber nicht eine auf mich als empirisches Ich bezogene Seinsintention. Ich bin nicht im Sinne des aktuellen Bewußtseinsvollzuges
»absolut«. Was die phänomenologische Vernichtungsthese zu einem
Anwendungsfall einer Widerlegung des Idealismus macht, ist das
stets drohende cartesische Mißverständnis der Reduktion auf das
reine Bewußtsein. Dieses Mißverständnis hängt wesentlich der
Äquivokation des Seinsbegriffes an. In den Jahren nach den Ideen I
wird diese Fehlinterpretation von Husserl selbst kritisiert, indem er
an Descartes’ Vorgangsweise moniert, daß dieser »nicht die Verkehrtheit (sähe), dem ego, der Seinsweise des ego die Seinsweise
einer weltlichen Endgültigkeit zuzumessen …« (Hua VI, Beilage V,
S. 397). Würde der Phänomenologe das absolute Bewußtsein »realisierend«, d. h. als empirisches Ich, auffassen, dann würde der Vorwurf des subjektiven Idealismus zu Recht erhoben. Selbst wenn es
vermöge der konsequenten Einhaltung der phänomenologischen Reduktion gelingt, die Phänomenologie dem Einwand der Widerlegung
des Idealismus zu entziehen 41 , ist damit jedoch nicht auch schon jene
fälschliche Verabsolutierung des reinen Bewußtseins aufgehoben, die
in der Behauptung einer immanenten Objektivierung im inneren
Zeitbewußtsein liegt.
Kann auf der Grundlage eines intentionalistischen Idealismus behauptet werden, daß Bewußtsein einer immanenten Erlebnisreihe
auch im Fall einer Weltvernichtung möglich wäre? 42 Der diesbezügliche Fehler im Gedankengang der Ideen I ist, daß Husserl von der
Feststellung der Möglichkeit des Nichtseins der Welt – von der
Kontingenz des Weltfaktums – stillschweigend zur Feststellung der
Möglichkeit des Bewußtseins eines faktischen Nichtseins der Welt
übergeht, ohne die Fragwürdigkeit dieses Überganges zu bemerken.
Ist eine Welt gegeben, so ist zwar die Nichterfüllung einzelner SeinsDie Reduktion durchzuführen, bedeutet nicht, daß eine empirische Apperzeption der
cogitatio überhaupt zu unterbinden wäre, sondern lediglich, daß die dieser Apperzeption
anhängende Existenzthesis nicht der gegenwärtigen cogitatio als reinem und »absolut
seiendem« Erlebnis zugesprochen werden kann. Dessen Absolutheit gründet gerade
darin, daß es im eigentlichen Sinn nicht existiert.
42
In bezug auf die Frage nach der prinzipiellen Möglichkeit eines Bewußtseins immanenter zeitlicher Objektivierung spielt Husserls Zusatz zur Formulierung der Vernichtungsthese – daß diese wohl eine Modifikation des Bewußtseins nach sich zöge – keine
Rolle.
41
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intentionen jederzeit möglich, die Tatsache, daß so-und-so-intendierte Gegenstände nicht existieren, stellt jedoch die Möglichkeit des Bewußtseins ihrer Nichtexistenz, d. i. der Nichterfüllung entsprechender Seinsintentionen, nicht in Frage. Die Nichterfüllung derartiger
Intentionen ist im Zusammenhang des kontinuierlichen Erfahrungsverlaufes festzustellen. Nichterfüllung bzw. Täuschung in bezug auf
die gesamte Erscheinungsmannigfaltigkeit der Welt – eine Annahme, die von der Weltvernichtungsthese der Ideen I zu unterscheiden
ist – ist aufgrund der voraussetzungsgemäß fehlenden Möglichkeit
einer Erfahrungskorrektur auszuschließen. 43 Eine Weltvernichtung
im eigentlichen Sinn betrifft nicht die (metaphysische) Interpretation des Weltphänomens, sondern dessen Aufhebung. »Bewußtsein
des Nichtseins der Welt« bedeutete also, eine »transzendentale
Selbsterfahrung« aufgrund des »absoluten Eigenseins« des reinen
Bewußtseins jederzeit (unter allen denkbaren Umständen) für möglich zu halten: unbeschadet der Nichtexistenz der Welt. Daß die Welt
in jedem Moment aufhören kann zu existieren, ist eine Behauptung,
die nicht als falsch erwiesen werden kann. Es ist logisch und real
möglich, daß die Welt, das Insgesamt der erfahrbaren Gegenstände,
in jedem kommenden Moment ihrer zeitlichen Existenz aufhört zu
sein. 44 Daß es aber Bewußtsein auch dann geben könnte, wenn keinerlei aktuelle »Weltvermeinung« mehr vorläge, ist eine Behauptung, die auf dem Boden einer phänomenologischen Untersuchung
nicht legitimiert werden kann. Husserls Argumentationsfehler ist
eine Folge der Äquivokation des Bewußtseins(- bzw. Ich)- und Seinsbegriffes, die sich mit dem Vollzug der phänomenologischen Reduktion einstellt. Diesem Einstellungswechsel entspricht der Übergang
von der Welt der realen Gegenstände und des empirischen Ich, so
wie diese in natürlicher Einstellung gegeben sind (Welt/Sein1 bzw.
Ich1 ), zum Weltphänomen als Gegenstand der phänomenologischen
Analyse (Welt/Sein2 ) und der entsprechenden reinen Ich-Funktion
Vgl. z. B. Hua XXV, S. 90. Daß die ganze Welt, so wie sie in einer einstimmigen
Erfahrungsreihe gegeben ist, ein Traum oder ein Sinnentrug sein könnte, ist ein unschädlicher Gedanke, da es in diesem Fall nichts an der Phänomenalität der Welt geben
könnte, das in bezug auf Wahrheit oder Falschheit dieses Gedankens von irgendwelchem
Belang sein könnte. Träume und Sinnestäuschungen gibt es nur als in besonderer Weise
zu qualifizierende »Einschlüsse« der Welterfahrung. Diese Welt jedoch, die wir erfahren, müssen wir als wirklich betrachten, sofern der Begriff der Wirklichkeit überhaupt
mit dem der Erfahrung verbunden sein soll.
44
Vgl. z. B. Id/I, S. 86 f.
43
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(Ich2 resp. Bewußtsein2 ). Das Weltvernichtungsargument betrifft
nicht die Welt1 , so daß gälte, auch wenn Welt1 vernichtet wäre, bliebe
Bewußtsein2 , davon unberührt, in irgendeinem Sinn bestehen. Die
Weltvernichtungsthese der Ideen I will auch nicht behaupten, daß es
eine Welt2 unabhängig davon geben könne, ob es »wirklich« eine
Welt1 gäbe oder deren Gegenstände nur dem Schein nach existierten.
Diese beiden Annahmen – daß sich die Weltvernichtungsidee auf die
Welt1 beziehe bzw. daß es eine Welt2 unabhängig von der Existenz
der Welt1 geben könne – entsprächen einer metaphysischen Interpretation der phänomenologischen Reduktion. Husserls Argument ist
vielmehr: Wenn Welt2 vernichtet ist, ist nicht auch Ich2 vernichtet.
Über die Triftigkeit dieses Argumentes entscheidet nicht die Interpretation der phänomenologischen Reduktion (d. i. die Interpretation
des Verhältnisses zwischen Welt/Ich1 zu Welt/Ich2 ), sondern die Interpretation der reinen Intentionalbeziehung (d. i. des Verhältnisses
zwischen Ich2 und Welt2 ). Gemäß dem Übergang von Welt/Ich1 zu
Welt/Ich2 gilt für jede phänomenologische Untersuchung das Prinzip
der »Daseinsfreiheit«: »Feststellung von Zusammenhängen des ›eigenen Bewusstseins‹ besagt nicht oder braucht in keiner Weise zu
besagen bzw. mitzubesagen Feststellung von Tatsachen der Natur;«
(Hua XIII, S. 79 h1910i) Im Zusammenhang der Vernichtungsthese
wird dieser Behauptung jedoch die stärkere These unterschoben, daß
der Phänomenologe auch dann über Inhalt und zeitlichen Zusammenhang des »eigenen Bewußtseins« urteilen könne, wenn die Analyse der Bewußtseinsinhalte auf den regressiven Rückgang von Welt2
auf Ich2 verzichten müßte, weil gar keine Welt2 vorläge – dennoch
aber Ich2 als »Feld« phänomenologischer Urteile verbliebe. Einführung der phänomenologischen Reduktion bedeutet, daß »mein
Ich und sein erfahrendes Leben (…) nichts weniger als außer Geltung
gesetzt (ist). Im Gegenteil: es ist so sehr für mich in beständiger wirksamer Geltung, daß Selbsterfahrung mir den ganzen Boden herstellt,
auf dem sich meine Betrachtung bewegt, mit dessen Preisgabe sie
absolut sinn- und haltlos würde.« (Hua VIII, S. 74 f.) Der entscheidende Punkt, den Husserl zu übersehen scheint, ist jedoch, daß die
phänomenologische Betrachtung als solche »absolut sinn- und haltlos« wird, wenn das Insistieren auf dem Bewußtseinsstandpunkt eine
Aufhebung der Intentionalbeziehung zwischen reinem Bewußtsein
und Weltphänomen zur Folge hat, deren Explikation der einzig mögliche Inhalt einer phänomenologischen Analyse ist.
Die Vermengung verschiedener Bedeutungen von »Ich«, »Welt«
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und »Sein« ist nur dann zu vermeiden, wenn an dem methodologischen Sinn der phänomenologischen Reduktion festgehalten wird.
Danach ist die These, »Existenz der Welt setzt das Dasein des Bewußtseins voraus, nicht aber vice versa«, wie folgt zu verstehen: Unter der Bedingung der phänomenologischen Reduktion gilt, daß allen
Gegenständen der Erfahrung der Seinssinn ›existierend‹ von einem
sinnkonstituierenden Bewußtsein zugesprochen wird, das seiner
selbst im aktuellen Vollzug der cogitationes unmittelbar bewußt ist,
was in einem uneigentlichen Sinn ›absolutes Sein des Bewußtseins‹
heißen mag. Absolut ist ausschließlich das reine und aktuelle Bewußtsein. Existenz eines empirischen Ich setzt dagegen Existenz
sinnlicher Erfahrungsgegenstände und anderer Subjekte voraus. 45
Ebenso setzt reines Selbstbewußtsein (Ich2 ) voraus, daß reine Phänomene (Welt2 ) in einstimmigen Erscheinungsmannigfaltigkeiten gegeben sind, weil die Reflexion auf vergangene cogitationes nur unter
Bezugnahme auf deren intentionale Korrelate einen beschreibbaren,
objektiven (identisch reproduzierbaren) Bewußtseinsinhalt vorfinden kann. 46 Die Weltvernichtungsthese der Ideen I ist unhaltbar, weil
es auf der Grundlage der phänomenologischen Zeit- und Subjektlehre undenkbar wäre, daß es, wenn eine Weltvernichtung einträte, ein
Bewußtsein von dieser Weltvernichtung geben könnte – sofern Bewußtsein nicht bloß im Sinne der unmittelbaren Erlebnisgegenwart,
sondern im Sinne des reflexiven Selbstbewußtseins verstanden wird.
In bezug auf den Gedankengang der Fundamentalbetrachtung in
den Ideen I ist zu beachten, daß die Idee einer Weltvernichtung überhaupt nur unter der Voraussetzung einer (stillschweigenden) Bezugnahme auf ein empirisches Ich sinnvoll und verständlich ist. Der Phänomenologe scheint folgender Behauptung zustimmen zu müssen:
Nur wenn das reine Ich als Form der Intentionalität eines empirischen Ich gedacht wird, kann die These der Weltvernichtung gültig
sein. Träfe das aber zu, dann würde die These der Weltvernichtung
als Bedingung ihrer Wahrheit etwas voraussetzen, das sie als falsch
erwiese; sie wäre also selbstwidersprüchlich. Muß der Phänomenologe tatsächlich der obigen Behauptung zustimmen? Zum WeltphänoVgl. Teil B/Kap. II, § 5.5.
Vgl. die Ergebnisse der Untersuchung in Teil B/Kap. I. Die sogenannte »immanente
Zeit« kann sich nur in der Weise objektivieren, daß sie »immer schon« die Zeit der in
den immanenten Erscheinungen konstituierten Objekte ist, indem das hyletische »Abflußkontinuum« mit einem Kontinuum der gegenständlichen Auffassungen verbunden
ist.

45
46
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men als Gegenstand phänomenologischer Untersuchungen gehört
auch das empirische Ich, so wie es sich und anderen gegeben ist. Das
natürliche Weltbewußtsein, das vom Phänomenologen nicht verändert, sondern bloß seinem Sinn nach verständlich gemacht werden
soll, schließt ein Bewußtsein der unterschiedlichen Gegebenheitsweisen von äußerer Wahrnehmung und unmittelbarer innerer
Wahrnehmung ein. Daß es für ein Bewußtsein diesen Unterschied
geben kann, ist aber nur denkbar, wenn es sich um ein empirisches
Subjekt handelt, das sich an eine bestimmte Wahrnehmungsperspektive gebunden erfährt. Nur von einem solchen leiblich-realen Subjekt kann gesagt werden, daß ihm etwas in Abschattungen gegeben
sei und daß es ein unmittelbares Bewußtsein seiner selbst als eines
Nicht-Objektes habe, weil ihm sein gegenwärtiges Wahrnehmen –
als cogitatio und als leibliche Präsenz – in anderer Weise bewußt sei
als der gegenwärtig wahrgenommene Gegenstand. Mit dieser Einschränkung auf das Vollzugsbewußtsein von cogitationes gilt auch:
»Die jeweilige Leibeswahrnehmung ist ein Bestandstück, und ein nie
fehlendes Bestandstück, des reinen Ichbewusstseins.« (Hua XIII,
S. 81 h1910i) Die Argumentation der Ideen I zugunsten des absoluten Charakters des Bewußtseins und der Möglichkeit einer Weltvernichtung setzt in ihren Grundbegriffen der immanenten und transzendenten Wahrnehmung die Erfahrungsweise eines empirischen
Ich voraus. Der Gedanke der Weltvernichtung gibt eine extreme Interpretation der Idee, daß sich Bewußtsein in verschiedenen Konstitutionsschichten aufbaue. Diese Idee versucht Husserl im zweiten
Band der Ideen konkret auszuführen. Dort werden die Konstitutionsschichten des materiellen Körpers, des Leibes, der Seele, des personalen (psychophysisch fundierten) Subjekts und des reinen Ich unterschieden. Die höhere Schicht ist dabei jeweils als in den niedrigeren
fundiert zu denken, d. h. für die jeweils höhere Schicht gilt, daß sie
nur sein kann unter der Voraussetzung, daß auch die sie fundierende(n) ist (sind). Zu Analysezwecken können einzelne Schichten abstraktiv für sich genommen werden, ohne daß die Behauptung der
begrifflichen Unterscheidbarkeit jene der realen Trennbarkeit einschlösse. Entsprechend den verschiedenen Konstitutionsschichten
liegen verschiedene Wesenstypen von Erfahrungen vor. »Denken
wir die eine und andere Erfahrungsart weggestrichen, dann verschwinden eo ipso die zugehörigen Erfahrungsbegriffe, Erfahrungsurteile und -wissenschaften.« (Id/II, S. 177) In bezug auf die Weltvernichtungsthese der Ideen I hieße das, daß alle auf Physisches und
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Psychisches bezogenen Erfahrungen wegzustreichen wären und dennoch etwas als möglicher Beschreibungsgegenstand der reinen Phänomenologie verbliebe, nämlich eine phänomenologische, immanente Wahrnehmung von Bewußtseinsinhalten, die sich allerdings nicht
mehr zu einer »Welt«-Erscheinung ordneten bzw. nur ephemere
Ordnungszustände zeigten, welche sich im Fortgang der Erfahrung
niemals bestätigten. Selbst wenn die These der Weltvernichtung
nicht mit der Annahme eines immanent wahrnehmbaren Erlebniskontinuums verbunden würde, sondern das »Bewußtseinsresiduum«
auf die unmittelbare Erlebnisgegenwart eingeschränkt würde, müßte
die These als unhaltbar zurückgewiesen werden. Was in diesem Fall
gegeben wäre, könne, so heißt es zwar im § 49 der Ideen II, als »Dies
da!« in sich selbst gesetzt sein (Id/II, S. 178). Weder aber kann ein
»Dies da!« als ein Gegenstand benannt, noch als identischer Inhalt
reproduziert werden, wenn eine bleibend geordnete Erfahrungswelt
fehlt. Das »denkbare Minimum von Selbstbewußtsein« (Id/II,
S. 290), das tatsächlich auch im Falle einer Weltvernichtung erhalten
bliebe, ist (anders als Husserl meint) bloß ein unartikuliertes und
unartikulierbares »Erlebensbewußtsein« gegenwärtiger reeller Inhalte, und nicht ein Ichbewußtsein – weder im Sinn des empirischen
noch des reinen Ich.
Wenn es aber zuträfe, daß ein phänomenologisch verstandenes reines
Ich seiner selbst auch dann bewußt sein könnte, wenn ihm keine Welt
– also auch kein Bewußtsein eines empirischen Ich – gegeben wäre,
dann fehlte diesem Ich der Begriff einer Welt in dem uns allein verständlichen Sinn, so daß es für dieses Ich auch keinen Unterschied
zwischen absolutem und relativem Sein geben könnte. Es könnte seiner selbst mithin gar nicht als eines absoluten Seins bewußt sein und
folglich auch von einer stattgehabten Weltvernichtung kein Bewußtsein haben. Ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung einer Welt
und dem Bewußtsein seiner selbst kann freilich nur für ein Ich behauptet werden, das über die Fähigkeit äußerer Wahrnehmungen
verfügt. Auf der Grundlage jener abstraktiven Epoché, wie sie in
den Ideen I vorgenommen wird – der Reduktion auf ein reines, leibloses Bewußtsein – kann der Zusammenhang von Welterfahrung
und Selbstbewußtsein nur indirekt aufgefunden werden: auf dem
Weg einer Kritik der Durchführbarkeit dieser Reduktion. Die begrifflichen Voraussetzungen einer Reduktion auf das reine Bewußtsein
können vom Standpunkt des in dieser Weise radikal »reduzierten«
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Bewußtseins gar nicht mehr reflektiert werden. 47 Husserl sieht das
freilich noch in seiner Vorlesung von 1923/24 anders: »Gesetzt also,
es wäre diese Welt nicht, es wäre also auch mein Leib nicht, also auch
Ich als Mensch nicht, so bliebe nicht nichts übrig, es wäre doch all das
vorausgesetzte Weltwahrnehmen; und ich selbst, als Subjekt dieses
Wahrnehmens und des ganzen konkreten psychischen Lebens, in
dem das mundane Wahrnehmen verläuft, wäre und bliebe doch, der
ich bin, mit all diesem Leben. Ich wäre und bliebe der von aller Weltnichtigkeit in meinem Sein Unbetroffene, durch eine sozusagen erkenntniskritische Vernichtung meines Leibes wie des Weltalls überhaupt nie Zu-vernichtende. Natürlich dürfte ich mich nicht so
ausdrücken: Ich bleibe, der ich bin, wenn ich auch der Welt entrückt
würde, wenn ich von meinem Leib losgelöst würde; denn das sähe so
aus, als handelte es sich hier um die Möglichkeit, daß ein Todesengel
mich als reine Seele hinaushöbe aus dieser seienden und verharrenden Welt. Eher ginge es schon, zu sagen (…): Wird die geschaffene
Welt, die objektive meiner Erfahrung, vernichtet, so bin darum nicht
ich, das reine Ich ihrer Erfahrung, und ist nicht dieses Erfahren selbst
vernichtet.« (Hua VIII, S. 72 f.) Das reine Ich, bloß als solches gedacht, bei völliger Vernichtung aller dinglichen Existenzen, kann
aber nicht Subjekt der Wahrnehmung (oder Erfahrung) sein. Es kann
nur als die reine Funktion der Intentionalität in allen (Wahrnehmungs-)Erlebnissen eines empirischen Ich gedacht werden. Auch
die Feststellung, daß die Erkenntniskontingenz, »welche die Welt
vermöge des Wesens meiner mundanen Erfahrung hat, (…) nicht
mein Ich in seiner Reinheit und mein Ich-Leben in seiner Reinheit
(betrifft)« (Hua VIII, S. 74), ist phänomenologisch nur dann eine
rechtmäßige Aussage, wenn die phänomenologische Reduktion
nicht, wie es hier jedoch geschieht, in eine Weltvernichtungsthese
verwandelt wird. Wäre die Welt vernichtet, könnte das »verbleibende« reine Ich zu einer derartigen Aussage gar nicht gelangen, weil
ihm jede Erfahrung der Kontingenz der Welt, und damit jede Einsicht
in den Unterschied von Kontingenz und Apodiktizität, entzogen wäre. Daß Husserl nicht sieht, daß eine Weltvernichtung nicht bloß die
mundane, sondern ebenso die transzendentale Erfahrung unmöglich
machte, wird offenkundig, wenn er feststellt, daß mir nur in der apoZu Husserls zweideutigem Ichbegriff (reines Ich/sinnlich-leibliches Subjekt) vgl.
Marbach (1974), § 42d (S. 298 ff.) sowie in bezug auf die obige Fragestellung ebda.,
S. 319–332, insbes. 329 ff.
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diktischen Kritik der mundanen Erfahrung »das transzendentale Ich
zu eigen werden (kann), gewissermaßen als eine von der Welt rein
abtrennbare Seinssphäre, und doch in keinem natürlichen Sinn getrennt, als ob es sich um gesondert existierende – oder auch nur
möglicherweise gesondert existierende – und in welchem Sinne immer außereinander bestehende Seinsreiche handelte. Das transzendentale Sein ist in sich völlig abgeschlossen, und doch, gemäß dem
eigenen Sinn der mundanen Erfahrung, also einer im transzendentalen Ich sich vollziehenden Leistung, erfahrbar als Beseelung eines
Leibes. Darin liegt: Das transzendentale Ich ist rein in sich; es vollzieht aber in sich eine Selbstobjektivation, gibt sich selbst die Sinnesgestalt ›menschliche Seele‹ und ›objektive Realität‹.« (Hua VIII,
S. 76 f.) Die Selbstobjektivation des reinen Ich zu einem empirischen
Ich ist jedoch mehr als bloß ein Faktum, »gemäß dem eigenen Sinn
der mundanen Erfahrung«. Es ist die notwendige Bedingung einer
»Selbsterfahrung« des reinen Ich. Die Selbstobjektivation des reinen
Ich kann nicht als kontingent gedacht werden, wenn die phänomenologische Reduktion überhaupt ein positives Resultat haben soll: wenn
eine Kritik der reinen Erfahrung möglich sein soll. Deshalb ist die
Frage, wie sich das transzendentale Ich von der »Selbstverhüllung«
in seiner empirischen Objektivation befreien könne, irreführend. Sie
verleitet zu einem falschen Verständnis der phänomenologischen Reduktion, wonach diese ohne weiteres in eine Weltvernichtung überzuführen wäre, weil die phänomenologische »Einklammerung« den
Glauben an die Existenz der Welt »in der allerwirksamsten Form
einer evident möglichen hypothetischen Nichtigerklärung der ganzen Welt außer Kraft gesetzt habe« (Hua VIII, S. 77). Soweit das
absolute Bewußtsein der Ideen I im engeren Sinn als adäquates, unbezweifelbares, unmittelbar gewisses Bewußtsein gegenwärtiger cogitationes zu verstehen ist, hat die reine Phänomenologie noch gar
kein »Untersuchungsfeld«. Der Irrtum der Weltvernichtungsthese
liegt darin zu verkennen, daß Phänomenologie als Wissenschaft
unmöglich wäre, wenn sie sich auf absolut Seiendes in diesem Sinn
beschränkte. 48 Die Absolutheitsthese ist nur insofern haltbar, als sie
Daß Husserl in seiner späteren Selbstkritik dieser Auffassung der Sachlage zustimmte bzw. sich einer Zustimmung zumindest annäherte, ist etwa der Bemerkung zum § 44
der Ideen I zu entnehmen: »Die absolute Gegebenheit und ihr Korrelat, das ›Absolute‹
ist falsch definiert.« (Hua III/2, Beilage 43hum 1924i, S. 597) Diese Feststellung bezieht
sich auf die Unterscheidung von immanenter Erlebniswirklichkeit und transzendenter
Dingwahrnehmung, wonach die erstere als »schlichtes Erschauen« eines nicht in Ab48
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das Ergebnis der phänomenologischen Reduktion bezeichnet: die
reine Intentionalbeziehung (cogito/cogitatum) als »phänomenologisches Residuum«. 49 Danach ist allerdings von einer »Weltvernichtung« im eigentlichen Sinn nicht zu sprechen. 50 Mit dieser Einschränkung der Absolutheitsthese scheidet die starke Version des
Weltvernichtungsexperimentes im Sinne einer Unabhängigkeit von
Erlebnispräsenz und immanenter Erlebnisreihe von einem einstimmigen Zusammenhang gegenständlicher Sinnbildungen als phänomenologisch unzulässig aus.
Eine Kritik der Weltvernichtungsthese der Ideen I betrifft auch Husserls Verhältnis zu Descartes’ Zweifelsexperiment sowie seine Einschätzung des Verhältnisses zwischen cartesischer und phänomenologischer Fundamentalbetrachtung. Wenn Husserl einerseits die
»fundamentale Betrachtung« Descartes’, zumindest ihrer Idee, wenn
auch nicht ihrer Durchführung nach, »Inszenierung einer phänomenologischen Reduktion« nennt, so nimmt er doch andererseits eine
Abgrenzung vor, die als Votum gegen die Adäquatheitsforderung
und für eine phänomenologische, intentionale (korrelative) Betrachtung verstanden werden kann. Erst infolge der phänomenologischen
Reduktion, so Husserl, sei die Gegebenheit »in dem Sinn rein und
absolut, dass die schlichte Setzung als ein Dies, als Sein, nach keiner
Richtung möglichen Zweifel offenlässt, ja so, dass Zweifel hierbei
jeden Sinn verlöre. Gerade darauf kam es Descartes an, während es
für uns nicht die Hauptsache ist. Die Intention auf eine Reform aller
schattungen Gegebenen charakterisiert wird. Bei dieser Gegenüberstellung habe er
fälschlicherweise, so Husserl später, die Einbeziehung des zeitlichen Erfahrungsverlaufes vernachlässigt. Die Abstraktion vom Erfahrungszusammenhang ist allerdings eine
wesentliche Lücke der Argumentation in den Ideen I: Nur unter Einbeziehung des Gedankens eines kontinuierlichen und einstimmigen Erfahrungsverlaufes kann der Gehalt
der Weltvernichtungsthese expliziert – und ihre Zurückweisung begründet werden.
Eine Infragestellung der Realisierbarkeit adäquater Gegebenheit und damit der Forderung nach in diesem Sinn »absoluter« phänomenologischer Erkenntnis findet sich bereits in Vorlesungsmanuskripten vor dem Erscheinen der Ideen I, was Husserls Schwanken in dieser Frage verdeutlicht. Vgl. z. B. Hua XIII, S. 158 (1910/11).
49
Vgl. Id/I, S. 94.
50
In den 1920er Jahren notiert Husserl als Kritik der Darstellung der phänomenologischen Reduktion von 1907 und 1910, daß die Rede von einem phänomenologischen
»Residuum« und von der »Ausschaltung« der Welt besser ganz vermieden werden solle,
da sie das Mißverständnis befördere, daß die Welt nicht Gegenstand der phänomenologischen Untersuchung wäre und sich diese nur auf die weltintendierenden Akte bezöge.
Vgl. z. B. Hua VIII, Beilage XX (wohl 1924), S. 432.
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Wissenschaften, die deren Aufbau als absolut geltender Wissenschaft
ermöglichen und jeden trügerischen Schein, jede Etablierung als
Pseudowissenschaften ausschließen würde, ist ja bedeutsam genug.
In letztem Grund ist sicherlich Philosophie nichts anderes als Intention auf absolute Erkenntnis. Aber ob und wie Erkenntnis in phänomenologischer Einstellung dazu dienen kann, absolute Erkenntnis
überhaupt, auch absolute Erkenntnis in der Erfahrungssphäre zu begründen, das kann nicht von vornherein ausgemacht, ja auch nur
verstanden werden. Und Descartes’ Vorgehen selbst scheiterte, weil
er ohne eine Untersuchung des Sinnes absoluter Wissenschaft und
ohne Etablierung systematischer Phänomenologie, von deren Existenz er keine Ahnung hatte, an Begründung absoluter Wissenschaft
sich glaubte wagen zu dürfen.« (Hua XIII, S. 150fh1910/11i) 51 Die
Hauptsache für den Phänomenologen ist nicht absolute Zweifellosigkeit, sondern deskriptive Analyse der reinen Intentionalbeziehung.
Dieser Anspruch ist jedoch nur dann zur Reform aller Wissenschaften geeignet, wenn er sich selbst der Forderung nach Wissenschaftlichkeit unterstellt.

51
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Kapitel II

Das Problem der Wissenschaftlichkeit
in der Phänomenologie

§ 1 Philosophie und Wissenschaft
Der Ausschluß metaphysischer Fragestellungen, deren Antwort den
Bereich der Erfahrung transzendierte, ist in der Phänomenologie mit
der Grundthese der Intentionalität vorbereitet. Die diesbezüglichen
Unterschiede in der Entwicklung der Phänomenologie sind Unterschiede der methodologischen Unterbauung der Lehre von der Intentionalität, wie sie etwa zu einer egologischen Reformulierung der
Intentionalitätsthese führen: »Die Grundeigenschaft der Bewußtseinsweisen, in denen ich (empirisches Ich, S. R.) als Ich (reines Ich,
S. R.) lebe, ist die sogenannte Intentionalität, ist jeweiliges Bewußthaben von etwas.« (Hua I, S. 13) Über den Bereich der intentionalen
Erlebnisse und intentionalen Gegenstände bzw. Noemata hinauszielende Beschreibungs- und Begründungsversuche sind nach Husserl
vorweg »widersinnig«, da die innerhalb dieses Bereiches geleisteten
Begriffs- und Sinnklärungen »keine sinnvollen Probleme mehr offenlassen, etwa unter dem Titel nachhinkender philosophischer Probleme.« (Hua IX, S. 349) Allerdings will die Phänomenologie auch
nur »jede naive und mit widersinnigen Dingen an sich operierende
Metaphysik ausschließ(en), nicht aber Metaphysik überhaupt …«
(Hua I, S. 182). 1 Die Phänomenologie macht selbst vor den »letzten
und höchsten Fragen«, den ethisch-religiösen Fragen, nicht Halt.
Diese würden jedoch »auf den Boden (gestellt), auf den alles, was
für uns soll möglichen Sinn haben können, eben gestellt sein muß.«
(ebda.) Dieser Boden, auf dem eine phänomenologische Metaphysik,
d. h. die streng wissenschaftliche, weil voraussetzungslose Erste Philosophie steht, ist der mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion
begrenzte Raum philosophischen Fragens.
Eine Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis der Phäno1

Vgl. z. B. Hua II, S. 22 ff.; 26; 58 f.; Hua VII, S. 369; Hua IX, S. 299.
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menologie als strenger Wissenschaft hat zum einen die Idee der
phänomenologischen Wissenschaft mittels Unterscheidung von einzelwissenschaftlicher und philosophischer Wissenschaft zu verdeutlichen. Zum anderen muß nach der Realisierbarkeit dieser Idee
gefragt werden. Ist Husserls Idee einer Philosophie als Wissenschaft klar formuliert, widerspruchsfrei und gemäß ihrem Begründungsanspruch (vollständig) durchführbar? Die schwankende Stellung der Phänomenologie zwischen der Wissenschaftskonzeption
einer Forschungswissenschaft – einer gemeinschaftlich in »unendlichem Progreß« zu verwirklichenden »Arbeitsphilosophie« – und
der Wissenschaftskonzeption einer systematischen Letztbegründungsphilosophie bzw. zwischen dem Aufklärungsbegriff und dem
Lehrbegriff der Philosophie ist kein oberflächliches Problem der phänomenologischen Wissenschaft, das ohne weiteres, durch geringfügige Korrekturen, zu beseitigen wäre. Dieses Problem kann auch
nicht auf die Abfolge verschiedener Wissenschaftstypen in der Entwicklung der Phänomenologie reduziert werden derart, daß die frühe
Phänomenologie als systemorientiert, die spätere, »idealistische«
Phänomenologie als aufklärungsorientiert zu betrachten wäre. Die
betreffende Ambivalenz ist vielmehr in der deskriptiv-intuitiven
Methode begründet, die zu erheblichen Schwierigkeiten in der Ausformulierung des Begründungsanspruches der Phänomenologie
führt.
Der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ist ein methodologisch
zu legitimierender Anspruch. 2 Eine Kritik der Wissenschaftlichkeit
der Phänomenologie ist Kritik der phänomenologischen Methode.
Die Grundfrage der Phänomenologie ist: Wie ist eine von aller dogmatischen Metaphysik freie Philosophie, d. i. eine Philosophie als
Wissenschaft möglich? Husserl beantwortet diese Frage, indem er
sie in zwei Problemstellungen aufspaltet: 1. Wie ist Wissen überhaupt als begründetes Wissen möglich? 2. Wie ist Philosophie als
Wissenschaft möglich? Die erste Frage ist gemäß der Konzeption
der Phänomenologie mit Hilfe einer Wissenschaftslehre zu beantworten, die nachzuweisen hat, daß alle Rationalität der aposteriori»Wissenschaft ist, was sie ist, durch rationale Methode, und alle – sei es apriorische,
sei es empirische – Gesetzeswissenschaft ist selbst ein Traktat der Methode, eine Methodenwissenschaft für alle empirische individuelle Erkenntnis.« (Hua VIII, S. 249) Diese Betonung des methodologischen Charakters der Wissenschaft entspricht der Entwicklung der Phänomenologie nach den Logischen Untersuchungen. Dort wurde noch
ein engerer Begriff von Wissenschaft eingeführt, der sich auf die Theorieform bezog.

2
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schen Erkenntnis in einem Apriori begründet ist. Im Hinblick auf die
Begründungsordnung hat die Erkenntnis der Ideen (Idealwissenschaft) Priorität vor der Erkenntnis der Realia (Realwissenschaft).
Umgekehrt hat Realität einen »Seinsvorzug« vor Irrealität, »sofern
alle Irrealitäten wesensmäßig auf wirkliche oder mögliche Realität
zurückbezogen sind.« (FTL, S. 151) Die Antwort auf die zweite Frage,
die auf eine Bereichstrennung von Philosophie und positiver Wissenschaft zielt, gibt die Lehre von der phänomenologischen Reduktion.
Rekapitulation: Die phänomenologische Methode
Die Erfassung allgemeiner (idealer) Gegenstände erfolgt nach Husserl mittels Wesensschau. Die entsprechenden Aussagen über allgemeine Gegenstände haben nicht den Charakter genereller Urteile
aufgrund empirischer Verallgemeinerung. In diesem Fall wäre die
Phänomenologie des Bewußtseins nicht neutrale Grundwissenschaft
(im Sinne der Logischen Untersuchungen), sondern empirische, deskriptive Psychologie. Wesensurteile beanspruchen notwendige und
streng allgemeine Geltung. Wesensschau soll das Wesen (Eidos)
eines Gegenstandes erfassen, das, was nicht zufällig an ihm ist, also
nicht zu ihm als individuellem Gegenstand gehört, sondern was ihn
zu dem macht, was er seiner allgemeinen (begrifflichen) Bestimmung nach ist. Das Sosein eines Wesens zu erfassen und auszusagen,
schließt nicht die Setzung irgendwelcher realer Gegenstände (»Tatsachen«) ein, in denen sich das betreffende Wesen vereinzeln kann.
Wesensurteile urteilen über mögliche Welten, nicht über die wirkliche Welt existierender Gegenstände. Sie gelten a priori: unabhängig
von allen Tatsachenerfahrungen in der Welt realer Gegenstände.
Die phänomenologische Reduktion vorzunehmen bedeutet,
nicht mehr über Gegenstände, sondern über Sinne (Bedeutungen)
bzw. über die mit ihrer Hilfe erfolgende Gegenstandskonstitution zu
urteilen. Da »Bedeutungen setzen und Gegenstände setzen zweierlei
ist« (Id/III, S. 89), treten damit an die Stelle der ontologischen Urteile die phänomenologischen Urteile. Die Beschränkung auf den Bereich der Phänomenalität erlaubt es, die Urteile von jeglichen Existenzvoraussetzungen bezüglich der beurteilten Gegenstände und
der urteilenden Subjekte freizuhalten. Die Enthaltung von der Seinsthesis gilt für reale (physische und psychophysische) Gegenstände
ebenso wie für ideale (z. B. logische und mathematische) Gegenstände. Die phänomenologische Reduktion übernimmt in Husserls PhiEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität
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losophie die Funktion eines Abgrenzungskriteriums: Was sich außerhalb des von ihr festgelegten Untersuchungsfeldes befindet, kann
nicht Gegenstand einer phänomenologischen Untersuchung sein. 3
In der reinen Phänomenologie selbst vollzieht sich demnach »die
Scheidung vernünftiger und unvernünftiger, also letztlich wissenschaftlicher und schein-wissenschaftlicher Fragen« (Hua IX, S. 525).
Metaphysische Fragen (im traditionellen Sinn einer Wissenschaft
vom Seienden als solchem in Form einer allgemeinen und speziellen
Ontologie) können unter der Bedingung der phänomenologischen
Reduktion nicht gestellt werden. Der eigentümliche Charakter der
phänomenologischen Reduktion als einer Urteilsenthaltung dürfte
erklären, weshalb Husserl keine Veranlassung sieht, sich mit dem
positivistischen Sinnlosigkeitsverdikt gegen die Metaphysik auseinanderzusetzen und seine eigene Stellungnahme zu Recht niemals in
ein Naheverhältnis zur positivistischen Metaphysikkritik bringt. Im
Gegenteil, macht er zwar klar, daß die auf eine Metaphysik (im hergebrachten Sinn) abzielenden Bestrebungen innerhalb der Grenzen
einer Philosophie als strenger Wissenschaft keinen legitimen Ort
haben können. Er schließt jedoch nicht aus, daß die reine Phänomenologie in Form der Erkenntniskritik als Vorstufe einer später zu
erarbeitenden Metaphysik dienen könnte. 4 Sollte dieser Fall eintreten, würde die phänomenologische Erkenntniskritik selbst dadurch
nicht zu einer Metaphysik. 5 In anderer Bedeutung ist die phänomenologische Sinnklärung selbst eine Metaphysik neuer Art: Sie ist die
wahrhafte und echte Erste Philosophie, soweit sie als strenge Wissenschaft möglich ist.
Es liegt im Charakter des »reduzierten« Gegenstandsbereiches
der Phänomenologie, daß die Durchführung der phänomenologischen Reduktion allein nicht hinreichend ist, um eine Phänomenologie als Wissenschaft zu begründen. Das reine Bewußtsein ist eine
Vgl. z. B. Hua I, S. 117.
Vgl. z. B. Id/I, S. 5.
5
Vgl. »Als apriorische (reine, transzendentale) bietet sie (die Phänomenologie, S. R.)
keine ›Metaphysik‹ der faktischen Welt. Aber das Faktum umspannt sie ineins mit jedem ideal möglichen Faktum anderer Welten (…). Die Phänomenologie ist keine vollständige Philosophie, aber sie leistet das erste, schwerste und umfassendste Stück der
Welterkenntnis, die im tiefsten Grunde ein Weltverstehen ist. Sie zeigt, wie alles Sein
und Seinserklären sich auf ein Verstehen und verstehendes Aufklären zurückbezieht
und in gewisser Weise darin auflöst.« (Husserl an Eduard Spranger, ca. 1. IX. 1918 hEntwurfi. in: HU-BRI VI, S. 420)
3
4
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stetige Abfolge von Korrelationen zwischen reellen Aktinhalten und
intentionalen Gegenständen. In dieser Abfolge gibt es keine den
räumlichen Gestalten vergleichbaren festen Einheiten. Eine phänomenologische Wissenschaft der reinen Bewußtseinsphänomene als
individueller Vorkommnisse kann es nicht geben. Die Phänomenologie muß, wenn sie ihren Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erfüllen
soll, eine Wesenslehre (Ideenwissenschaft) sein. Trotz ihrer notwendigen Verbindung unter dem Aspekt der Wissenschaftlichkeitsforderung sind eidetische und phänomenologische Reduktion unbedingt
zu unterscheiden. 6 Zwar kann eine auf den Bereich des Transzendentalen bezogene, »empirische« (nicht-eidetische) Deskription keine
phänomenologische Wissenschaft begründen, da hiezu eine Methode
gefordert ist, die in systematischer Weise zu allgemeinen Aussagen
führt. Dennoch wird der eigentümliche, von der philosophischen Tradition weit abstehende Charakter der phänomenologischen Transzendentalphilosophie gerade daran deutlich, daß in ihrem Rahmen
Transzendentalität und Faktizität einander nicht prinzipiell ausschließen. Deshalb kann in Husserls Phänomenologie von einer
»transzendentalen Empirie« (Hua I, S. 107) gesprochen werden. Tatsächlich können die in stetigem zeitlichem Fluß befindlichen Erfahrungsinhalte des Bewußtseins nicht in klarer und systematischer
Weise erfaßt und eindeutig benannt werden, wenn nicht vorweg Wesenstypen der betreffenden intentionalen Erlebnisse und ihrer gegenständlichen Korrelate in betracht gezogen werden. Abgesehen
von den Problemen der Analysierbarkeit und Individuierbarkeit der
reinen Bewußtseinsvorkommnisse (»transzendentale Fakten« hz. B.
Hua VIII, S. 124i) gilt nach Husserl, daß jede »Tatsachenaussage
über Transzendentales« ihre Rationalität, d. h. ihre Rechtmäßigkeit
nur aufgrund eines entsprechenden Wesensgesetzes erhält, also unter Rekurs auf die »apodiktischen Prinzipien, auf die Wesensallgemeinheiten und Notwendigkeiten, mittels deren das Faktum auf
seine rationalen Gründe, auf die seiner reinen Möglichkeit zurückbezogen und damit verwissenschaftlicht (logifiziert) wird. (…) So geht
›an sich‹ die Wissenschaft der reinen Möglichkeiten derjenigen von
den Wirklichkeiten vorher und macht sie als Wissenschaft überhaupt
Unter Wahrung des Wissenschaftsanspruches kann zwar die eidetische Reduktion
ohne phänomenologische Reduktion durchgeführt werden, nicht aber vice versa. Wird
allein die eidetische Reduktion durchgeführt, so resultiert die mundane eidetische (und
nur in diesem Sinn »reine«) Psychologie.

6
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erst möglich. So erheben wir uns zur methodischen Einsicht, daß
neben der phänomenologischen Reduktion die eidetische Intuition
die Grundform aller besonderen transzendentalen Methoden ist (daß
beide den rechtmäßigen Sinn einer transzendentalen Phänomenologie durchaus bestimmen).« (Hua I, S. 106) 7

§ 2 Der doppelte Wissenschaftsbegriff und die Aufgabe der
phänomenologischen Erkenntniskritik
Auf die Frage, wie das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie
zu bestimmen sei, gibt es keine allgemeinverbindliche Antwort.
Nach der Wissenschaftlichkeit der Philosophie läßt sich nicht fragen,
solange darüber, was die Philosophie sei, keine Einigkeit besteht. Bereits die genaue Formulierung der Fragestellung hängt davon ab,
welcher Begriff von Philosophie bzw. von Wissenschaft vorausgesetzt wird. Von dieser Vorentscheidung hängt auch ab, ob die Frage
nach der Wissenschaftlichkeit der Philosophie nicht überhaupt in die
Frage nach dem Philosophischen in den einzelnen Wissenschaften
umgewendet wird, ob also der Philosophie eine eigenständige Position in der Wissenschaftssystematik zugesprochen wird oder nicht.
Seit ihrem Bestehen hat sich die Philosophie als eine Wissenschaft –
und bis in die Gegenwart zumeist als die höchste oder erste Wissenschaft – verstanden. Im 19. Jahrhundert verliert sie zunehmend diese
Position und damit auch die »Schlüsselgewalt« über die Definition
dessen, was Wissenschaft(lichkeit) sei. Ziel der phänomenologischen
Reform ist es, den Anspruch der Philosophie als erste Wissenschaft
(Erste Philosophie) gegenüber den Einzelwissenschaften zu erneuern
und dem Streit der Systeme in der Philosophie ein Ende zu bereiten.
Nach Husserls Auffassung des Verhältnisses von Philosophie und
Wissenschaft gibt es eine Wissenschaft in der Philosophie (»Philosophie als Wissenschaft«), die sich wesentlich von der Wissenschaftlichkeit der positiven Wissenschaften unterscheidet. Dagegen gibt es
keine genuin philosophischen Momente im »Normalbetrieb« der
einzelwissenschaftlichen Forschung und Theoriebildung. Vor allem
im Zusammenhang sogenannter »Grundlagenkrisen« tritt jedoch
ein philosophisches Interesse im Bereich der positiven Wissenschaften auf. Wir unterscheiden positive Wissenschaft(lichkeit) und phä7
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nomenologische Wissenschaft(lichkeit), d. h. Wissenschaft als »positive Rationalität« und Wissenschaft als »transzendentale Rationalität«. 8 Der Schwerpunkt der folgenden Darstellung wird auf der letzteren liegen. Husserls Begriff der positiven Wissenschaft wird weder
differenzierter betrachtet (z. B. mit Blick auf die Unterscheidung von
Geistes-/Kultur- und Naturwissenschaft) noch prinzipiell in Frage
gestellt. Warum die Unterscheidung von einzelwissenschaftlicher
Wissenschaft und philosophischer Wissenschaft vom Standpunkt
der Phänomenologie notwendig ist, wurde im Zusammenhang der
phänomenologischen Reduktion erörtert. Wird in der Folge in bezug
auf die positiven Wissenschaften oder die Philosophie von »Wissenschaft« oder »Wissenschaftlichkeit« gesprochen, so bezieht sich das
nicht auf die Wissenschaften als historisch gewachsene Kulturerzeugnisse. »Wissenschaft« meint einen Inbegriff von Urteilen, die
in einem logisch-geordneten Zusammenhang verbunden sind. »Urteil« (»Satz«) ist im Sinne des objektiven Bedeutungsgehaltes, nicht
im Sinne der psychischen Urteilsvollzüge zu verstehen. Wissenschaft im engeren Sinn umfaßt ausschließlich den in Urteilen ausgesagten theoretischen Gehalt einer Wissenschaft. Die Verfahrensweisen zur Gewinnung dieser Sätze und die Methodologie gehören
nicht zum Theoriegehalt einer Wissenschaft. 9 Im folgenden wird
nicht von der konkreten Ausarbeitung einer wissenschaftlichen
Theorie die Rede sein, sondern ausschließlich von der Idee der Wissenschaft(lichkeit). (Dabei ist zu beachten, daß unzulängliche Realisierungen nicht notwendigerweise die fragliche Idee selbst diskreditieren. Das ist nur dann der Fall, wenn nachgewiesen werden kann,
daß die Schwächen der Realisierung in Unklarheiten oder Widersprüchen des theoretischen Gehaltes begründet sind, die sich gegen
Versuche ihrer Beseitigung resistent zeigen.) Die Unterscheidung
zwischen Wissenschaft als historischem Faktum und Wissenschaft
als Idee, nämlich als Idee einer bestimmten Form der Systematisierung von Erkenntnissen, findet sich im ersten Band der Logischen
Untersuchungen. 10 Husserl behält sie fortan bei als eine im Hinblick
auf die Möglichkeit einer philosophischen Wissenschafts- und Erkenntniskritik fundamentale Unterscheidung.11
Vgl. Hua VIII, Beilage VII, S. 358 ff.
Vgl. LU I, S. 161 f.
10
Vgl. z. B. LU I, S. 76; 173 f.; 178 f.; 228. Vgl. Teil B/Kap. II, § 6.41.
11
Vgl. z. B. PsW, S. 51 f.
8
9
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In den Prolegomena zur reinen Logik wird eine reine Logik als allgemeine Wissenschaftslehre eingeführt, die eine Theorie aller möglichen Theorieformen geben soll. Reine Logik im Sinne Husserls ist
eine Theorie der möglichen Formen von Begründungen. Sie erfüllt
diese Aufgabe primär als normative Disziplin, sekundär als auf diese
gegründete praktische Disziplin (LU I, § 11). Die reine Logik legt fest,
welche Bedingungen ein Aussagenzusammenhang erfüllen muß, um
als Wissenschaft gelten zu können: Wenn einem bestimmten Aussagenkonstrukt die Merkmale x1 n zukommen, dann handelt es sich
um eine wissenschaftliche Theorie resp. um einen Fall richtiger Methode. Richtig (oder falsch) ist eine Methode relativ zu einer vorausgesetzten Grundnorm. Die allgemeine Wissenschaftslehre setzt nicht
die Grundnormen der betreffenden Gebiete; sie fällt normative Urteile unter Voraussetzung der Gültigkeit von Grundnormen. 12 Diese
bringen die Zielsetzung der Wissenschaft zum Ausdruck. Deren allgemeinste Formulierung ist: die Erfassung objektiver Wahrheit zu
befördern. 13 In rein theoretischer Betrachtung stellt sich die Frage
nach der Grundnorm nicht, da hier allein der sachliche Zusammenhang bzw. der einheitliche Begründungszusammenhang interessiert. 14 Alle normativen Disziplinen sind auf theoretische Disziplinen gegründet, deren Gegenstände rein theoretische, von aller
Normierung abgelöste Gehalte sind. Die normativen Disziplinen
schöpfen aus den theoretischen »all das (…), was an ihnen das Wissenschaftliche ausmacht, als welches eben das Theoretische ist.«
(LU I, S. 237) Reine Logik untersucht Wissenschaftlichkeit überhaupt, nämlich Theoretizität (Systematizität) nach ihren subjektiven
und objektiven Bedingungen. Notwendiges Kriterium einer Wissenschaft ist das Vorliegen eines einheitlichen Begründungszusammenhanges, der sich auf ein bestimmtes Gegenstandsgebiet bezieht. Es
gibt keine Einheit des Begründungszusammenhanges ohne sachliche
Einheit und vice versa. 15 Begründungen sind nur im Fall evidenzloser
Urteile notwendig, also in bezug auf Urteile, deren Wahrheit nicht
Vgl. »Mit Beziehung auf eine zu Grunde liegende Werthhaltung und den hiedurch
bestimmten Inhalt des zugehörigen Paares von Werthprädicaten heißt jeder Satz ein
normativer, der irgend welche nothwendige oder hinreichende, oder nothwendige und
hinreichende Bedingungen für den Besitz eines solchen Prädicates ausspricht.« (LU I,
S. 44)
13
Vgl. LU I, § 10.
14
Vgl. LU I, S. 46.
15
Vgl. LU I, S. 228 f.
12

732

PHÄNOMENOLOGIE · KONTEXTE

Sonja Rinofner-Kreidl

§ 2 Doppelter Wissenschaftsbegriff u. Aufgabe der phänomenolog. Erkenntniskritik

»actuelles Erlebnis« ist (LU I, S. 190). Da nur ein kleiner Teil dessen,
was ausgesagt werden kann, unmittelbar einsichtig ist, ist die »Erfindung« von Wissenschaften notwendig, wenn sich die (theoretische
und praktische) Reichweite der Erkenntnissubjekte über ihren unmittelbaren Evidenzbereich hinaus erstrecken soll. Wissenschaften
zielen auf Herbeiführung von Evidenzen durch »methodischkünstliche Veranstaltungen« (LU I, S. 15 f.). Auf den Begründungszusammenhang der Wissenschaft beziehen sich die objektiven Bedingungen der Erkenntnis: alle jene Gesetze, die rein im Begriff der
Theorie – genauer: im Begriff der Wahrheit, des Satzes, des Gegenstandes usw. – gründen und den Begriff der theoretischen Einheit
konstituieren. 16 Als theoretische Einheiten sind Wissenschaften
nicht nur Komplexe von Wahrheiten, sondern auch komplexe Wahrheiten: mittels verschiedener Begründungsformen »geeinigte Wahrheiten« (LU I, S. 230). Die subjektiven Bedingungen der Erkenntnis
beziehen sich auf die Erkenntnisrelation. Auch hier handelt es sich
um ideale Voraussetzungen, ohne die Erkenntnis unmöglich wäre. 17
Das wäre etwa der Fall, wenn der Unterschied zwischen evidentem
und nicht-evidentem (»blindem«) Urteil geleugnet würde. In bezug
auf den Wissenschaftsbegriff der frühen Phänomenologie sind
insbesondere zwei Momente festzuhalten: Zum Wesen der Wissenschaft (Theorie) gehört es, in Form von logischen Begründungszusammenhängen artikuliert und artikulierbar zu sein. Jede wissenschaftliche Begründung ruht letztlich auf Evidenzen, die ihrerseits
nicht wieder in Form von Deduktionen begründet werden können.
Die Untersuchungen im zweiten Band der Logischen Untersuchungen dienen der erkenntniskritischen Vorbereitung und Klärung der
reinen Logik, indem jene Erkenntniserlebnisse (Anschauungen) analysiert werden, in welchen die logischen Begriffe »entspringen«. Es
ist der atheoretische Charakter der phänomenologischen Erkenntniskritik, der nach Husserl ungeachtet dieser deskriptiv-psychologischen Untersuchung der logischen Begriffe den Status der reinen
Logik als den einer von der Psychologie unabhängigen Grundwissenschaft bewahrt. »Denn reine Description ist bloße Vorstufe für die
Vgl. LU I, §§ 32; 33; 42; 62–66.
Wenn Husserl hier auch von »(idealen) Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis« spricht, so ist »Möglichkeit« gleichbedeutend mit »Geltung« (bzw. »Wesenhaftigkeit« oder »Realität«) der betreffenden Begriffe. Dabei liegt eine Doppelsinnigkeit des
Ausdrucks durch Übertragung vor: Im eigentlichen Sinn möglich sind die Gegenstände,
die unter die Begriffe fallen, wenn deren Geltung erwiesen ist.

16
17
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Theorie, nicht aber Theorie selbst. So kann eine und dieselbe Sphäre
reiner Description zur Vorbereitung sehr verschiedener theoretischer
Wissenschaften dienen. Nicht die Psychologie als volle Wissenschaft
ist ein Fundament der reinen Logik, sondern gewisse Klassen von
Descriptionen, welche die Vorstufe für die theoretischen Forschungen der Psychologie bilden (nämlich sofern sie die empirischen Gegenstände beschreiben, deren genetische Zusammenhänge diese
Wissenschaft verfolgen will) bilden zugleich die Unterlage für jene
fundamentalen Abstractionen, in welchen der Logiker das Wesen seiner idealen Gegenstände und Zusammenhänge mit Evidenz erfaßt.«
(LU II, Einl., S. 18)
Die Entwicklung von Husserls Idee einer philosophischen Wissenschaft wurde durch die kritische Rezeption der Logischen Untersuchungen befördert, die etwa feststellte, daß das Verhältnis
zwischen dem ersten und dem zweiten Band der Logischen Untersuchungen unklar bliebe, da im ersten Band der logische Objektivismus gegen den Standpunkt des logischen Psychologismus verteidigt
werde, im zweiten Band jedoch nach dem psychologischen Ursprung
logischer Begriffe gefragt werde. Zwar handle es sich offenkundig um
eine neuartige Psychologie und nicht um eine empirisch-experimentelle Untersuchung von Denkabläufen, doch deren Eigencharakter
und Stellung zur gewöhnlichen Psychologie sowie zum Insgesamt
der Wissenschaften werde nicht hinreichend deutlich gemacht. Diese
Kritik hat dazu beigetragen, daß Husserl der wissenschaftssystematische Ort einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis,
wie sie der zweite Band der Logischen Untersuchungen geben wollte,
problematisch wurde. Nun stellte sich ihm das Problem der Wissenschaftlichkeit der Philosophie in Gestalt der Frage, »ob das spezifisch
Philosophische (…) prinzipiell neue Einstellungen erfordere, mit denen prinzipiell eigenartige Ziele und Methoden gegeben seien, ob
also das Philosophische uns gleichsam in eine neue Dimension führe
oder sich mit den empirischen Wissenschaften von Natur und Geistesleben in einer und derselben Ebene abspiele.« (PsW, S. 7 f.) Auf
diese Frage folgt die Diagnose, daß die Philosophie noch gar keine
Wissenschaft sei, und nie gewesen sei. Die gesuchte prinzipielle Bereichstrennung von Philosophie und positiver Wissenschaft erfolgt
in der Phänomenologie schließlich mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion. Deren Einführung bringt eine neue Auffassung
des Verhältnisses von Philosophie und positiver Wissenschaft zum
Ausdruck, indem den philosophischen Problemstellungen nun ein
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gänzlich andersartiger Charakter zugesprochen wird als den Problemen der Einzelwissenschaften. Als Gegenstand der philosophischen
Untersuchung ist die Wissenschaft selbst nunmehr lediglich das Geltungsphänomen »Wissenschaft«: »Ich bestreite die Wissenschaft
nicht, ich lasse sie sozusagen privatim gelten. Nur hier kann sie mir
keine Obersätze geben; ich weiß nicht, was ›objektive Geltung‹ der
Wissenschaft besagen soll, ich verstehe nicht, ob sie gilt bzw. in welchem Sinn sie gilt, da sie doch transzendent gelten zu wollen scheint.
Ich baue nicht auf Theorie, als ob ich sie fortführen oder die Wissenschaft fortführen wollte. Ich nehme die Theorie-Erkenntnis und studiere ihr ›Wesen und (ihren) Sinn‹. Ich will nicht aus den Ergebnissen
der Wissenschaft neue ableiten, sondern ich will die Möglichkeit, den
Sinn, die Art, die Grenzen ihrer prätendierten transzendent-objektiven Geltung verstehen.« (Hua XXIV, Beilage B/III h1907i, S. 408)
Phänomenologie ist nicht Fortsetzung der Erkenntnistätigkeit der
positiven Wissenschaften, sondern deren »Vollendung« gemäß der
Idee einer strengen Wissenschaft, wonach echte Wissenschaft eine
Reflexion über die Mittel und die Möglichkeit der Erkenntnisgewinnung einschließt. 18 Daß diese Analyse voraussetzungslos, d. h.
in der Einstellung der phänomenologischen Reduktion, erfolgen soll,
unterscheidet die philosophische Reflexion von den positiven Wissenschaften. In bezug auf die einzelwissenschaftliche und die
philosophische Wissenschaft ist, gemäß ihrer verschiedenen »Dimensionierung« (Bereichstrennung), von einem »doppelten Wissenschaftsbegriff« der Phänomenologie zu sprechen. Die Bezeichnung
»Einzelwissenschaften« ist problematisch, da sie eine Grundentscheidung bezüglich des Verhältnisses von Philosophie und Wissenschaften vorwegzunehmen scheint, nämlich die Auffassung, daß die Philosophie den einzelnen Wissenschaften als eine synthetisierende
und/oder begründende Universalwissenschaft gegenüberstünde. Im
vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Unachtsamkeit des
Ausdrucks, sondern um eine bewußt gewählte Bezeichnung. Phänomenologie ist nach Einführung der phänomenologischen Reduktion
eine »Universalwissenschaft aus absoluter Begründung und Rechtfertigung« (Hua I, S. 52). Demnach ist das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft zu verdeutlichen, indem der universale Charakter der Philosophie bzw. der partielle Charakter der positiven
Wissenschaften bestimmt wird.
18

Vgl. z. B. Hua XXIV, § 31.
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Die phänomenologische Philosophie ist universal im Sinne des
Geltungsanspruches der phänomenologischen Wesensurteile, die unbedingte (von keinem Faktum bedingte), streng allgemeingültige
und notwendige Geltung beanspruchen. Im Gegensatz zu den Einzelwissenschaften, die sich bestimmten Ausschnitten aus dem Weltganzen zuwenden, ist die Philosophie hinsichtlich ihres Gegenstandsbereiches universal. Sie urteilt über die Arten und Formen der
Bewußtseinsbeziehung auf Gegenstände jeder Art, soweit das ohne
Existenzvoraussetzung und a priori möglich ist. Die Universalität des
Gegenstandsbereiches wird durch Rückgang auf die Subjektivität (als
Inbegriff der Formen reiner Intentionalbeziehungen) erreicht. Die
Universalität der Phänomenologie ist in ihrer Methode begründet:
Die universale Geltung der Aussagen ist mit Hilfe der eidetischen
Reduktion sicherzustellen, die Universalität des Gegenstandsbereiches mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion. Einzelwissenschaften sind bezüglich ihres Gegenstandsbereiches partiell und
bezüglich ihrer Methode objektivistisch in dem Sinn, daß sie die Beziehung des Erkenntnissubjekts zu den entsprechenden Gegenstandsbereichen unberücksichtigt lassen. Einzelwissenschaften haben
auch in bezug auf die Realisierung der »Zweckidee« Wissenschaft
partiellen Charakter. Gleichwohl ist diese Idee nach Husserl jeder
einzelnen, historisch vorfindlichen Wissenschaft zu entnehmen, da
ein systematisches Streben nach Wahrheit überhaupt nur in Beziehung auf ein vorgesetztes Ziel der Wahrheitsfindung und absoluten
Begründung von Wahrheit sinnvoll ist. Was Philosophie und Einzelwissenschaften diesbezüglich unterscheidet, ist der Umstand, daß nur
die Philosophie die Frage nach der Unverzichtbarkeit dieser Idee stellt
und sich selbst als die »höchste und strengste aller Wissenschaften«
definiert, »die den unverlierbaren Anspruch der Menschheit auf reine und absolute Erkenntnis vertritt (und was damit untrennbar Eins
ist: auf reines und absolutes Werten und Wollen) …« (PsW, S. 8). Die
absolute und reine Erkenntnis der Phänomenologie unterscheidet
sich von den einzelwissenschaftlich erlangten Erkenntnissen nicht
nur durch den Gegenstandsbereich, der im Fall der Philosophie nicht
ein weiterer Gegenstandsbereich neben jenen der Einzelwissenschaften ist, sondern der Bereich der reinen Phänomenalität. Dieser beinhaltet in gewissem Sinn alle Regionen der einzelwissenschaftlichen
Erkenntnis, indem nämlich alle (regional zugeordneten) Gegenstände der positiven Wissenschaften in der Phänomenologie als intentionale Gegenstände von Bewußtseinsakten thematisch werden können.
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Der nur indirekte Einschluß aller einzelwissenschaftlichen Gegenstandsbereiche in die Philosophie 19 macht deutlich, daß diese nicht
eine »Super-Theorie« des Wissens gibt, die alle einzelwissenschaftlichen Theorien unter sich befaßte. Die phänomenologische Sinnanalyse zielt nicht auf eine umfassende Wissenschaftssynthese. Der
phänomenologische Begriff der Philosophie ist nicht der einer enzyklopädischen Dachwissenschaft, sondern die Idee einer letztbegründenden Erkenntniskritik.
Die phänomenologische Idee der Letztbegründung zielt auf die
reflexive Untersuchung der Sinnkonstitution von Gegenstandsintentionen aller Art unter der Bedingung der phänomenologischen und
eidetischen Reduktion. Da von einer Sinnkonstitution nur im Hinblick auf ein sinnkonstituierendes Bewußtsein gesprochen werden
kann, ist Letztbegründung im vorliegenden Sinn nur im Rahmen
einer Bewußtseinsphilosophie möglich. Neben dem unterschiedlichen Gegenstandsbereich (bzw. der unterschiedlichen Thematisierung des letztlich einzigen Gegenstandsbereiches: der Welt) ist auch
der unterschiedliche Begründungsbegriff in Philosophie und Einzelwissenschaften zu beachten: Während die (empirischen) Einzelwissenschaften induktiv, deduktiv und erklärend verfahren, verfährt die
Phänomenologie regressiv, intuitiv und deskriptiv. Diese Verfahrensweise ist der Aufgabenstellung der Phänomenologie angemessen.
Phänomenologie ist Klärung des Sinngehaltes der verschiedenen Intentionalitätsformen – letztlich: Begriffsklärung. Sie ist nicht gegenständliche Erkenntnis im Sinne des Gegenstandsbegriffes der positiven Wissenschaften. Da die Phänomenologie das aufklären soll, was
jeder deduktiven Begründung als deren Ermöglichung vorangeht,
und zu diesem Zweck auf die Struktur des reinen Bewußtseins
zurückgeht, entspricht die von ihr zu leistende Begründung dem Typus einer Letztbegründung mittels Evidenzaufweis. Sind die Formen
der Sinnkonstitution für die verschiedenen Gegenstandsarten festgestellt, ist also die Erkenntnisfrage dort beantwortet, wo sie einzig
beantwortet werden kann – in der Sphäre der »Bewußtseinsimmanenz« –, so hat es keinen Sinn, nach weiteren Begründungen zu verlangen: Die betreffenden Phänomene sind anschaulich gegeben. 20 Die
Rede von einem »doppelten Wissenschaftsbegriff« ist allerdings nur
im Hinblick auf den jeweiligen Zustand der Realisierung der Idee der
19
20

Vgl. z. B. Id/I, S. 96.
Vgl. z. B. Hua II, S. 57.
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strengen Wissenschaft berechtigt. 21 Als Idee ist diese sowohl für die
Philosophie wie auch für die Einzelwissenschaften bindend. Wenn
eine vollständige Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis gemäß dem phänomenologischen Rückgang auf Sinnanalysen tatsächlich durchgeführt, also die »letzte Logifizierung der Wissenschaften«
(Hua XXIV, S. 363) erreicht wäre, dann wäre in bezug auf Einzelwissenschaften und Philosophie der Idee und der Realisierung nach von
einer Wissenschaft zu sprechen. 22 In diesem Fall würden die positiven Wissenschaften zu »echten Gliedern« der philosophischen Universalwissenschaft. Deren »unphilosophischer« Charakter, ihre Unvollständigkeit gemäß dem Anspruch auf letzte Klärung ihrer
Erkenntnisfundamente, wäre beseitigt. 23 Unvollständigkeit im Sinne
eines beschränkten Erkenntnisumfanges oder einer mangelhaften
Ausarbeitung einzelner Begründungen macht eine wissenschaftliche
Theorie dagegen weder zu einer unwissenschaftlichen noch sind
diese Arten der Unvollständigkeit Gegenstand der philosophischen
Kritik. Daß die Idee einer absolut begründeten Erkenntnis in den
positiven Wissenschaften lediglich ein Näherungsideal ist, und keineswegs, wie in der Philosophie, der Hauptgegenstand der wissenschaftlichen Arbeit, ist auch daran ersichtlich, daß die Philosophie,
nicht aber die positiven Wissenschaften, den Anspruch einer (»letzten«) Selbstbegründung erhebt. Selbstbegründung schließt Selbstbezüglichkeit ein. Diese ist zwar in den positiven Wissenschaften
nicht schlechthin ausgeschlossen. Sie bleibt hier jedoch stets im Rahmen eines für das Erreichen bestimmter (praktischer) Erkenntnisziele hinreichenden Reflexionsaufwandes. Einer radikalen Selbstkritik,
wie sie der Begründungsanspruch der Phänomenologie einfordert,
steht im Bereich der positiven Wissenschaften das Ökonomieprinzip
entgegen. Der stetige Fortschritt der positiven Wissenschaften ist so
nur auf Kosten eines Begründungsdefizites möglich, das sich von
Zeit zu Zeit in der Erörterung von Grundlagenproblemen niederschlägt.

21
22
23
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Vgl. z. B. Hua IX, S. 298 f.; 378; Hua XXIX, S. 170 f. (Fn 1).
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»Wissenschaftlich«, »unwissenschaftlich« und
»nichtwissenschaftlich«
Daß das Verhältnis der Phänomenologie zu den Einzelwissenschaften
problematisch sei, kommt in der Kritik zum Ausdruck, daß Husserls
Philosophie aufgrund ihres »dogmatischen Intuitionismus« vom
Standpunkt der positiven Wissenschaften als unwissenschaftlich gelten müsse. Wer der Phänomenologie in dieser Weise unwissenschaftlichen Charakter zuspricht, macht seine Stellungnahme jedoch von
der Voraussetzung abhängig, daß die Aufgabe der Philosophie innerhalb des Aufgabenbereiches der einzelnen Wissenschaften liege. Nur
unter dieser Bedingung kann die Methodologie der Einzelwissenschaften auch für die Philosophie verbindlich sein und das Scheitern
einer philosophischen Wissenschaft mit der Nichtbeachtung der methodischen Standards der Einzelwissenschaften begründet werden.
Geht man dagegen von der Idee einer autonomen philosophischen
Wissenschaft aus, so wird man über die Wissenschaftlichkeit der Philosophie nicht gemäß den methodischen Ansprüchen der Einzelwissenschaften urteilen. Dieser Sachverhalt kann auch so formuliert
werden, daß die Philosophie, gemessen am einzelwissenschaftlichen
Wissenschaftsbegriff, eine »Nichtwissenschaft« darstellt. 24 Ob die
Leistung der Philosophie in anderem Sinn wissenschaftlichen Charakter hat oder nicht, ist eine Frage, die unter Maßgabe philosophischer Problemstellungen und -lösungen zu entscheiden ist. Der
Unterschied zwischen unwissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Auffassungen kann nur relativ zu einem festgelegten Bezugsbereich von Aussagen vorgenommen werden, der einer bestimmten
Idee der Wissenschaftlichkeit untersteht. Die Bezeichnungen »unwissenschaftlich« und »nichtwissenschaftlich« bringen den Unterschied einer internen und externen Betrachtungsweise bzw. die Bedingungen der Zuordnung bestimmter Geistesprodukte zu dem
betreffenden Bezugsbereich zum Ausdruck derart, daß gilt: 1) Jede
Konzeption, die internen Kriterien zufolge dem betreffenden Bereich
zugehört, kann grundsätzlich den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
24
Die Philosophie »schlägt eine durchaus unnatürliche Denkrichtung ein, sofern sie
nichts als vorgegeben nimmt. Keine Gegenstände, kein Gebiet, das zu erforschen ist,
aber auch keine Selbstverständlichkeit der Methode, der Denkform, der Denksubjektivität, der Beziehung auf Gegenständlichkeit, der Evidenz usw. Scherzhaft und doch bezeichnend könnte man also die Philosophie die unnatürliche oder übernatürliche Wisenschaft nennen.« (Hua XXIV, S. 165)
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erheben und ist auf die Erfüllung dieses Anspruches zu prüfen. 2) Jede Konzeption, für die 1) nicht zutrifft, fällt nicht unter die Alternative wissenschaftlich – unwissenschaftlich. Sie ist im Hinblick auf
den festgelegten Aussagen- bzw. Gegenstandsbereich als nichtwissenschaftlich auszuzeichnen.
Das Verhältnis einer wissenschaftlichen Theorie zu nichtwissenschaftlichen Ideen, Überzeugungen und Lebenshaltungen (z. B.
religiöser Art) wird dann problematisch, wenn die Grenze zwischen
Wissenschaft und Nichtwissenschaft von einer der beiden Seiten aus
überschritten wird. Tritt dieser Fall ein, so ergreifen die Vertreter der
positiven Wissenschaft zur Wahrung und »Reinerhaltung« ihres
Wissenschaftsanspruches Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grenzen. In bezug auf derartige Abgrenzungsprobleme sollte die Arbeit
der Philosophie von seiten der Einzelwissenschaften als eine »externe
Grenzsicherung« ihres Territoriums begrüßt werden. Diese Wertschätzung fordert andererseits, daß die Philosophie nicht von seiten
der positiven Wissenschaft (infolge einer Mißachtung des Unterschiedes zwischen nichtwissenschaftlichen und unwissenschaftlichen
Positionen) als unwissenschaftlich abgetan wird. 25 Ein solches Urteil
ist eine petitio principii zur Verteidigung eines verabsolutierten einzelwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriffes. Die Vehemenz, mit
der über den wissenschaftlichen oder nichtwissenschaftlichen Charakter der Philosophie disputiert wird, scheint daher zu rühren, daß
in dieser Sache der Verständigung enge Grenzen gesetzt sind: Die
Zurückweisung der Philosophie als unwissenschaftlich ist unvermeidlich in der Position des Gegners einer Bereichstrennung von
Philosophie und Wissenschaft begründet. Sie ist auf diesem Standpunkt gar nicht in Frage zu stellen. Typischer Ausdruck hiefür ist die
Behauptung eines Konkurrenzverhältnisses zwischen Philosophie
und Wissenschaft. 26 Im Gegensatz zu derartigen Einwänden, die InDiese Praxis wird befördert durch den »Wissenschaftsfanatismus (…), der alles nicht
›wissenschaftlich-exakt‹ zu demonstrierende als ›unwissenschaftlich‹ abwertet. Wissenschaft ist ein Wert unter anderen, gleichberechtigten Werten.« (PsW, S. 68)
26
So sieht etwa Hans Albert die Erkenntnisleistung der Realwissenschaften von einer
Phänomenologie der Lebenswelt in Frage gestellt, indem diese »mit ontologischen Ansprüchen verbunden und als philosophisches Konkurrenzunternehmen zum wissenschaftlichen Weltbild ausgegeben werden (könne), als eine auf Erfahrung gegründete
Metaphysik neuer Art, die durch das wissenschaftliche Denken angeblich nicht tangiert
werden kann.« (Hans Albert: Kritik der reinen Erkenntnislehre. J. C. B. Mohr hPaul
Siebecki Tübingen 1987, S. 61)
25
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tention und Charakter der phänomenologischen Philosophie verkennen, ist festzuhalten, daß die Bereichstrennung von Philosophie und
Wissenschaft nicht nur die Autonomie der Philosophie sicherstellt.
Ebenso gewährleistet sie die in ihrem Gegenstandsbereich, bezüglich
ihrer Verfahrensweisen und ihren immanenten Zielsetzungen unantastbare Autonomie der Einzelwissenschaften. 27 Deren Selbständigkeit und Selbstgenügsamkeit gilt jedenfalls dann, wenn 1) im
Zusammenhang der spezialwissenschaftlichen Forschung nicht Begründungsbedürfnisse auftreten, die wissenschaftsintern nicht bewältigt werden können, und 2) die Wissenschaften nicht pseudo-philosophische Ansprüche erheben, also mehr sein wollen als auf
bestimmte Gegenstandsbereiche bezogene Theoriebildungen und
Wissenstechnologien, einschließlich der ihnen immanenten Reflexionsprozesse. Würde andererseits die Philosophie den einzelwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff übernehmen, so hätte dies zur Folge, daß ihr eigenständiges Problemfeld beseitigt würde. Unter der
Voraussetzung einer Bereichstrennung von Philosophie und Einzelwissenschaften kann das, was in dem einen Bereich wissenschaftlichen Charakter zugesprochen erhält, in dem anderen als unwissenschaftlich abgewiesen werden. Diese Zurückweisung kann entweder
uneingeschränkt oder in bezug auf bestimmte Aspekte der Theoretisierung geltend gemacht werden. Letzteres entspricht der Einschätzung der Einzelwissenschaften von seiten der Phänomenologie, wenn
Husserl feststellt, »daß die positiven Wissenschaften nur eine relative, einseitige Rationalität zustande bringen können, die eine völlige
Irrationalität nach notwendigen Gegenseiten übrig läßt, und daß
durch eine bloße systematische Verknüpfung aller einzelnen Wissenschaften eine universale Seinserkenntnis im höchsten Sinne niemals
erwachsen kann, wie es die alte Philosophie ursprünglich erstrebte.«
(FTL, S. 15) Die Rationalität der Einzelwissenschaften kann allerdings auch nur vom Standpunkt der Philosophie als einseitig erscheiVgl. z. B. »Das Objektive gehört eben der objektiven Wissenschaft an, und was der
objektiven Wissenschaft hier an Vollendung fehlt, das zu erreichen ist ihre Sache und
nur ihre allein.« (aus einem Manuskript von 1907, zit. in: Hua II, Einl. des Hrsg., S. X)
Unabhängig von der phänomenologischen Erkenntniskritik wie auch von der Frage nach
deren vollständiger Durchführbarkeit geht die Forschung in den positiven Wissenschaften ihren Gang. Das bedeutet, daß zu jedem beliebigen künftigen Zeitpunkt »dogmatische Wissenschaft wie bisher weiterhin sehr wohl möglich (sein wird), ohne auf transzendentale Fragestellungen zu rekurrieren.« (Hua IX, S. 45) Vgl. Hua XXIV, S. 188–
192.

27
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nen. Der mit den methodischen Anweisungen, Begründungsverfahren und Prinzipien der positiv-wissenschaftlichen Forschung gesetzte
Rationalitätsstandard erschöpft für die betreffende Wissenschaft den
ganzen Begriff der Rationalität. Die Produktivität der positiven Wissenschaften resultiert gerade daraus, daß sie sich nicht mit erkenntnistheoretischen Reflexionen belasten. Das zeichnet die »in einem
guten Sinne dogmatische(…), das ist vorphilosophische (…) Forschungssphäre« (Id/I, S. 46) aus. Wird hier auch von »naiven« Wissenschaften gesprochen, so ist damit nicht in Abrede gestellt, daß
diese Wissenschaften in ihrem theoretischen Kontext kritisch vorgehen. Von anderer Art ist jedoch die Kritik der reinen Phänomenologie an den positiven Wissenschaften. 28 Daß Husserl nicht zu einer
konsequenten begrifflichen Unterscheidung von Unwissenschaftlichkeit und Nichtwissenschaft gelangt, ist wohl darin begründet, daß er
einerseits zwar den prinzipiellen Unterschied zwischen positiven
Wissenschaften und Philosophie betont, andererseits aber beide Bereiche doch zumindest unter einer gemeinsamen Idee der Wissenschaft vereint sieht, deren Verwirklichung der Philosophie obliege.
Die schädlichen Folgen einer Vermengung von Nichtwissenschaft und Unwissenschaftlichkeit zeigen sich etwa in den Diskussionen um sogenannte »Irrationalismen« in ihrem Verhältnis zur
wissenschaftlichen Rationalität. 29 Wird vorweg keine klare Unterscheidung von Philosophie, Wissenschaft und Weltanschauung getroffen, so kann das, was nach methodischer Verfassung (und Selbstverständnis?) gar keine Wissenschaft ist – nämlich im obigen Sinn
Nichtwissenschaft –, als Wissenschaft auftreten, um daraufhin zum
Gegenstand einer Diskussion um seinen wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen Charakter zu werden. Dieser Sachverhalt kommt
in der Bezeichnung solcher Konzeptionen als »Pseudo-Wissenschaften« zum Ausdruck. Damit wird kundgetan, daß die betreffende Auffassung zu Unrecht den Anspruch erhebt, eine Wissenschaft zu sein.
Pseudo-Wissenschaften sind unwissenschaftliche Aussagensysteme
und Verfahrensweisen. Werden dagegen bestimmte Aussagezusammenhänge, Verhaltensweisen u. ä. als nichtwissenschaftlich klassifiziert, so sind sie von dem Einwand der Pseudo-wissenschaftlichkeit
Vgl. PsW, S. 21 f.
Ein aufschlußreiches Beispiel derartiger Konflikte gibt etwa die Auseinandersetzung
zwischen Vertretern der Wissenschaft und Anhängern des Spiritismus und der Parapsychologie Ende des 19. Jahrhunderts. Vgl. z. B. Duerr (1981).

28
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entlastet, weil ihre Beurteilung nicht von sachlichen und methodischen Anforderungen abhängig gemacht wird, die ihrem eigenen
Charakter fremd sind. Nichtwissenschaften im Sinne des einzelwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriffes beanspruchen Autonomie
gegenüber dem Bereich der positiven Wissenschaften. Das gilt für
Religionen und Weltanschauungen jeder Art ebenso wie für die Philosophie. 30 Zum Autonomieanspruch gehört jedoch wesentlich dessen Kehrseite: Philosophien und Weltanschauungen können nicht
durch positiv-wissenschaftliche Theoriebildungen begründet werden. Die oben vorgeschlagene, bloß formale Unterscheidung von Unwissenschaftlichkeit und Nichtwissenschaft hat insofern phänomenologischen Charakter, als sie das Abgrenzungsproblem zwischen
verschiedenen Arten von Welt-Konzeptionen auf der Grundlage
von Einstellungsänderungen zu fassen sucht. Wird in bezug auf
bestimmte Gegenstandsbereiche unter angebbaren methodischen
Bedingungen von »Wissenschaften« gesprochen, so muß jede Konzeption, die sich auf die betreffenden Gegenstandsbereiche in der vorgeschriebenen Weise bezieht und den jeweils als gültig anerkannten
Kriterien nicht genügt, als »unwissenschaftlich« bezeichnet werden. 31 Liegt dagegen ein Wechsel der Einstellung vor, so daß sich die
Art der Thematisierung und/oder der Gegenstandsbereich derart ändern, daß der Geltungsbereich wissenschaftlicher Aussagen überschritten ist, so handelt es sich, relativ zum ursprünglichen Standort,
um eine nichtwissenschaftliche Konzeption.

Die strikte Beachtung der Unterscheidung wissenschaftlicher, unwissenschaftlicher
und nichtwissenschaftlicher Verfahrensweisen (Handlungen, Einstellungen) im obigen
Sinn erlaubt es, Grenzüberschreitungen zu objektivieren. »Gegen die Wahrhaftigkeit
fehlt uns nicht der, welcher als Gläubiger spricht und lehrt, wohl aber derjenige, welcher
Sätze, wozu er durch sein Glaubensbekenntnis bestimmt ist, unter Aufklebung einer
rein wissenschaftlichen Etikette auf den Markt bringen will.« (Franz Brentano: Über
voraussetzungslose Forschung h1901i. in: Brentano h1926i, S. 138 f.) Was sich subjektiv
als Verfehlung gegen die Wahrhaftigkeit darstellt, ist in objektiver Hinsicht als wissenschaftlicher Wahrheitsanspruch im Kontext einer Nichtwissenschaft zu charakterisieren: als eine unzulässige Gebietsvermengung.
31
Da Wissenschaften als Kulturphänomene im Hinblick auf ihre Rationalitätsstandards
dynamischen Charakter haben, ist natürlich nicht auszuschließen, daß Konzeptionen,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt als unwissenschaftlich gelten, zu einem späteren
Zeitpunkt Wissenschaftsstatus erlangen. Das Faktum der historischen und kulturellen
Variabilität von Wissenschaftsauffassungen zwingt m. E. nicht dazu, Abgrenzungs- und
Unterscheidungsansprüche, die in bezug auf die jeweils vorliegenden Wissenschaftsmodelle zu konkretisieren sind, überhaupt aufzugeben.
30
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§ 3 Die Gegnerschaft der wissenschaftlichen Philosophie:
Naturalismus, Historizismus, Weltanschauungsphilosophie
Es gehört wesentlich zum Selbstverständnis einer Philosophie des
Husserlschen Typs, nicht nur das Problem der Nichtwissenschaft
und Unwissenschaftlichkeit in bezug auf den eigenen Standpunkt
im Blick zu haben, sondern auch einen auf das Wissenschaftlichkeitsproblem im Rahmen der Einzelwissenschaften bezogenen Begründungsanspruch zu vertreten. Philosophie hat das einzelwissenschaftliche Wissen in ein absolut begründetes Wissen überzuführen.
Dagegen unterstehen die positiven Wissenschaften einem ausschließlich selbstbezogenen Erkenntnisanspruch. Unter diesen Voraussetzungen können die in zwei Richtungen laufenden Intentionen
der Phänomenologie – letztbegründend (gegenüber den Einzelwissenschaften) und letztbegründet (in ihrer Selbstbegründung) zu
sein –, wie folgt bestimmt werden: 1) In bezug auf die Begründungsleistung der Philosophie gegenüber den Einzelwissenschaften gilt:
Der einzelwissenschaftliche Wissenschaftsbegriff fordert von sich
aus keine Ergänzung durch eine philosophische Wissenschaft. 32 Die
Behauptung einer derartigen Begründungsbedürftigkeit der einzelwissenschaftlichen Erkenntnis beruht auf der Antizipation einer bestimmten Idee der Philosophie. 2) In bezug auf die Selbstbegründung
der Philosophie sind jene Konzeptionen als unzulänglich auszuschließen, die auf der Grundlage des betreffenden philosophischen
Wissenschaftsbegriffes als unwissenschaftlich zu charakterisieren
sind. Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf diesen zweiten
Problembereich. Sie können unter den Titel »Kritik naiver Monismen« gestellt werden. Damit ist vom Standpunkt der autonomen
Philosophie der gemeinsame Grundcharakter jener unwissenschaftlichen Formen der Philosophie benannt, die auf einer Beseitigung
oder Verunklärung der Bereichstrennung von Philosophie und Einzelwissenschaft beruhen.
Naiver und kritischer Monismus
Klärung des Sinngehaltes intentionaler Beziehungen sowie Klärung
der Begriffe, in denen sich Erkenntnisansprüche artikulieren, ist die
Dasselbe gilt auch für die Lebenspraxis: »Die Praxis des Lebens verlangt nach keiner
phänomenologischen Reduktion.« (Hua IX, S. 513) Vgl. Hua XXIV, S. 239 f.
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phänomenologische Idee einer philosophischen Begründung. Die
phänomenologische Bereichstrennung zwischen Philosophie und
Wissenschaften schließt die Anerkennung eines Methodenpluralismus und die Zielsetzung einer Einheit von Erster und Zweiter
Philosophie ein. In jedem Gegenstandsbereich hat die Wahl der Methode den jeweiligen Sachproblemen angemessen zu erfolgen.
Gemäß der positivistischen Idee einer Einheitswissenschaft gibt es
dagegen keine eigenständige Philosophie und keine eigene philosophische Methode. Einheit der Methode wird als das zu erreichende
Ziel im Bereich der positiven Wissenschaften gefordert. (Anders ist
eine Einheitswissenschaft in bezug auf heterogene Gegenstandsbereiche nicht zu begründen.) Vor dem Hintergrund ihrer gegensätzlichen Begründungsideen gewinnt die tatsächliche Differenz zwischen Positivismus und Phänomenologie schärfere Kontur als es die
– allerdings polemische – Selbstbezeichnung der letzteren als »wahrer Positivismus« 33 vermuten ließe. 34
Husserls Kritik im Logos-Artikel Philosophie als strenge Wissenschaft (1910/11) richtet sich gegen »Verendlichungen« der
Philosophie in Form verschiedener Ismen. 35 Diese beseitigen die
Philosophie infolge einer Verabsolutierung einzelwissenschaftlicher
Gegenstandsbereiche und Methoden. Gemäß der Idee der Philosophie als strenger Wissenschaft ist es die Funktion der Philosophie,
den einzelwissenschaftlichen Erkenntnisanspruch zu kritisieren und
zu begründen – und ihn damit zu begrenzen, d. h. den Gegenstandsbereich seiner Geltung zu bestimmen. Dabei ist vorausgesetzt, daß
die Einzelwissenschaften zwar hinsichtlich ihrer Erkenntnisleistung
selbständig sind, daß sie aber darüber hinaus einer Letztbegründung
durch philosophische Begriffs- und Sinnklärung bedürfen. Diese
wird hinsichtlich ihres kritischen, »aufklärenden« Charakters als
selbstbezüglich verstanden: Philosophische Kritik dient auch der
Vgl. Id/I, S. 38; PsW, S. 41.
Wie schroff das Urteil Husserls über den Positivismus tatsächlich ausfällt, ist vor
allem seinen brieflichen Äußerungen zu entnehmen. So heißt es etwa, daß »(auch) im
übrigen Europa (neben Deutschland, wo Philosophie als strenge Wissenschaft als antiquierte Idee gilt, S. R.) (…) die irrationalistische Skepsis um sich (greift), das Bollwerk
des mathematicistischen Positivism (…) nicht lange helfen (wird), da man schließlich
entdecken wird, daß es eine Attrappe von Philosophie u. nicht eine wirkliche Philosophie ist.« (Husserl an Roman Ingarden, 10. VII. 1935. in:HU-BRI III, S. 301) Der Positivismus gilt Husserl als Ausdruck der »Ungeistigkeit« (ebda., S. 305).
35
Vgl. auch HU-BRI VI, S. 23.
33
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Selbstbegrenzung der Philosophie in ihrem Erkenntnisanspruch. Die
Grenzen der Selbstkritik des Phänomenologen sind dort zu ziehen,
wohin Jaspers’ Kennzeichnung des »passiven Agnostizismus« der
modernen Wissenschaft und Philosophie weist: Die phänomenologische Erkenntniskritik kann zwar die auf dem Boden der Einzelwissenschaften aufgrund unzulässiger Verabsolutierungen entstehenden naiven Monismen von einem »höheren«, philosophischen
Standpunkt aus zurückweisen. 36 Sich selbst aber kann die Phänomenologie nicht relativieren, weil die hiezu erforderliche Bezugnahme
auf ein innerhalb ihres Denkansatzes gar nicht Darstellbares,
schlechthin Transzendentes, vorweg aus methodologischen Gründen
ausgeschlossen bleibt. 37 Im Zusammenhang des Problems der Selbstbegrenzung und Selbstbegründung ist ein wesentlicher Unterschied
zwischen Phänomenologie und positiver Wissenschaft zu beachten.
Auf der Ebene der positiven Wissenschaften können neben monistischen ebenso pluralistische Auffassungen vertreten werden. Auf der
Ebene eines kritischen Bewußtseinsmonismus von der Art des phänomenologischen ist der entgegengesetzte Ansatz eines Pluralismus
unmöglich. Monismus ist hier gleichbedeutend mit der Instanz des
reinen Bewußtseins, die im Hinblick auf die Möglichkeit einer
Selbstbegründung der Philosophie unhintergehbar ist. 38
Vgl. Hua IX, S. 253 f.
Vgl. Karl Jaspers, Chiffren der Transzendenz. R. Piper & Co Verlag München Zürich
4
1984, S. 10. In diesem Zusammenhang wird auch Jaspers’ Bemerkung verständlich, er
habe Husserls Logos-Artikel »mit Widerwillen« gelesen, da in ihm »aufs naivste und
anspruchsvollste der Verrat an der Philosophie vollzogen (sei).« (Karl Jaspers: Philosophie I: Philosophische Weltorientierung. Vierte unveränd. Auflage Springer-Verlag Berlin – Heidelberg – New York 1973, S. XVII) Auch Scheler kritisiert Husserls Wissenschaftsanspruch, indem er die »Kapitulation« vor dem Außerphilosophischen infolge
eines falsch verstandenen »methodischen autonomen Erkenntnisprinzips« zurückweist
und stattdessen, um der Selbstbegrenzung der Philosophie willen, die liebende Teilnahme am Wesenhaften der Dinge fordert. Damit ist die Gleichsetzung von »Sein« und
»Gegenstandsein« aufgehoben und ein über den relativen Daseinssphären liegendes
absolutes Sein anerkannt. Vgl. Max Scheler: Vom Wesen der Philosophie und der moralischen Bedingung des philosophischen Erkennens. in: Scheler (1954b), S. 61–99.
38
Darin unterscheidet sich der methodologische Bewußtseinsmonismus der Phänomenologie etwa vom methodologischen Monismus des Empiriokritizismus, dem auf derselben Beschreibungsebene ein methodologischer Dualismus entgegengesetzt werden
kann, wie ihn etwa Wilhelm Jerusalem unter Bezugnahme auf Machs Lehren vertritt.
Vgl. Jerusalem (1905), S. 216 ff. Die Phänomenologie muß aufgrund ihrer Bindung an
das reine Bewußtsein und dessen unumkehrbare Beziehung der Intentionalität einen
methodologischen Monismus vertreten. Dieser ermöglicht es ihr jedoch, einen Pluralismus auf seiten des Konstituierten – der verschiedenen Arten und Formen intentionaler
36
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Dem monistischen Charakter der phänomenologischen Letztbegründungsphilosophie entspricht, daß der Übergang von der natürlichen in die phänomenologische Einstellung an den aktuellen Vollzug einer Reflexion gebunden ist. Das reflektierende Subjekt, das
sich hiebei als reine Funktion der Reflexion zu denken hat, ist nicht
durch eine Kommunikationsgemeinschaft, durch die Instanz der Intersubjektivität, vertretbar. Auch Bewußtsein der Intersubjektivität
(sc. einer gemeinsamen Erfahrungswelt) ist nur möglich als Bewußtsein eines Bewußtseinssubjektes. Andernfalls müßte ein ursprüngliches Kollektivbewußtsein angenommen werden. Das Erleben gegenwärtiger cogitationes (Erlebensbewußtsein) ist jedoch nicht von
einem Bewußtsein in ein anderes übertragbar. Dieselben intentionalen Erlebnisse sind nicht gleichursprünglich erlebbar von ego und
alter ego. Darin liegt kein erkenntnistheoretischer Vorzug »privater
Erlebnisse« o.dgl. 39 Der phänomenologische Begründungsgedanke
erfordert die Radikalität einer im Geiste Descartes verfahrenden Besinnung, die jeder für sich erfahren muß. »Wir fangen also neu an,
jeder für sich und in sich …« (Hua I, S. 48). 40 Der Aufklärungsbegriff
der Philosophie ist an die Idee der Selbstaufklärung eines autonomen, reflektierenden Subjekts gebunden. Was dem Autonomieanspruch zugrundeliegt – ohne ihn im eigentlichen Sinn zu begründen –, ist das reine, nichtobjektivierbare Erlebnis des Vollzugs
ego-cogito-cogitatum. Es gibt keine objektive Begründung der Autonomie des fungierenden Ich. Der an die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit gebundene Aufklärungsbegriff charakterisiert die
Phänomenologie als einen Prozeß der Selbstreflexion. Ausgangspunkt der Reflexion ist jeweils ein objektiver Inhalt (»Gegenstand«).
Gegenstand der Beschreibung ist eine bestimmte Form der Intentionalbeziehung, d. i. der transzendentalen Subjektivität. Das Subjekt
der Intentionalität des reinen Bewußtseins ist, im Gegensatz zur psychologischen Erforschbarkeit und Bestimmbarkeit des Subjekts, prinzipiell nicht objektivierbar. Nichtobjektivierbarkeit des reinen Subjekts bedeutet, daß die intentio obliqua nicht auf die intentio recta
reduzierbar ist. Husserls Philosophie als strenge Wissenschaft ist
Sinneinheiten – sowie auf seiten der entsprechenden sinnkonstituierenden Akte anzuerkennen. So stellt sich in phänomenologischer Betrachtung der Dualismus des Physischen und Psychischen als Unterschied zweier Stufen der Sinnkonstitution innerhalb
der Einheit eines konstituierenden Bewußtseins dar.
39
vgl. Teil B/Kap. II,§§ 5.52; 5.522 u. 6.3.
40
Vgl. Hua I, S. 44 (Fn 1).
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von einer Instanz abhängig, die selbst nicht Untersuchungsgegenstand der strengen Wissenschaft sein kann. Der kritische Charakter
des phänomenologischen Bewußtseinsmonismus gründet 1) in der
grundsätzlichen Scheidung philosophischer und positiver Wissenschaftlichkeit, 2) in Aufgabenstellung und Art der Tätigkeit der phänomenologischen Philosophie (Beschreibung der Formen reiner Intentionalbeziehungen; Prüfung von Erkenntnisansprüchen durch
Sinnanalyse), und 3) in der Einsicht, daß der letzte Ursprung der
philosophischen ratio – das Subjekt der reinen Intentionalbeziehung
– nicht rationalisierbar, d. h. nicht in den Formen rationaler Weltbeziehung darstellbar ist, weil es selbst nichts anderes ist als Vollzug
des logos (Sinngebung).
Ist als Gegner der Phänomenologie der naive Monismus in allen
Erscheinungsformen der Ismen zu betrachten, so ist andererseits
auch die Kritik an der von Husserl gebotenen Alternative eines kritischen Bewußtseinsmonismus herausgefordert. In der Programmschrift Philosophie als strenge Wissenschaft wird diese Opposition,
der Gegensatz von naivem und kritischem Monismus, nicht hinreichend deutlich. Hier wird das Problem der wissenschaftlichen Philosophie bloß nach einem Aspekt zur Darstellung gebracht, der auf
die Einführung der Wissenschaftslehre in den Prolegomena verweist,
nämlich auf die Gegenüberstellung von Real- und Idealwissenschaft.
Husserls Ausführungen von 1910/11 bleiben an diese einseitige Betrachtung des Problems gebunden, obwohl sie in ihrem Titel eine
umfassende Antwort auf das Wissenschaftlichkeitsproblem in der
Phänomenologie zu versprechen scheinen. 41 Bezüglich der Gründe
für Husserls Vorgehen im Logos-Artikel seien hier lediglich zwei
Vermutungen genannt. Zum einen könnte die Ausblendung der phänomenologischen Reduktion auf eine strategische Überlegung zurückgehen. Nachdem im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts der
Antipsychologismus in der Grundlagendiskussion der Logik weithin
an Boden gewonnen hatte, konnte Husserl damit rechnen, daß eine
erneute Verteidigung des logischen Idealismus vermöge der »im wesentlichen antinaturalistischen Umwendung unserer Zeit« (PsW,
Vgl. »Übrigens, den Logosartikel dürfen Sie nur mit Vorsicht heranziehen, da dort
von der phänomenologischen Reduction kein Gebrauch gemacht ist.« (Husserl an Marvin Farber, 18. VI. 1937. in: HU-BRI IV, S. 83) In einem Brief an Georg Misch vom
3. VIII. 1929 spricht Husserl von dem »vergröbernden Logosartikel, der ›populär‹ sein
sollte (!)« (HU-BRI VI, S. 277). Vgl. Id/III, S. 45.

41
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S. 13) konsensfähig sein würde. Die Einführung eines neuen Idealismus ließ bei einem breiten Publikum dagegen kaum Verständnis erwarten. Die phänomenologische Reduktion liefert, für sich genommen, keine Sachergebnisse. Sie fixiert lediglich die philosophische
Einstellung – was Husserl in der Tat als das entscheidende Moment
seiner Philosophie und als die entscheidende Verständnisschwierigkeit betrachtete. Indem der Logos-Artikel die phänomenologische
Reduktion nicht einbezieht, fällt das Gewicht der Darstellung ganz
auf die Seite der Resultate der philosophischen Arbeit. »Vielleicht
bedeutet das Wort Philosophie in Verbindung mit den Titeln aller
Wissenschaften eine Gattung von Untersuchungen, die ihnen allen
gewissermaßen eine neue Dimension und damit eine letzte Vollendung geben. Aber das Wort Dimension deutet es zugleich an:
strenge Wissenschaft bleibt Wissenschaft, Lehrgehalt bleibt Lehrgehalt, auch wenn der Übergang in diese neue Dimension noch unterbleibt.« (PsW S. 9 hFn 1i) Diese Tendenzverschiebung des programmatischen Logos-Artikels im Vergleich mit den (freilich einer
anderen Textsorte angehörenden) zeitgleichen und vorangehenden
Vorlesungstexten ist gewiß keine unbeabsichtigte Blicklenkung des
Lesers. Vom Standpunkt des Vertreters der positiven Wissenschaft
ist eine Philosophie ausschließlich hinsichtlich ihrer verwertbaren
Resultate interessant, nicht jedoch hinsichtlich der philosophischen
Grundlagenprobleme (z. B. der Frage, was eine Frage überhaupt zu
einer philosophischen Frage macht). Aus philosophischer Sicht kehren sich die Prioritäten um. Ohne vorangehende Klärung von Gegenstandsbereich, Methode und Ziel der philosophischen Arbeit sind ja
überhaupt keine systematisch befriedigenden Ergebnisse zu erzielen.
Diesbezüglich entspricht die Behandlung der Wissenschaftlichkeitsfrage im Logos-Artikel nicht der Formulierung des Problems im
Einleitungsteil. Zu Beginn wird nämlich ausdrücklich auf die »philosophische Wissenschaftlichkeit allererst ermöglichende Vernunftkritik« (PsW, S. 11) verwiesen. Die eidetische Methode, die im nachfolgenden Text als Gewähr der Wissenschaftlichkeit der Philosophie
auftritt, ist jedoch, für sich allein betrachtet, ein dogmatisches
Verfahren. Um überhaupt in die Position zu gelangen, eine philosophische Vernunftkritik artikulieren zu können, muß die phänomenologische Reduktion vollzogen werden. Diese Reduktion charakterisiert die Phänomenologie als »absolute Geisteswissenschaft« (Id/II,
S. 354), welche auf die systematische Aufklärung der Erkenntnisleistung als intentionaler Leistung abzielt: »Diese Art Verständlichkeit
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ist die höchste erdenkliche Rationalität.« (Hua I, S. 118) Im zweiten
Band der Ideen bezeichnet Husserl die phänomenologische Methode
als »subjektivierende Erklärung« (Id/II, S. 366) oder »erklärendes
Verstehen« (Id/II, S. 371), und bringt die Phänomenologie in eine
Gegenstellung zur naturwissenschaftlich-experimentellen, induktiv
verfahrenden Psychologie. Die Erklärung, die hier gemeint ist, ist
Erkenntnis des Seins- und Soseinssinnes aller Gegenstände als in
der reinen (absoluten) Bewußtseinssubjektivität konstituierter Sinneinheiten. 42 Damit wird der Phänomenologie ein gewissermaßen emphatischer Erklärungsbegriff zugesprochen. Diesem zufolge gilt,
»daß keine noch so exakte objektive Wissenschaft irgend etwas ernstlich erklärt oder je erklären kann. Deduzieren ist nicht Erklären. Voraussagen oder objektive Aufbauformen physikalischer oder chemischer Körper erkennen und danach voraussagen – das alles erklärt
nichts, sondern bedarf der Erklärung. Das einzig wirkliche Erklären
ist: transzendental verständlich machen. Alles Objektive steht unter
der Forderung der Verständlichkeit.« (Hua VI, S. 193)
Philosophie als strenge Wissenschaft
Soll eine phänomenologische Philosophie als strenge Wissenschaft
verwirklicht werden, so sind unwissenschaftliche (»pseudo-philosophische«) Denkansätze als solche kenntlich zu machen. Das ist das
Anliegen in Husserls Abhandlung Philosophie als strenge Wissenschaft. Phänomenologie ist Universalwissenschaft: »Wissenschaft
aus letzter Begründung, oder, was gleich gilt, aus letzter Selbstverantwortung, in der also keine prädikative oder vorprädikative Selbstverständlichkeit als unbefragter Erkenntnisboden fungiert.« (Id/III,
S. 139) Dieser Gedanke, der Husserls Nachwort zu den Ideen I von
1930 entnommen ist, bestimmt den Grundcharakter der Phänomenolgie seit der Einführung der phänomenologischen Reduktion in den
Jahren 1905/07. Das ist die Idee der Philosophie, die Husserls Angriff
gegen Naturalismus, Historismus und Weltanschauungsphilosophie
leitet, wenngleich sie aus den oben genannten Gründen im LogosArtikel nur unvollständig dargestellt ist. Ausgangspunkt der Kritik
ist die Frage nach der Berechtigung, eine bestimmte Auffassung oder
Theorie als »unwissenschaftlich« zu bezeichnen. Gemäß den Ausführungen im Logos-Artikel entscheidet hierüber die Tatsache, ob
42
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die Art und Weise der gedanklichen Bearbeitung der Eigenart der
jeweiligen Gegenstände angepaßt ist oder nicht. Damit, so scheint
es, ist eine objektive Entscheidung bezüglich der Wissenschaftlichkeit oder Unwissenschaftlichkeit einer Methode (und in der Folge
der dieser zugehörigen Theorie) in jedem Fall gewährleistet. Allerdings erweist sich die Beurteilung der sachlichen Angemessenheit
von Methoden als standpunktgebunden. In dieser Situation kommt
der kritische Anspruch der Phänomenologie darin zum tragen, daß
der Phänomenologe, anders als der Vertreter der Einzelwissenschaften und anders als der praktisch interessierte Alltagsmensch, sich
jedes Standpunktes enthält und gerade deshalb das Recht der Sache
vertreten kann.
Im Logos-Artikel treten verschieden Ismen als Gegenkonzeptionen der phänomenologischen Wissenschaft auf. Gemeinsam ist
ihnen, daß sie die Forderung nach einer sachangemessenen Methode
mißachten und die Leistungen und Konsequenzen des eigenen Denkansatzes nicht angemessen beurteilen. Der Naturalismus in Gestalt
der naturwissenschaftlich-exakten, experimentellen Psychologie beruht auf einer Naturalisierung des Bewußtseins, die hinsichtlich
ihrer Defizite unreflektiert bleibt. Historizismus und Weltanschauungsphilosophie sind Formen einer Naturalisierung der Ideen. Sie
negieren das Eigenwesen der Ideen und versetzen diese in den Bereich der raum-zeitlichen Gegebenheiten, wo sie in der Folge nur
mehr einer genetischen Betrachtungsweise unterstehen. 43 Sowohl
für die Naturalisierung des Bewußtseins wie auch für die Naturalisierung der Ideen gilt, daß ihr unwissenschaftlicher Charakter daraus
resultiert, daß eine nur in engen und genau festzulegenden Grenzen
berechtigte und nützliche Methode mit dem Anspruch auftritt, Ergebnisse zu zeitigen, die uneingeschränkt gelten. Unwissenschaftlich
sind experimentelle Psychologie und Historizismus nicht per se, sonBeide Typen der Naturalisierung spielen als Problemherausforderungen eine kaum
zu überschätzende Rolle in der Entwicklung der Husserlschen Phänomenologie, nämlich in Gestalt des logischen Psychologismus (Naturalisierung der Ideen) und des erkenntnistheoretischen Psychologismus (Naturalisierung des Bewußtseins). Aufgrund
des Ausschlusses der phänomenologischen Reduktion wird 1911 allerdings das nicht
deutlich, was Husserl andernorts als ein empfindliches Problem erkennt: Der Übergang
vom individuellen Faktum zum Wesen löst zwar das Problem des logischen Psychologismus, wenn es gelingt, die Rechtmäßigkeit der Anerkennung logischer Bedeutungseinheiten gegen alle Versuche ihrer Reduktion auf reale Gegenstände (psychische Akte)
zu erweisen. Damit ist aber nicht auch schon das Problem des erkenntnistheoretischen
Psychologismus gelöst.

43
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dern nur aufgrund der Verabsolutierung ihrer jeweiligen Betrachtungsweise und Bearbeitungstechnik eines bestimmten Gegenstandsgebietes. Diese Verabsolutierung entzieht die begrifflichen
und methodischen Voraussetzungen der verschiedenen Naturalismen jeder Kritik. Eine Kritik muß darauf dringen, den Ismus-Charakter von Naturalismus und Historizismus durch Einschränkung
ihres Geltungsanspruches wieder aufzuheben. In diesem Fall tritt an
die Stelle des Historizismus die historische Betrachtungsweise eines
Problems und an die Stelle der naturalistischen Psychologie eine
»naturale« Betrachtungsweise in der Psychologie, welche die Berechtigung anderer Methoden nicht ausschließt. Die experimentelle
Psychologie ist geeignet, eine exakte und intersubjektiv prüfbare Bestimmung psychophysischer Abhängigkeitsverhältnisse vorzunehmen. Über den Sinn der psychischen Seinsweise selbst aber kann sie
nichts Relevantes aussagen, obwohl sie in ihrer eigenen Arbeit eine
Klärung der diesbezüglichen Begriffe voraussetzt. Erhebt die exakte
Psychologie den Anspruch, mit ihren Mitteln zu erschöpfenden Aussagen über das Phänomen des Bewußtseins zu gelangen, so ist sie
nicht mehr eine in einem beschränkten Problemfeld produktive wissenschaftliche Forschungsmethode, sondern eine Gestalt des naiven
Monismus. 44 Dasselbe gilt ceteris paribus für die Naturalisierung der
Ideen in Gestalt des Historizismus. Diese wäre angemessener als eine
»Empirisierung« zu bezeichnen, da Ideen hiebei nicht als psychische
oder physische Gegenstände bzw. Ereignisse betrachtet, sondern lediglich mit der realen Gegenstandssphäre in eine derart enge Beziehung gebracht werden, daß die Frage nach der berechtigten Anerkennung von Ideen als eine verstanden wird, die nur relativ auf
bestimmte historische Kontexte zu stellen und zu beantworten ist. 45
Nicht, daß es überhaupt unergiebig oder unzulässig wäre, etwa nach
der kulturgeschichtlichen Herausbildung bestimmter Geistesgestalten zu fragen. Derartige Fragestellungen sind jedoch von der Frage
nach der objektiven Geltung der betreffenden Ideengebilde (z. B.
einer wissenschaftlichen Theorie) zu unterscheiden. Nur wenn Genesis und Geltung nicht als wesentlich verschiedene Problemstellungen unterschieden werden, wird aus der Historie ein Historizismus,
der nach Husserls Auffassung notwendig in einen radikalen Skeptizismus einmündet.
44
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Weltanschauungen ist eine historizistische Tendenz inne, die in
ihrer praktischen Zwecksetzung begründet ist. Diese bindet Weltanschauungen, im Gegensatz zur unpersönlichen und überzeitlichen
Idee der Wissenschaft, an einen bestimmten historisch-kulturellen
Ort und Zeitgeist. Eine Weltanschauungsphilosophie liegt nach Husserl dann vor, wenn das Insgesamt an Lebenserfahrung, (sittlicher)
Bildung und Weisheit, das unter der Bezeichnung »Weltanschauung« gedacht wird, und verschiedenste konkrete Gestalten annehmen kann, einer logischen und methodologischen Verarbeitung zugeführt wird, die sich der jeweils verfügbaren wissenschaftlichen
Leistungen bedient, um die Inhalte der Welt- und Lebensanschauung
in eine genauere begriffliche Form zu bringen. Weltanschauungsphilosophien sind Systematisierungen von vor-wissenschaftlich entstandenen und im alltäglichen Kulturleben wirksamen Weltanschauungen. 46 Eine Weltanschauungsphilosophie ist keine Wissenschaft.
Sie dient vornehmlich dem Gemütsbedürfnis einer harmonischen
Weltbetrachtung und bleibt dabei an die Perspektive eines persönlichen und historisch-relativen Standpunktes gebunden. Weltanschauungsphilosophien zielen auf ein geschlossenes Weltbild, auf
eine abschließende Weltbetrachtung, die Normen für Handlungsweisen vorgibt. Gemäß Husserls Idee einer Philosophie als strenger
Wissenschaft gilt dagegen: Wissenschaft ist, zumindest ihrer Idee
nach, nicht von Zeitlagen oder Persönlichkeitsmerkmalen abhängig,
Wissenschaft verwirklicht sich in kollektiver Gemeinschaftsarbeit, in
einer »Forschergemeinschaft« (PsW, S. 62) als ein stets unabgeschlossener Prozeß, dessen Resultate in rein theoretischem Interesse
gewonnen werden. Weltanschauungsphilosophien leisten eine mit
der Veränderung historischer Bedürfnislagen stets neu anzupassende
Übersetzung und Adaptierung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Alltagswelt. Im Zuge dieses Integrationsversuches werden die hinzugezogenen wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse mit
außerwissenschaftlichen (nichtwissenschaftlichen) Werten und
Zwecksetzungen verbunden, wodurch der Charakter strenger WisVgl. »Die Weltanschauungsphilosophie setzt (…) die sämtlichen Einzelwissenschaften als Schatzkammern objektiver Wahrheit voraus, und sofern sie nun ihr Ziel darin
findet, unserem Bedürfnis nach abschließender und vereinheitlichender, allbegreifender
und allverstehender Erkenntnis nach Möglichkeit Genüge zu tun, sieht sie alle Einzelwissenschaften als ihre Fundamente an. Sie nennt sich mit Rücksicht darauf mitunter
selbst wissenschaftliche, eben auf festen Wissenschaften bauende Philosophie.« (PsW,
S. 55 f.).
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senschaftlichkeit verlorengeht. In Fortführung der Husserlschen
Überlegungen im Logos-Artikel ist gemäß der oben vorgenommenen Unterscheidung festzuhalten: Sofern der Weltanschauungsphilosoph vorgibt, Wissenschaft zu treiben, wo er tatsächlich Sinndeutungen des menschlichen Lebens gibt, geht er unwissenschaftlich
vor, anstatt sich zu einer Weltanschauung als Nichtwissenschaft zu
bekennen. In welcher Gestalt immer naive Monismen auftreten
mögen, sie haben stets den Charakter subjektiver Einstellungsfixierungen. Die Unfähigkeit zum bewußten Einstellungswechsel – etwa
zwischen Religion, Wissenschaft und Philosophie – ist die Unfähigkeit zu einer differenzierten Weltsicht.
Die Idee der strengen Wissenschaft fordert eine strikte Trennung von Weltanschauung und Wissenschaft. Ist aber nicht die Anerkennung dieser Idee selbst Ausdruck einer Weltanschauung – auch
dann, wenn es sich bloß um die Lebenstendenz eines Individuums
handeln sollte und nicht um eine Weltanschauungsphilosophie?
Husserl gibt keine direkte Antwort auf diese Frage. Die Entscheidung
für eine bestimmte Idee der Wissenschaft ist aber zweifellos Ausdruck einer Weltanschauung, eines besonderen Wissenschaftsethos,
da sie nicht mit Hilfe jener Methoden begründet werden kann, die
erst aufgrund der Entscheidung verfügbar sind. Husserl selbst verweist darauf, daß philosophisches Argumentieren jeder Art – auch
die Argumentation für oder wider die Möglichkeit einer Philosophie
als strenger Wissenschaft – »die ideale Möglichkeit einer systematischen Philosophie als strenger Wissenschaft impliziert« (PsW, S. 53).
Die Grenzen der Argumentation liegen dort, wo es nicht um die bloße Möglichkeit einer Idee der Philosophie geht, sondern um deren
Anerkennung als Norm des eigenen Tuns. Diese »Weltanschauungstat«, die vor jeder Wissenschaft liegt, und dem Bereich des Nichtwissenschaftlichen angehört, wird zu einer (im obigen Sinn) unwissenschaftlichen Praxis, wenn sie als eine wissenschaftlich begründbare
ausgegeben wird. Anders gesagt: Den Geltungsbereich der Rationalität als unbegrenzt zu denken, ist irrational. Es bleibt nach den Ausführungen des Logos-Artikels unklar, wie Husserls Metapher einer
asymptotischen Annäherung von Weltanschauungsphilosophie und
wissenschaftlicher Philosophie in einer ins Unendliche laufenden
Verwirklichung dieser Ideen zu deuten wäre. 47 Fällt der Ursprung
Vgl. PsW, S. 62. Eine mögliche Auflösung des Bildes der Asymptoten könnte darin
gesehen werden, den gemeinsamen Gegner zu benennen, in dessen Bekämpfung sich die
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der Wissenschaft – im Sinne der Anerkennung der Idee strenger
Wissenschaft als gültiger Norm – in den Bereich der Nichtwissenschaft, so könnte man den Konvergenzpunkt von Weltanschauungsphilosophie und wissenschaftlicher Philosophie lediglich im Entschluß zur Wissenschaftlichkeit sehen. (In späteren Jahren wird
Husserl von dem »Kontrast der mythisch-praktischen Weltanschauung und der Weltanschauung des theoretischen Interesses« hHua VIII, S. 252i sprechen.) Darin läge jedoch keine sachliche Annäherung der Standpunkte. Der Entschluß, einer bestimmten Idee der
Wissenschaftlichkeit zu folgen, muß weder in einer Weltanschauungsphilosophie verankert sein noch kann er von einer wissenschaftlichen Philosophie begründet werden.

§ 4 Ist die Idee der Phänomenologie als strenger Wissenschaft
gescheitert?
Jene, welche die Undurchführbarkeit der Idee einer phänomenologischen Philosophie beklagen, verweisen gerne darauf, daß Husserl
selbst diese Idee zuletzt fallengelassen habe. Diese Auffassung wird
insbesondere mit Blick auf die Lebensweltproblematik vertreten, die
angeblich eine Reontologisierung der transzendentalen Philosophie
bringt. 48 Sollte zu Recht ein Scheitern der phänomenologischen Idee
Differenzen zwischen philosophischer Wissenschaft und Weltanschauungsphilosophie
verringerten. Phänomenologie und Weltanschauungsphilosophie können beide als
Kompensationen einer puren Wissenschaftstechnologie verstanden werden, nämlich
einer weder begründungstheoretisch orientierten noch im weiteren Sinn praxisbezogenen Wissenschaft. (Ersteres hätte die wissenschaftliche Philosophie auszugleichen, letzteres die Weltanschauungsphilosophie.) Im Gegensatz zur rein symbolischen und technischen Rationalität einer solchen Wissenschaft gewinnt der phänomenologische
Erkenntnisbegriff quasi-weltanschaulichen Charakter: Erkenntnis ist intuitiv gewonnene Einsicht, »und dadurch voll verstandene Wahrheit.« (Id/III, S. 96) »Erkenntnis«
meint in diesem Zusammenhang nicht bloß die Erlangung objektiver Wahrheit. Der
Weisheitswert oder personale Wert des Erkannten liegt nicht in diesem selbst, sondern
in der Art und Weise seiner Aneignung, im Vollzug des Erkenntnisaktes. Vgl. ebda.
(Fn 1).
48
Die in den 1920er und 1930er Jahren von Husserl eingeschlagenen alternativen »Wege« in die transzendentale Phänomenologie – der Weg über die Ontologie der Wissenschaften und der Lebenswelt bzw. der Weg über die intentionale Psychologie ersetzen
die cartesische (›egologische‹) Reduktion der Ideen I. Damit ist jedoch nicht eine Änderung der Aufgabenstellung und Methode der Phänomenologie verbunden. Es handelt
sich um verschiedene Reduktionstypen.
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»echter« Wissenschaft zu konstatieren sein, so wird sich dieser Befund auf die phänomenologische Methode beziehen müssen, die sich,
zumindest seit der »idealistischen Wende« von 1907, nicht von
Grund auf geändert hat. Eine erste Bedrohung des Wissenschaftlichkeitsanspruches stellt die Idee der Wesensschau dar. Wenn diese auf
synthetisch-apriorische Erkenntnis im Kantischen Sinn Anspruch
machte, dann wäre Husserls Vorhaben einer wissenschaftlichen
Phänomenologie tatsächlich zurückzuweisen. Ohne eidetische Erkenntnisse kann die Phänomenologie nicht zu einem objektiven
Lehrgehalt gelangen. Unklarheiten bezüglich des Charakters der Wesenserkenntnis stellen so den Begründungsanspruch der Phänomenologie in Frage. Anstatt eine (vollständig) durchgeführte Letztbegründung einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse leisten zu wollen,
könnte sich die Phänomenologie auf die Funktion der Aufklärung
und Kritik zurückziehen, die sie mit Hilfe von Begriffsanalysen zu
erfüllen hätte. Mit einer solchen Wende von der lehrmäßigen (»dogmatischen«) Letztbegründung zum ausschließlich kritischen Anspruch eines »Aufklärungsaktualismus« (G. Funke) wäre allerdings
der Husserlsche Begriff der Philosophie, der beide Momente umfaßt,
aufgegeben. Da Husserls Idee einer Philosophie als strenger Wissenschaft voraussetzt, daß die Bereichstrennung von einzelwissenschaftlicher und philosophischer Wissenschaft als notwendig einsichtig gemacht werden kann, ist die Idee der Phänomenologie in jedem Fall
dann als gescheitert zu betrachten, wenn diese Unterscheidung nicht
in der beabsichtigten Weise vorgenommen werden kann. Im folgenden soll anhand konkreter Probleme nach den Grenzen des Begründungsanspruches der Phänomenologie gefragt werden. Als problematisch muß insbesondere die These der absoluten Voraussetzungslosigkeit der phänomenologischen Untersuchungen gelten (4.1)
sowie die Behauptung, daß auf der Grundlage von Reflexion, Intuition und Deskription eine systematische Erforschung der Bewußtseinsphänomene zu geben sei (4.2). Die Kritik dieser Thesen hat
darüber zu entscheiden, ob es sich um Defizite der phänomenologischen Methode oder um Defizite bestimmter Interpretationen dieser
Methode handelt, die sich als nicht zwingend und dem tatsächlichen
Charakter der Phänomenologie inadäquat abweisen lassen.
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4.1 Zur Berechtigung des Prinzips der Voraussetzungslosigkeit
in der Erkenntniskritik
Um Klarheit in das Problem der Voraussetzungslosigkeit zu bringen,
ist vorerst zwischen subjektiven und objektiven Voraussetzungen zu
unterscheiden. Subjektive Voraussetzungen betreffen das gesamte
(explizite und implizite) Vorwissen, mit dem Personen in verschiedenen (institutionellen, sozialen, historischen, sachlichen) Kontexten
an die Lösung eines Problems herangehen sowie alle Überzeugungen,
Vorurteile und Weltanschauungen, die sie hiebei in ihren Fragestellungen und Interessen leiten. Objektive Voraussetzungen sind Annahmen, Postulate, Axiome u.dgl., die den Sachgehalt einer bestimmten Auffassung oder Theorie betreffen derart, daß die Gültigkeit der
jeweiligen Urteile von den implizit oder explizit gesetzten Voraussetzungen abhängig ist. In bezug auf subjektive Voraussetzungen besteht weitgehend Konsens darüber, daß diese nicht in den objektiven
Begründungszusammenhang eines Urteils oder einer Theorie eingehen und deshalb auch nicht Voraussetzungen der Gültigkeit der betreffenden Erkenntnisse darstellen. Die Kritik an Husserls Prinzip der
Voraussetzungslosigkeit bezieht sich auf die Frage der objektiven Voraussetzungen, insbesondere auf die »fundamentalistische« Forderung
nach absoluter Voraussetzungslosigkeit. Auf dieses Problem werden
sich die folgenden Ausführungen beschränken. 49 Deren Absicht ist es
darzulegen, weshalb an der Idee absoluter Voraussetzungslosigkeit
im Rahmen einer phänomenologischen Erkenntniskritik festgehalten
werden muß und festgehalten werden kann.
In der Einleitung zum zweiten Band der Logischen Untersuchungen formuliert Husserl ein Prinzip der Voraussetzungslosigkeit erkenntnistheoretischer Untersuchungen, um dem »ernstlichen
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit« (LU II, Einl., S. 19) zu genügen.
In Husserls Erörterung des Problems der Voraussetzungslosigkeit spielt das in der
zeitgenössischen Diskussion häufig anzutreffende universitätspolitische Anliegen, die
Philosophie (bzw. allgemein die Wissenschaften) von weltanschaulichen, vor allem konfessionellen Bevormundungen zu befreien, keine Rolle. Im Gegensatz zu Husserls rein
erkenntnistheoretischer Fragestellung findet sich das praktische Interesse an dem Problem der Voraussetzungslosigkeit etwa in: Brentano (1926), S. 137–144. Vorurteilsfreie
Forschung – d. i. von subjektiven Voraussetzungen freie, unparteiische und in diesem
Sinn objektive Forschung – wird dabei gerade nicht als voraussetzungslose Wissenschaft
im Sinne Husserls verstanden. Vgl. ebda., S. 137 f. Zum kulturkämpferischen Ursprung
der Forderung nach voraussetzungsloser wissenschaftlicher Forschung vgl. Spranger
(1964), S. 3; 29 f.
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Dieses Prinzip fordert den »Ausschluß aller Annahmen, die nicht
phänomenologisch voll und ganz realisirt werden können.« (ebda.)
»Phänomenologisch voll und ganz realisierbar zu sein«, heißt für
Husserl zu diesem Zeitpunkt, als intentionales Erlebnis bzw. als Bestandteil eines solchen in einer Anschauung gegeben zu sein, die im
Idealfall adäquate Anschauung ist, d. h. eine Anschauung, in der sich
die betreffende Bedeutungsintention vollständig erfüllt. Eine voraussetzungslose Aufklärung der Erkenntnisprobleme kann demnach nur
eine Aktphänomenologie leisten, die sich auf den rein deskriptiven
Inhalt der Erlebnisse beschränkt. Diese Beschränkung erlaubt es, der
Forderung nach metaphysischer, physischer und psychischer Voraussetzungslosigkeit der phänomenologischen Untersuchung zu entsprechen. Transzendentes jeder Art kommt nur soweit in betracht,
als die auf jene transzendenten Gegenstände gerichteten Akte Gegenstand der Untersuchung sind. Voraussetzungslosigkeit im Sinne
der Logischen Untersuchungen ist nur realisierbar unter der Bedingung der Restriktion des Gegenstandsbereiches der Untersuchung
auf die psychischen Erlebnisse. Eine prinzipielle Abgrenzung von
Phänomenologie und deskriptiver Psychologie ist im Rahmen dieser
Konzeption nicht möglich. Erst mit der Einführung der phänomenologischen Reduktion wird diese Abgrenzung vorgenommen. Als
Ausgangspunkt dient hiebei die Frage, wie eine phänomenologische
Aufklärung der Erkenntnis eingerichtet werden müsse, um das Erkenntnisproblem in einem radikalen, voraussetzungslosen Sinn stellen zu können. Ein bloßes Absehen von dem Bereich der transzendenten Gegenstände, wie es in den Logischen Untersuchungen
gefordert wurde, genügt dieser Anforderung deshalb nicht, weil auf
diese Weise, so der neue Standpunkt Husserls, das Problem der Erkenntnis gar nicht angemessen gestellt werden kann. Die Schwierigkeit liegt nun darin, einen Weg zu finden, den Gegenstand in die
Analyse einzubeziehen, ohne damit aber die auf ihn bezüglichen Erkenntnisse als gültig zu präjudizieren. Die Lösung des Problems ist
die Reduktion der Gegenstände auf Gegenstandsphänomene bzw. der
Erkenntnisse auf bloße Erkenntnisprätentionen. Auf diese Weise
wird das Untersuchungsfeld der Phänomenologie um die intentionalen Gegenstände erweitert. Die Logischen Untersuchungen waren
dagegen, soweit sie erkenntnistheoretisch ausgerichtet waren, einseitig an den Bewußtseinsakten orientiert. Darin bleibt das Voraussetzungslosigkeitsprinzip von 1900/01 hinter den Anforderungen einer
radikalen Erkenntniskritik zurück. Diese befreit sich nun mit Hilfe
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einer neuen Auffassung von Voraussetzungslosigkeit von der – in
den Logischen Untersuchungen nicht völlig geklärten – Nebenstellung zur reinen Logik (Wissenschaftslehre) und versteht sich als eine
autonome Disziplin. Dem erweiterten Gegenstandsbereich entspricht
eine Erweiterung des Begriffes der Selbstgegebenheit: Der Anspruch
der Phänomenologie, unter Bezugnahme auf die reine Intentionalbeziehung mittels intuitiver Aufweisungen eine letzte (»absolute«) Begründung der Erkenntnis zu geben, hat nur dann Aussicht auf Erfüllung, wenn sich der Bereich möglicher Selbstgegebenheit mit dem
Gegenstandsbereich der Phänomenologie deckt.
Mit der Einführung der phänomenologischen Reduktion ist der
Begriff der Voraussetzung neu zu bestimmen. Nach dem gewöhnlichen Verständnis gilt x als eine Voraussetzung von y, wenn y nicht
erklärt oder begründet werden kann, ohne auf x als Ursache oder
logischen Grund Bezug zu nehmen bzw. wenn y nicht sein kann,
wenn nicht auch x existiert. Der unmittelbare (y) und der mittelbare
(x) Gegenstand der Betrachtung sind dabei, wenn es sich um die Erklärung realer Vorkommnisse handelt, als solche gedacht, die von
derselben Seinsart sind. (Das gilt nicht notwendigerweise auch für
den Fall, daß »Voraussetzung« als Fundierungsbeziehung zwischen
x und y gemeint ist.) In den Logischen Untersuchungen stützt sich
die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit allein auf den intuitiven
und deskriptiven Charakter der phänomenologischen Analyse, der
sie von der Setzung jeglicher (anschaulich nicht realisierbarer) Prämissen entbinden soll. Mit dem Übergang von der Aktphänomenologie der Logischen Untersuchungen zur Phänomenologie der reinen
Intentionalbeziehung ändert sich die Problemstellung. Nun gewinnt
zum einen die Unterscheidung zweier verschiedener Arten der Voraussetzungslosigkeit – methodische und sachliche Voraussetzungslosigkeit – entscheidende Bedeutung im Hinblick auf das rechte Verständnis der Forderung nach Voraussetzungslosigkeit. Zum anderen
wird deutlich, daß sachliche Voraussetzungslosigkeit nur dann als
eine absolute (uneingeschränkt, unbedingt) gelten kann, wenn dem
Unterschied impliziter und expliziter Voraussetzungen Rechnung
getragen wird. Daß Husserl nicht ausdrücklich zwischen methodischer und sachlicher Voraussetzungslosigkeit unterscheidet, obwohl er den damit bezeichneten sachlichen Unterschied wiederholt
berührt50 , gründet darin, daß die Einführung der transzendentalen
50
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Phänomenologie zwischen 1907 und 1913(ff) der »cartesischen« Fragestellung verhaftet ist und deren problematischer Charakter vorerst
noch unbeachtet bleibt. Im Hinblick auf eine Gesamtbewertung der
Phänomenologie liegt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen
methodischer und sachlicher Voraussetzungslosigkeit darin, daß sie
eine differenziertere Bestimmung der phänomenologischen Reduktion ermöglicht.
Es scheint ein theoretisch uneinlösbarer Überschwang der Entdeckerfreude zu sein, wenn Husserl in bezug auf die phänomenologische Reduktion feststellt, daß »uns eine Auswicklung aus den erkenntnistheoretischen Verlegenheiten, an denen die Philosophie nun
schon seit Jahrtausenden laboriert, nur dann zu erhoffen ist, wenn
wir absolut voraussetzungslos verfahren, also den Gesamtbereich
wirklicher oder vermeintlicher Erkenntnis hinsichtlich der Objektivität in Frage stellen. Wir verlangen eine radikale Erkenntnistheorie, zurückgehend auf absolute Zweifellosigkeiten und aus dem Inhalt der Weltkenntnis des gemeinen Lebens und der Wissenschaft
schlechthin nichts als vorgegeben und selbstverständlich voraussetzend. Das wahre Erkenntnisproblem ist ganz allgemein dieses: zu
Klarheit zu bringen – und zwar innerhalb der voraussetzungslosen
Sphäre absoluter Gegebenheiten – was Erkenntnis ihrem Wesen und
Sinn nach ist.« (Hua VII, Beilage XIXhwohl 1908i, S. 377) Einen derart radikalen Anfang des Denkens zu fordern, wird zumeist scharf
zurückgewiesen. 51 Um beurteilen zu können, ob das zu Recht oder
zu Unrecht geschieht, ist davon auszugehen, daß Sachgehalt und
Zweck der Voraussetzungslosigkeitsforderung in der Phänomenologie von Sinn und Zwecksetzung der phänomenologischen Reduktion
abhängig sind. Deren Vollzug ist die Erfüllung der Forderung nach
Voraussetzungslosigkeit, weshalb dieser Forderung vorerst ein bloß
methodischer Charakter zukommt. Voraussetzungslosigkeit zu fordern, ist nicht gleichbedeutend damit, das verfügbare Wissen zu negieren oder zu bezweifeln. Die phänomenologische Reduktion beläßt
die Welt, wie sie ist und ändert lediglich die Art und Weise ihrer
Betrachtung, um den Sinn der Beziehung zwischen Bewußtsein und
S. R.) schon einer Methode bedarf (der phänomenologischen Reduktion, S. R.), nämlich
um überhaupt das Sachfeld des transzendental reinen Bewußtseins in den erfassenden
Blick zu bringen;« (Id/I, S. 121)
51
Vgl. »In fact, the principle of presuppositionlessness has been called the greatest presupposition.« (Marvin Farber: The Ideal of a Presuppositionless Philosophy. in: Farber
h1968i, S. 44)
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Welt zu verstehen. Die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit
stellt auch nicht in Abrede, daß alle realen Erkenntnisakte unter bestimmten, kontingenten – historischen, kulturellen und persönlichen
– Umständen stattfinden. Sie sieht lediglich von diesen Voraussetzungen ab, soweit sie nicht objektivierbar sind. Der positive Gehalt
der Voraussetzungslosigkeitsforderung liegt ausschließlich darin,
daß der Gegenstand der Untersuchung insofern von Voraussetzungen und Vorurteilen jeder Art, auch der der »Standpunktsphilosophen« (Id/I, S. 38), zu befreien ist, als alle diese Voraussetzungen
selbst zum Thema (Gegenstand) der Untersuchung gemacht werden
können, indem sie im Bestand des betreffenden reinen Phänomens
aufgewiesen werden. Die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit
zielt nicht auf eine im wörtlichen Sinne zu verstehende Eliminierung, sondern auf eine Explizierung von Voraussetzungen. 52 Das gilt
grundsätzlich auch für subjektive Voraussetzungen, wenngleich das
Explizitmachen subjektiver Voraussetzungen keinen positiven Ertrag
im Hinblick auf die Klärung des Erkenntnisproblems bringt, dessen
rechtmäßiger Ort allein der Zusammenhang objektiver Denkinhalte
ist. Eine Eliminierung von Voraussetzungen könnte nur auf dem
Eine Annäherung an diese Auffassung wird man versucht sein, in Spranger (1964) zu
sehen (vgl. ebda., S. 23). In dieser Abhandlung wird jedoch die »eigentümliche ethische
Unterbauung« der Wissenschaft (ebda., S. 25 ff.) viel stärker betont als das bei Husserl
der Fall ist. Spranger ist ausschließlich daran interessiert, den berechtigten Sinn der
Voraussetzungslosigkeitsforderung im Kontext der positiven Wissenschaften zu klären.
Dabei greift er die Idee der Explizierung von Voraussetzungen auf – darin mit Husserl
übereinstimmend –, ohne aber für den von ihm intendierten Gegenstandsbereich die
»absolute« Verwirklichung des Prinzips der Voraussetzungslosigkeit zu behaupten: »der
einheitliche Sinn der Wissenschaft bleibt – obwohl man von ihrer Voraussetzungslosigkeit nicht mehr sprechen kann – dadurch erhalten, daß die Wissenschaft, im Gegensatz
zur einfach gläubigen Dogmatik, jederzeit bereit ist, diese ihre Voraussetzungen selbst
zum Gegenstande der Kritik zu machen und sie somit zu revidieren. Nicht Voraussetzungslosigkeit ist die Tugend der Wissenschaft, wohl aber Selbstkritik ihrer Grundlagen, auch derjenigen und gerade derjenigen, die sich nicht als rein theoretisch, d. h.
an immanent logische Wahrheitsnormen gebunden erweisen. Darin besteht die ewige
und unentbehrliche Funktion der Philosophie im Haushalt der Wissenschaft, daß sie
auch die zunächst unproblematisch genommenen Grundlagen immer wieder problematisch macht. (…) Früher leistete die Metaphysik den Wissenschaften diesen Dienst. Ihre
Ersetzung oder Unterbauung durch Erkenntnistheorie (oder Gegenstandstheorie oder
Phänomenologie) ist keineswegs als Abdankung aller metaphysischen Motive aufzufassen; sondern einerseits handelt es sich um Hinabgraben in eine noch tiefere Prinzipienoder Bewußtseinsschicht; andererseits um eine strengere Betonung des wissenschaftlich-methodischen Momentes, das schon in der alten Metaphysik maßgebend war.«
(ebda., S. 21 f.)
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Weg der Negation erfolgen. Sowohl die ursprüngliche Voraussetzung wie auch ihr Ersatz hätten dabei den Charakter von Stellungnahmen. Die phänomenologische Reduktion fordert jedoch die Enthaltung von allen Stellungnahmen. Wenn Husserl den »Weg der
Philosophie« den »der radikalsten Befreiung von den Vorurteilen –
letztlich von dem Vorurteil der Weltlichkeit …« (Hua VIII, Beilage
XXX hetwa 1924i, S. 479) nennt, so ist zu beachten, daß die hier geforderte Radikalität ausschließlich darin liegt, Vorurteile und Voraussetzungen jeder Art in ihrem Geltungsanspruch zu analysieren,
ohne für die Analyse selbst irgendwelche Existenz- und Geltungsvoraussetzungen als Prämissen zuzulassen. Die Aufgabe der Philosophie
ist es, Voraussetzungen des Denkens und Argumentierens offenzulegen, anstatt sich selbst auf irgendwelche Standpunkte (Theorien,
Weltanschauungen usw.) zu fixieren. Das Explizitmachen von Voraussetzungen betrifft nicht nur alle gegenständliche Existenz, sondern ebenso die (Selbst-)Apperzeption des empirischen Ich. Dabei
wird das intentionale Enthaltensein der Phänomene im Bewußtsein
eines bestimmten, psychophysisch konstituierten Subjektes objektiviert, indem die Beziehung zwischen Subjekt und Phänomen in den
Phänomenbestand aufgenommen wird. War zuvor etwa von einem
Wahrnehmungsphänomen die Rede, so handelt es sich nach Ausschaltung der impliziten Existenzvoraussetzung des wahrnehmenden Subjekts um ein »Erlebnis vom Typ x (Wahrnehmung), gerichtet
auf einen Gegenstand vom Typ y (physisch-materieller Gegenstand),
aufgefaßt als mein Erlebnis.«
Das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit ist der allgemeine Vollzugsmodus der phänomenologischen Reduktion, wonach anstelle
eines Gegenstandes, einer Theorie, Weltanschauung usw. das entsprechende Geltungsphänomen gesetzt wird. Daß der Anschein entstehen kann, die Phänomenologie verlange nicht bloß methodische
Voraussetzungslosigkeit, sondern absolute reale Voraussetzungslosigkeit, ist darin begründet, daß entweder die Unterscheidung von
natürlicher und phänomenologischer Einstellung falsch interpretiert
oder nicht beachtet wird, daß Husserls Forderung nach sachlicher
Voraussetzungslosigkeit die Forderung nach methodischer Voraussetzungslosigkeit vorangeht derart, daß die erstere notwendig unter
der Bedingung der letzteren steht. Demzufolge richtet sich die Forderung nach sachlicher Voraussetzungslosigkeit nicht darauf, den
Sinn der Seinsthesen in der natürlichen Einstellung zu verdeutlichen, sondern allein auf die Gegebenheitsweise reiner Phänomene.
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Sachliche Voraussetzungslosigkeit liegt vor, wenn in der Betrachtung
eines reinen Phänomens alles bloß Mitgemeinte, aber nicht anschaulich Gegebene (»Selbstgegebene«) nicht in Anspruch genommen
wird. Sachlich voraussetzungslos sind reine Phänomene, sofern sie
rein intuitiv gegeben sind. Eine streng wissenschaftliche Philosophie
ist nur dann möglich, wenn nach Vollzug der phänomenologischen
Reduktion solche rein anschaulichen Gegebenheiten verfügbar bleiben – genauer: als Grundlagen phänomenologisch gültiger Erkenntnisse (eidetischer Urteile) erst gewonnen werden. 53 Von absoluter
Voraussetzungslosigkeit kann in verschiedenem Sinn die Rede sein.
In einem schwachen Sinn handelt es sich um absolute Voraussetzungslosigkeit bereits dann, wenn methodische Voraussetzungslosigkeit sichergestellt ist. Denn »absolut« heißt in der Phänomenologie alles, was überhaupt als Phänomen in der Sphäre des reinen
Bewußtseins, d. h. nach Vollzug der phänomenologischen Reduktion,
vorkommt. Die starke These absoluter sachlicher Voraussetzungslosigkeit behauptet dagegen, daß in den betreffenden Phänomenen
keinerlei implizite Voraussetzungen in Form bloß mitgemeinter
Sinnbestandteile enthalten seien, vielmehr alles Gemeinte zu anschaulicher Gegebenheit gebracht sei. Absolute sachliche Voraussetzungslosigkeit in diesem Sinn fordert nicht notwendigerweise einen
absoluten Evidenzbegriff, wonach das, was evident ist, als unbezweifelbare Erkenntnis gilt. In dieser Weise vertritt auch der frühe Husserl den Evidenzstandpunkt nicht. Daß ein Evidenzerlebnis vorliegt,
ist keine unbedingte Gewähr für die Wahrheit einer Urteilsmeinung.
Der Evidenzcharakter als solcher wird jedoch grundsätzlich als ein
Letztes anerkannt. 54 Im Zuge der Entwicklung der Husserlschen Phänomenologie verstärkt sich die Tendenz zur Relativierung von Evidenzansprüchen, indem die Idee einer absoluten, unkorrigierbaren
und vollständigen Evidenz selbst als eine naive Voraussetzung »entdeckt« wird. 55 Auf der Grundlage eines nicht-absoluten Evidenzbegriffes ist die Forderung nach sachlicher Voraussetzungslosigkeit
– Voraussetzungslosigkeit in bezug auf den Inhalt reiner Phänomene
– ein schrittweise zu verwirklichendes Prinzip. Was als reines PhänoVgl. Id/I, §§ 59 u. 60.
Vgl. »… soweit wirkliche Evidenz reicht, soweit reicht Gegebenheit. Aber natürlich
wird überall die große Frage sein, im Vollzug der Evidenz reinlich festzustellen, was in
ihr wirklich gegeben ist und was nicht, was ein uneigentliches Denken hierbei erst hineinschafft und ohne Gegebenheitsgrund hineininterpretiert.« (Hua II, S. 73)
55
Vgl. FTL, S. 244–256.
53
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men gegeben ist, ist nicht zur Gänze in vollkommener anschaulicher
Klarheit gegeben. Es hat einen »inneren Horizont der relativen Unklarheit (…), immer noch eine relative Ferne, immer noch seine
Möglichkeiten, noch klarer zu werden (…). Aber immerhin, es ist
Nahgestalt des reinen Lebens und führt die evidente ideale Möglichkeit mit sich der universalen Explikation, der darin hernach immer
wieder zu leistenden phänomenologischen Reduktion.« (Hua VIII,
S. 163) 56 Der Gedanke einer iterierbaren phänomenologischen Reduktion ist nur dann verständlich, wenn das Prinzip der sachlichen
Voraussetzungslosigkeit als ein relatives in dem Sinn verstanden
wird, daß es stets nur graduell realisiert ist. In bezug auf die Idee
einer sukzessive zu erreichenden sachlichen Voraussetzungslosigkeit
unter der Bedingung methodischer Voraussetzungslosigkeit ist es zutreffend, wenn Husserl feststellt, daß »im Radicalismus der transzendentalen Phänomenologie (…) auch der Begriff der Voraussetzung
neuen Sinn erhalten (hat).« 57 Das gilt nicht nur im Vergleich mit
der Rede von »Voraussetzungslosigkeit« in der natürlichen (wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen) Einstellung, die zu Recht
den Anspruch auf absolute Voraussetzungslosigkeit zurückweist.
Husserls Begriff der Voraussetzungslosigkeit hat sich auch im Vergleich mit den Logischen Untersuchungen geändert. Dort wurde Voraussetzungslosigkeit im (restriktiv gefaßten) Sachbereich der phänomenologischen Untersuchung gefordert, ohne aber nach der
methodischen Voraussetzungslosigkeit der Analyse selbst zu fragen.
Gemäß dieser Konzeption wurde die Untersuchung insofern eine
»reine« genannt, als die Aktreflexion »von aller Einmischung der
intentionalen Gegenständlichkeit ungetrübt (bleibt)« (LU II, Einl.,
S. 12). Nach Vollzug der phänomenologischen Reduktion liegen reine Phänomene vor, sofern im Sinngehalt des betreffenden Phänomens keine impliziten Existenzvoraussetzungen enthalten sind.
Die Ausschaltung aller naiven Existenzvoraussetzungen (methodische Voraussetzungslosigkeit) und der Rückgang von Theorien
(»Konstruktionen«) auf die anschauliche Erfahrung der Sachen selbst
in der phänomenologischen Einstellung (sachliche Voraussetzungslosigkeit) charakterisieren die Phänomenologie in doppeltem Sinn als
eine voraussetzungslose Erkenntniskritik. In bezug auf die methoVgl. Id/I, S. 126; Hua IX, S. 469.
Husserl an Marvin Farber, 18. VI. 1937. in: HU-BRI IV, S. 83. Vgl. Husserl an Dietrich
Mahnke, 5. IX. 1917. in: HU-BRI III, S. 416–419.
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dische Voraussetzungslosigkeit gibt es keine Gradabstufungen. Diese
Forderung ist entweder vollständig oder gar nicht erfüllt. Das Prinzip
der Voraussetzungslosigkeit zugrundezulegen, nötigt jedoch nicht zu
der Behauptung, daß jederzeit und in jeder Hinsicht absolute sachliche Voraussetzungslosigkeit realisiert sein müßte. Entscheidend für
die Erfüllung dieser Forderung ist zum Beispiel nicht die Frage, ob die
Gültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten stillschweigend
in allen phänomenologischen Untersuchungen vorausgesetzt sei oder
nicht. (Wie immer der Stellenwert logischer Systematisierung in der
Phänomenologie beurteilt wird, ändert dies nichts an der obigen
Formulierung des Problems der Voraussetzungslosigkeit. 58 ) Entscheidend ist allein, daß alle logischen Gesetze, die als implizite Voraussetzungen der phänomenologischen Untersuchung in betracht
kommen könnten, jederzeit zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und bezüglich ihres Sinngehaltes einer Kritik und anschaulichen Ausweisung unterzogen werden können. Es geht auch nicht
darum, ob der Phänomenologe (aufgrund eines zeitweiligen Rückfalles in die natürliche Einstellung) den Satz vom ausgeschlossenen
Dritten als gültig voraussetzt, unabhängig davon, ob er aktuell mit
der Analyse des Sinnes dieses logischen Prinzips befaßt ist oder nicht.
Notwendig und hinreichend zur Erfüllung der Forderung nach Voraussetzungslosigkeit ist vielmehr, daß er sich der Stellungnahme zur
Geltung dieses Satzes immer dann enthalten kann und muß, wenn er
Aussagen über dessen Sinn macht. Die formale Logik »macht die
Bedeutungen zu Gegenständen an sich. Die Transzendenz, die in der
Idealität der Bedeutung liegt, kommt zu Tage erst dadurch, daß wir
über Bedeutungen, über Sätze z. B., urteilen. Und die formale Logik
tut dies in genereller und gesetzlicher Weise. Auch sie darf nun nicht
in Anspruch genommen werden, auch ihre Gesetze dürfen nicht als
vorgegeben vorausgesetzt werden. Aber aus keinem anderen Grund
als Sätze der übrigen Wissenschaften. (…) Überall also ist es die
Transzendenz der Gegenständlichkeit, die als radikale Schwierigkeit
es verhindert, Wissenschaften und ihre Resultate erkenntnistheoretisch gelten zu lassen: Wissenschaft und Transzendenz sind weAufgrund ihres intuitiven Verfahrens stellt sich für die phänomenologische Erkenntniskritik das Problem der Selbstbegründung der Logik nicht. Vgl. LU I, S. 58; 161;
165 ff.; 180; Hua II, S. 21; 50 f. Die Formulierung und Erfüllung der Voraussetzungslosigkeitsforderung im Sinne Husserls ist von dem Rückgang auf die »intuitiven Ursprünge« vermeintlichen oder tatsächlichen Wissens abhängig. Sie ist nur unter der
Bedingung des Anschauungsprinzips möglich.
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sentlich zusammengehörig. Alle natürlichen Wissenschaften gehen
eo ipso auf An-sich-Seiendes, sei es auf reale Transzendenzen, sei es
auf ideale.« (Hua XXIV, Beilage A/IX h1906/07i, S. 369) In der phänomenologischen Einstellung werden gegenständliche Transzendenzen jeder Art von der ihnen anhaftenden »radikalen Schwierigkeit«
befreit, indem sie als Sinneinheiten (mit zugehörigen Geltungsansprüchen) untersucht werden, ohne ihre tatsächliche Geltung vorauszusetzen. Die Auffassung des Prinzips der Voraussetzungslosigkeit als eines Prinzips der Explizierung von Voraussetzungen genügt
Aufgabenstellung und Erkenntnisanspruch der reinen Phänomenologie. Jede andere Deutung des Voraussetzungslosigkeitsprinzips
überschreitet die Grenzen der phänomenologischen Methode.
Eine Überinterpretation des Prinzips der Voraussetzungslosigkeit ergibt sich häufig daraus, daß die Phänomenologie an die Behauptung der absoluten Gewißheit gegenwärtiger cogitationes gebunden wird. So betrachtet es etwa Leszek Kolakowski als den
Hauptirrtum der Phänomenologie, nicht bemerkt zu haben, daß die
von ihr erstrebte absolute Gewißheit nur bei Identität von Akt und
Inhalt realisierbar sei, dieses unmittelbare Erlebnis aber nicht kommunizierbar sei. 59 Die Fixierung der Phänomenologie auf die cartesische Gewißheit übersieht freilich die Tatsache, daß das primäre – und
im Hinblick auf konkrete Analysen allein relevante – Phänomen das
der Intentionalität ist. Der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit kann
sich nur auf den Bereich der Intentionalität beziehen, weshalb die
von Kolakowski forcierte Alternative »the desire for immediacy versus the desire for being scientific« von seiten der Phänomenologie
nicht gilt. Um aber eine solche Kritik der Husserlschen Phänomenologie auszuführen, müßte deren Evidenzbegriff genauer betrachtet
werden, als es der Autor tut. Dieser sieht in der Suche nach Gewißheit allgemein einen Ausdruck dafür, daß die Tendenz der Phänome»To achieve certitude I have to have an insight consisting in a perfect, unmediated
convergence of act and content. The insight cannot be replaced by a verbal message
which by definition is a mediating device. And so, in Bergson and Husserl intuition has
the basic features of a mystical experience and is just as incommunicable. Husserl’s
rationalism is mystical because whatever is communicable in words is mediated, and
certitude is based on the fact that to the consciousness its own act and its content cannot
be subjected to doubt (as may everything else). Though the distinction of noesis and
noema remains, the cogitata have only as much certitude as the cogitationes.« (Leszek
Kolakowski: Husserl and the Search for Certitude. Yale University Press New Haven
and London 1975, S. 72)
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nologie »toward a Weltanschauung peeps out again and again.« 60
Weltanschaulichen Charakter hat aber lediglich der Entschluß zum
Vollzug der Epoché, den Husserl in seinen späteren Schriften als eine
»völlige personale Wandlung« bezeichnet, »die zu vergleichen wäre
zunächst mit einer religiösen Umkehrung, die aber darüber hinaus
die Bedeutung der größten existenziellen Wandlung in sich birgt, die
der Menschheit als Menschheit aufgegeben ist.« (Hua VI, S. 140)
Neben dem Einwand des uneingestandenen Weltanschauungscharakters der Phänomenologie ist nach Kolakowski eine voraussetzungsfreie Philosophie im Sinne Husserls deshalb nicht möglich,
weil sich jede Beschreibung sprachlicher Ausdrücke bedienen müsse,
die »voraussetzungsbeladen« seien. Eine derartige Freiheit von Voraussetzungen wird aber weder behauptet noch gefordert, wenn für
die phänomenologische Untersuchung im Sinne einer sukzessiven
Objektivierung und Explizierung von Voraussetzungen Voraussetzungsfreiheit in Anspruch genommen wird. Es ist dem Autor
natürlich zuzustimmen, daß es schwer vorstellbar sei, »that we could
go back to the intellectual innocence of a newborn baby and still
remain phenomenologists. Since there are such residuals (of common
sense, S. R.) in our minds, we have no guarantee at all against illusions, in other words, we have no source of certitude.« 61 Wenn phänomenologische Untersuchungen nur unter der Bedingung einer
solchen »intellectual innocence« möglich wären – was nicht der Fall
ist –, dann wären sie allerdings im Ansatz gescheitert. Kolakowskis
Urteil über den Rückfall der Phänomenologie in eine Weltanschauung beruht auf einer falschen Interpretation des Voraussetzungslosigkeitsprinzips, wonach dieses als ein außerwissenschaftliches
(nichtwissenschaftliches) Ziel verfolgt würde: »This search (for certitude, S. R.) has little to do with the progress of science and technology. Its background is religious rather than intellectual; it is, as Husserl perfectly knew, a search for meaning. It is a desire to live in a
world out of which contingency is banned, where sense (and this
means purpose) is given to everything. Science is incapable of providing us with that kind of certitude, and it is unlikely that people
could ever give up their attempts to go beyond scientific rationality.« 62 Die phänomenologische Erkenntniskritik in dieser Weise
60
61
62

Ebda., S. 5.
Ebda., S. 56.
Ebda., S. 84.
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in eine quasi-religiöse Sinnsuche zu verwandeln, ist nur möglich unter weitgehender Mißachtung der phänomenologischen Problemstellungen und Intentionen. So ist etwa die Behauptung, Husserl wolle
in einer kontingenzfreien Welt leben, nicht zutreffend und gar nicht
aussagekräftig, solange sie unterschlägt, daß es wesentlich zur Idee
der phänomenologischen Philosophie gehört, die Bereiche der Lebenswelt, der positiven Wissenschaft und der philosophischen Wissenschaft zu unterscheiden, ohne eine dieser Orientierungen zu
verabsolutieren. Im Gegenstandsbereich der philosophischen Wissenschaft ist Kontingenzfreiheit (im Sinne der Beschränkung auf
Wesensurteile) 63 an den methodologischen Idealismus gebunden.
Dieser gibt eine »metaphysische« Interpretation des Weltalls, »was
nichts anderes heißt als eine Interpretation, hinter der eine andere zu
suchen, keinen wissenschaftlichen Sinn gibt. Aber dahinter, eröffnet
sich auf phänomenologischem Boden eine weiter nicht mehr zu interpretierende Problematik: die der Irrationalität des transzendentalen Faktums, das sich in der Konstitution der faktischen Welt und
des faktischen Geisteslebens ausspricht: also Metaphysik in einem
neuen Sinn.« (Hua VII, S. 188 hFn 1i, Hervorhebg. S.R)
Die vorliegende Interpretation des Voraussetzungslosigkeitsprinzips ist an die Charakterisierung der phänomenologischen Reduktion als eines intentionalen Idealismus (Neutralismus) gebunden.
Voraussetzungen als Bestandteil des Sinnes reiner Phänomene zu
explizieren, fügt sich weder in die wissenssoziologische Relationierung geistiger Gebilde (Karl Mannheim) noch in die hermeneutische
These von der Entmystifizierung oder Destruktion des Sinnes, die
nach Paul Ricoeur der interpretatorischen Wiederherstellung des
Sinnes parallelläuft und somit alles Sinnverstehen in einer unaufhebbaren Ambiguität hält: »Auf der einen Seite wird die Hermeneutik aufgefaßt als die Manifestation und Wiederherstellung eines
Sinns, der in der Art einer Botschaft, einer Verkündigung oder (…)
eines Kerygma an mich gerichtet ist; auf der anderen Seite wird sie
verstanden als Entmystifizierung, als Illusionsabbau. (…) diese extreme Spannung ist der wahrhaftigste Ausdruck unserer ›Modernität‹;« 64 Zwar gilt ebenso für Husserls Phänomenologie, daß jede
Sinnanalyse eine Interpretation, nämlich eine reflexive BewußtVgl. z. B. Hua VIII, S. 249.
Paul Ricoeur: Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Übers. v. Eva Moldenhauer.
Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M. 4 1993, S. 40.
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machung intentionaler Inhalte und eine »Manifestation« impliziter
Inhaltsbestandteile ist, und in diesem Sinne auch eine »Entmystifizierung« oder »Aufklärung«. Der grundlegende Unterschied zu der
von Ricoeur wiederaufgenommenen Tradition einer »Exegese des
Sinnes« bei Marx, Nietzsche und Freud liegt aber darin, daß deren
»Destruktionen« mit dem Anspruch auftreten, ein falsches Bewußtsein zu korrigieren oder zu eliminieren. Eine derartige Entmystifizierung greift verändernd in das alltägliche Sinnverstehen ein und
hat den Charakter einer Stellungnahme, die von bestimmten Voraussetzungen bezüglich der »wahren Natur« des menschlichen Bewußtseins bzw. der gesellschaftlichen Realität ausgeht. Im Gegensatz zu
solchen Desillusionierungsansprüchen, die zur dogmatischen Verabsolutierung »bornierter« Betrachtungsweisen tendieren – zur Verwandlung in reduktionistische Monismen –, bezieht die Phänomenologie nicht irgendeinen welterklärenden, partikulären Standpunkt.
Ihre Aufgabe ist es lediglich, mögliche Auffassungen von Wirklichkeit zu thematisieren und zu analysieren. Die Behauptung, daß nur
die Phänomenologie Aufklärung im radikalen und universalen Sinn
leisten könne, während die Standpunktgebundenheit jeder nichtphilosophischen Aufklärung stets mit der Gefahr der Dogmatisierung
eines bestimmten Aufklärungsglaubens behaftet bleibe, ist natürlich
nur dann uneingeschränkt zu vertreten, wenn die Phänomenologie
nicht ihrerseits, im Rahmen ihres methodischen Ansatzes, Dogmatisierungen verfällt (z. B. einer Hypostasierung des transzendentalen
Bewußtseins).
Die vorliegende Charakterisierung des phänomenologischen
Voraussetzungslosigkeitsprinzips läßt eine Frage offen: Ist die Idee
der Voraussetzungslosigkeit selbst eine voraussetzungslos zu gewinnende? Die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit ist nur dann
sinnvoll, zweckmäßig und realisierbar, wenn eine absolute Begründung der Erkenntnisansprüche der positiven Wissenschaft in einer
philosophischen »Dimension« gemäß der Idee phänomenologischer
Vernunftkritik angestrebt wird. 65 Die Methode, die die Voraussetzungslosigkeitsforderung verwirklicht, ist Ausdruck einer bestimmAuf das Problem der weltanschaulichen Verankerung der Idee der Voraussetzungslosigkeit machen Husserl zum Beispiel Gustav Spět (HU-BRI III, S. 529–533) und Alexander Pfänder in ihren Stellungnahmen zum Logos-Artikel aufmerksam. Im Sinne
Husserls verwandelt sich die Philosophie damit aber nicht, wie Pfänder vermutet (HUBRI II, S. 141), in eine Weltanschauungsphilosophie.
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ten Idee der Philosophie. Wahl und Beurteilung der Methode kann
nur im Hinblick auf ein gesetztes Ziel erfolgen. Nach Husserls Überzeugung bleibt die Idee der philosophischen Wissenschaft nicht bloße
Voraussetzung. Sie kann nach ihrem Sinngehalt in der Phänomenologie aufgeklärt werden. Das bedeutet, daß auch die Forderung nach
Voraussetzungslosigkeit bzw. die ihr zugrundeliegende Idee einer
wissenschaftlichen Philosophie den konkreten Untersuchungen nicht
als implizite Gültigkeitsvoraussetzung zugrundezulegen ist, vielmehr als evident ausgewiesen werden muß. »Bezeichnet sie (die Idee
einer absolut zu begründenden Wissenschaft, S. R.) eine rechtmäßige
Zweckidee, ein mögliches Ziel einer möglichen Praxis? Offenbar
dürfen wir auch das nicht voraussetzen, geschweige denn, daß wir
im voraus irgendwelche Normen solcher Möglichkeiten für ausgemacht halten oder gar eine vermeintlich selbstverständliche Stilform, die echter Wissenschaft als solcher eignen müßte. Denn
schließlich hieße das, eine ganze Logik als Wissenschaftstheorie voraussetzen, während doch auch sie in den Umsturz aller Wissenschaft
einbegriffen sein muß.« (Hua I, S. 48) Die Behauptung, daß die Phänomenologie sogar in bezug auf ihr eigenes Wissenschaftsideal voraussetzungsfrei agieren könne, ist allerdings nur dann gerechtfertigt,
wenn dem von der Phänomenologie in Anspruch genommenen
intuitiven Begründungstyp selbstbegründender Charakter zugestanden wird. Das Verhältnis zwischen phänomenologischer Erkenntniskritik und positiver Wissenschaft bezüglich des Problems der
Voraussetzungslosigkeit ist von der Frage, ob die Idee der Voraussetzungslosigkeit selbst voraussetzungslos anzuerkennen sei oder nicht,
nicht betroffen. Diese Frage betrifft allein die Selbstbegründung der
Phänomenologie. Ist die Möglichkeit von Erkenntnis nur in phänomenologischer Einstellung zu klären, so ist der Bereich absoluter Begründungen, d. i. der Bereich der reinen Intentionalbeziehungen, in
allen natürlichen Erkenntnisvollzügen immer schon vorausgesetzt,
und als das nach der Einführung der phänomenologischen Reduktion
einsichtig zu machen. »Gegenüber dem voraussetzungsreichen Denken, das Welt und Wissenschaft und mancherlei methodische, aus der
ganzen wissenschaftlichen Tradition stammende Denkgewohnheiten
als seine Prämissen hat, wird hier ein Radikalismus der Erkenntnisautonomie betätigt, in dem alles und jedes als selbstverständlich seiend Vorgegebene außer Geltung gestellt und auf das zurückgegangen
wird, das allem Voraussetzen, allem Fragen und Antworten schon
implizite vorausgesetzt ist und hierbei notwendig immerfort und un770
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mittelbar als An-sich-Erstes schon ist. Dieses kommt als Erstes zu
einer freien und ausdrücklichen Setzung, und zwar in einer Evidenz,
die allen erdenklichen Evidenzen voranliegt und sie implizite trägt.«
(Nachwort zu den Ideen Ih1930i. in: Id/III, S. 151) 66 Die Forderung
nach Selbstbegründung verlangt jedoch, daß in der phänomenologischen Methode liegende Voraussetzungen ebenso analysiert werden. 67 Andernfalls bleibt die Phänomenologie selbst »naiv«.
Husserls Idee einer philosophischen Wissenschaft wird mißverstanden, wenn Charakter und Tragweite der phänomenologischen
Reduktion falsch beurteilt werden. Die vom Standpunkt der positiven Wissenschaften am Prinzip der Voraussetzungslosigkeit geübte
Kritik geht insofern an ihrem Ziel vorbei, als sie nicht bemerkt, daß
bei einer genaueren Betrachtung des Problems durchaus ein Konsens
herstellbar wäre. Dieser bestünde darin einzusehen, daß dem Phänomenologen »(absolute) Voraussetzungslosigkeit« nicht mehr bedeutet als explizite sachliche Voraussetzungslosigkeit reiner Phänomene
(d. h. absolute Gegebenheit in reiner Immanenz). Diese Voraussetzungslosigkeit ist nicht mit der Behauptung absoluter sachlicher (und
methodischer) Voraussetzungslosigkeit auf der Ebene der positiven
Wissenschaften zu verwechseln. Letzteres wäre eine ungleich stärkere Voraussetzungslosigkeitsthese, die tatsächlich nicht erfüllbar ist,
deren Erfüllbarkeit Husserl jedoch auch nicht behauptet. Absolute
Voraussetzungslosigkeit im Kontext der positiven Erfahrungswissenschaften zu fordern, ist eine sachlich nicht gerechtfertigte Forderung, indem die Art des hier anzustrebenden Wissens eine solche
Voraussetzungslosigkeit weder verlangt noch als möglich erscheinen
läßt. Im Kontext der phänomenologischen Erkenntniskritik ist die
Forderung nach absoluter Voraussetzungslosigkeit (in bezug auf objektive Voraussetzungen) unverzichtbar, wenn der Letztbegründungsanspruch zu Recht erhoben werden soll. In diesem mittels
Epoché hergestellten Kontext ist die Forderung nach Voraussetzungslosigkeit prinzipiell erfüllbar, so daß sich die Phänomenologie
zu Recht als »wahrer Positivismus« versteht. Ist der phänomenologische Begriff des Gegebenen auf das Ideal einer absoluten sachlichen
Voraussetzungslosigkeit und dessen stufenweise Realisierung zu beziehen, so ist zu beachten, daß das Positive nicht das zuerst Gegebene
ist, von dem die Untersuchung ausgehen könnte. Das »wahrhaft Po66
67

Vgl. Id/III, S. 160 f.; Hua VI, Beilage X, v. a. S. 424 ff.
Vgl. z. B. Id/I, S. 121; Id/III, S. 93.
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sitive« ist dasjenige, das zuletzt, als ideales Ziel der Analyse, erreicht
wird. Die Unterscheidung zwischen methodischer und sachlicher
Voraussetzungslosigkeit ist nur durchführbar, wenn die cartesische
Fixierung der Phänomenologie aufgehoben wird. Daß diese Revision
der phänomenologischen Erkenntniskritik notwendig ist, ergab sich
oben im Zusammenhang einer Kritik der These der Weltvernichtung
in den Ideen I. Hier ist Husserls nachkommende Selbstkritik zu
berücksichtigen: »Im Kontrast mit der Nichtseinsmöglichkeit der erfahrenen Welt, oder wie Descartes bevorzugt, der Zweifelsmöglichkeit, hebt sich das ego cogito als absolut für mich Unbezweifelbares
ab. Ich habe demgegenüber mit Vorbedacht die Methode der transzendentalen Reduktion in der jetzigen Darstellung von der Frage
der apodiktischen Gültigkeit der transzendentalen Selbsterkenntnis
abgelöst. Ich unterscheide jetzt diese transzendentale Reduktion
oder phänomenologische Reduktion von der mit ihr sich verknüpfenden apodiktischen Reduktion. Die letztere bezeichnet eine durch die
phänomenologische Reduktion erst ermöglichte Aufgabe. Bevor ich
apodiktische Kritik übe, muß ich ein Feld der Kritik, hier ein Erfahrungsreich haben, und dieses, das der transzendentalen Selbsterfahrung, habe ich erst dank der Methode der phänomenologischen
Reduktion.« (Hua VIII, S. 80) Im gegenwärtigen Problemzusammenhang bedeutet das: Die transzendentale (phänomenologische)
Reduktion gewährleistet methodische Voraussetzungslosigkeit, erst
die nachkommende apodiktische Reduktion aber sachliche Voraussetzungslosigkeit. Daß der rein methodische Sinn der phänomenologischen Reduktion – Erschließung eines neuen Erfahrungsbereiches,
d. i. Wechsel des Gegenstandsbereiches – häufig nicht gesehen wird,
ist eine Folge der Vermengung dieser beiden Reduktionstypen.
Wenn das Gegebene im strengen Sinn einer unmittelbaren, anschaulichen Präsenz verstanden wird, in der sich etwas frei von jeder
interpretativen Zutat des Subjekts gibt derart, daß es vollständig und
als es selbst, in einer nicht ergänzungsbedürftigen und nicht korrigierbaren Weise verfügbar ist, dann ist es falsch zu behaupten, daß
Husserl an einem Mythos des Gegebenen als realisierbarem Anspruch einer phänomenologischen Beschreibung festgehalten hätte,
und daß die Idee einer phänomenologischen Wissenschaft notwendig
an ein solches Verständnis des Anschauungsprinzips gebunden wäre.
Die obige Interpretation des Voraussetzungslosigkeitsprinzips weist
diesen strengen Begriff des Gegebenen zurück. Ist sachliche Voraussetzungslosigkeit nur in einem relativen (vorläufigen) Sinn zu errei772
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chen, so muß die phänomenologische Analyse das Gegebene (im obigen Sinn) jederzeit »transzendieren« – ohne dadurch aber aufzuhören, eine phänomenologische Analyse zu sein. 68 Die vorliegende
Interpretation des Voraussetzungslosigkeitsprinzips bringt jene Tendenz innerhalb der Husserlschen Phänomenologie stärker zum Vorschein, in der sich die Überwindung der System- und Standpunktphilosophie mit der modernen Idee einer Forschungswissenschaft
zur Konzeption einer neuen philosophischen Wissenschaft verbindet.
Die Phänomenologie leistet im Zuge ihrer deskriptiven Arbeit eine
unabgeschlossene, stets nur vorläufige Objektivierung von Voraussetzungen. Ihre methodischen Grundlagen sind mit einer Systemphilosophie unverträglich, die vielmehr der »Todfeind der wissenschaftlichen phänomenologischen Philosophie« (HU-BRI IV, S. 23)
ist. Dennoch will die Phänomenologie als Analyse reiner Bewußtseinsinhalte systematische Philosophie sein, nämlich »von den anschaulichen Gegebenheiten zu den abstrakten Höhen fortschreitend(e) Arbeit« (Hua IX, S. 253). Der Fortgang ihrer Arbeit findet
keinen Abschluß in der Einheit eines Systems. 69 An die Stelle der
Idee eines geschlossenen Systems philosophischer Erkenntnis tritt
in der Phänomenologie das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit. Dieser Wechsel der Leitideen bringt den Grundcharakter der Phänomenologie als einer »Philosophie von unten« zum Ausdruck.
4.2 Zur Frage des Systemcharakters der Phänomenologie
Die Erkenntnisse des Phänomenologen liegen in Form von Wesensurteilen vor, deren Geltung keine wissenschaftliche Theorie oder Behauptung, keine Hypothese und kein Axiom zugrundeliegt. Die »Daseinsfreiheit« phänomenologischer Erkenntnisse ist dabei gemäß der
Eine Kritik, die den strengen Begriff des Gegebenen forciert und die Idee der Philosophie als strenger Wissenschaft auf diesen Begriff fixiert, muß zwangsläufig die Weiterentwicklung der Husserlschen Phänomenologie nach den Vorlesungen von 1907 und
dem Logos-Artikel von 1911 verkennen. Nur so ist es zu erklären, daß ein Kritiker unter
Verweis auf den deskriptiv-intuitiven, atheoretischen Charakter der Phänomenologie
zum Schluß gelangen kann: »… Husserlian phenomenology is intrinsically not only
one of the most timidly conservative, but also one of the most dogmatic of all philosophical standpoints.« (David Bell: Husserl. Routledge. London and New York 1990,
S. 197)
69
Vgl. »Demnach fordert die Phänomenologie vom Phänomenologen, für sich dem
Ideal eines philosophischen Systems zu entsagen und doch als bescheidener Arbeit in
Gemeinschaft mit anderen für eine philosophia perennis zu leben.« (Hua IX, S. 301)
68
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phänomenologischen und eidetischen Reduktion in doppeltem Sinn
zu verstehen. Der radikale Anfang der phänomenologischen Erkenntniskritik fordert eine Beschränkung auf unmittelbare Erkenntnis (Intuition), da die Inanspruchnahme mittelbarer, aufgrund logischer Ableitungen gewonnener Erkenntnisse die Gültigkeit nicht
selbstgegebener Prämissen voraussetzte. 70 Der deskriptive und intuitive Charakter der Phänomenologie schließt aus, daß sie Wissenschaft im Sinne der positiven Wissenschaften sein könnte. 71 Auf der
Grundlage der Ausführungen in den Prolegomena zur reinen Logik
ist davon auszugehen, daß Husserl den Systemcharakter im Bereich
der positiven Wissenschaften als eine notwendige Bedingung der
Wissenschaftlichkeit versteht. 72 Abgesehen von dem Fehlen gegenteiliger Äußerungen gibt es keine positiven Anzeichen dafür, daß
diese Auffassung nach 1900 korrigiert worden wäre. 73 Der systematische Charakter einer Wissenschaft liegt in der Eigentümlichkeit der
Begründungen, derer sie sich bedienen muß, um zu nicht unmittelbar evidenter Erkenntnis zu gelangen. Begründungen sind feste, der
Form des Schlusses gemäß aufgebaute Ordnungsgefüge, die nicht an
besondere Erkenntnisgebiete gebunden sind. 74 1907 reklamiert Husserl für die phänomenologische Erkenntniskritik nachdrücklich den
Charakter einer Wissenschaft. 1900/01 wurde das in bezug auf die
phänomenologische Aufklärung der Erkenntnis mit dem Hinweis
auf deren deskriptiven Charakter unterlassen. 75 1907 folgt auf die
Inanspruchnahme des Wissenschaftscharakters die Erklärung, »daß
die logischen Verfahrungsweisen, die den natürlichen Wissenschaften Einheit geben, mit allen von Wissenschaft zu Wissenschaft wechselnden speziellen Methoden, einen einheitlichen prinzipiellen Charakter haben, dem sich die methodischen Verfahrungsweisen der
Philosophie gegenübersetzen als eine im Prinzip neue Einheit.«
(Hua II, S. 24) Welchen Charakter hat diese neue Einheit? Kann Einheit des Gegenstandsbereiches vorliegen, ohne daß auch eine Einheit
des Begründungszusammenhanges (bzw. der Erkenntnisse) vorläge?
Erzwingt die intuitive Methode einen durchgängig deskriptiven ChaVgl. Hua II, S. 33.
Z. B. PsW, S. 71; Id/III, S. 44 f.
72
Vgl. LU I, S. 15.
73
Vgl. z. B. FTL, §§ 5 u. 28–35; Hua IX, S. 52.
74
Vgl. LU I, §§ 7 u. 8. Zum Begriff der Theorie im strengen bzw. laxen Sinn vgl. LU I,
S. 232 f.
75
Vgl. LU I, S. 235 f.; LU II, Einl., S. 20.
70
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rakter der Phänomenologie? Gibt es irgendeine Art von Systematizität, welche die Phänomenologie für ihre Aussagen in Anspruch nehmen kann? Welche Rolle spielt die Frage nach der Systematizität
hinsichtlich ihres Wissenschaftlichkeitscharakters?
Erkenntnis hat die Form eines Systems, wenn die Urteile, in
denen sie zum Ausdruck gelangt, direkt oder indirekt aus einem oder
mehreren Axiomen oder Prinzipien abgeleitet sind. Der Begriff des
Systems kann dabei in verschiedener Weise und in verschiedener
Strenge definiert werden. Eine schwache Systemforderung liegt vor,
wenn Systematizität lediglich an das Vorliegen eines geordneten, in
Teile gegliederten Ganzen gebunden wird, ohne daß bezüglich der
Art der Organisation des Ganzen (z. B. eines Lehrgebäudes) genaue
Festsetzungen getroffen werden. Der Begriff des Systems kann dagegen auch so eingeführt werden, daß als System nur gilt, was eine
feststehende Struktur solcher Bestandteile aufweist, deren wechselseitige Beziehung durch vorweg (und ein für allemal) festgelegte Regeln bestimmt ist, so daß ein von aller künftigen »materialen« Ausfüllung des Systems unabhängiges Ordnungsgefüge resultiert. 76 Eine
von aller zukünftigen Erfahrung unabhängige, streng geschlossene
Architektonik entspricht nicht der Aufgabenstellung einer empirischen Wissenschaft. In dieser ist die Systematisierung von Erkenntnissen derart vorzunehmen, daß Änderungen im Bereich der erklärenden Gesetze, Verschiebungen in der Begründungshierarchie und
der systematischen Einordnung von Aussagen möglich sind. Es liegt
zwar eine Systemform vor, deren konkrete Struktur bleibt jedoch
eine vorläufige. Gemessen an diesen Systembegriffen ist der Phänomenologie aufgrund ihres deskriptiven Charakters Systematizität,
wenn überhaupt, so nur im Sinne einer schwachen Systemforderung
zuzusprechen. Systematizität soll hier nicht auf der Grundlage eines
deduktiven, sondern eines intuitiven Begründungsbegriffes erreicht
werden. Die Phänomenologie will einen in die verschiedenen Wissenszweige der Einzelwissenschaften gegliederten, komplexen Stufenbau der Erkenntnis begründen, indem sie »von unten nach oben«
aufsteigend, von den elementaren Gegenstandsphänomenen bzw.
Begriffen zu den komplexeren übergehend, eine Sinnklärung der
Grundlagen der positiven Erkenntnis vornimmt, in der jeder Schritt

Prototyp der starken Systemforderung ist Kants »Architektonik der reinen Vernunft«. Vgl. KrV B 860.
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durch intuitive Aufweisung absolut begründet ist. 77 Im Gegensatz zu
den empirischen Wissenschaften hat Erfahrung in der Phänomenologie nicht die Funktion der Verarbeitung eines gegebenen Ausgangsmaterials für Hypothesenbildungen (Induktion) bzw. einer
Instanz für die Erprobung der prognostischen Kraft von Gesetzeshypothesen (Verifikation/Falsifikation). Erfahrung tritt in der Phänomenologie gewissermaßen in ihrem Eigenrecht auf, wobei der
Erfahrungsbegriff gemäß den verschiedenen Gegenstandsarten erweitert wird. 78 Phänomenologische Erkenntniskritik ist nicht mit
den logischen Beziehungen zwischen (Gesetzes-)Aussagen befaßt,
sondern mit der Aufklärung des Bedeutungsgehaltes einzelwissenschaftlicher Grundbegriffe. In den Prolegomena zur reinen Logik
wurde die Art der systematischen Einheit wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Ausscheidung der im rein theoretischen Zusammenhang irrelevanten Einheit der Erkenntniserlebnisse (Psychologie) bzw. der subjektiv-anthropologischen Einheit der Wissenschaften 79 als Einheit der Theorie bestimmt. Jede Theorie hat die Form
einer Erklärung aus Gründen. 80 Im Kontext der Phänomenologie als
letztbegründender Transzendentalphilosophie wird dagegen die Frage dringlich, ob die Ergebnisse der reinen Erkenntniskritik in irgendeiner anderen Form systematischer Einheit gebunden sind und ob
diese Systembindung als Kriterium der Wissenschaftlichkeit in Anspruch genommen werden kann.
Der Anspruch, daß die Phänomenologie eine wissenschaftliche
Vgl. z. B. Hua IX, S. 225 f. Die Geltungsfundierung der positiven Wissenschaften
führt Husserl in seinem Spätwerk durch Einbeziehung der vortheoretischen Sinnfundamente der Wissenschaften in Form einer Phänomenologie der Lebenswelt aus. Dieser
Aspekt des Problems wird hier vernachlässigt. Insofern die lebensweltlich-anschaulichen Erfahrungen als genetische Voraussetzung der höheren wissenschaftlichen Bewußtseinsleistungen betrachtet werden, ist das Anliegen des späten Husserl so zu
formulieren: »Die wissenschaftliche Vernunft kann nicht losgelöst von den nicht-theoretischen Vernunftleistungen begründet werden. Eine phänomenologische Klärung der
wissenschaftlichen Vernunft bedenkt (…) ihre (nicht-theoretischen) Voraussetzungen
mit. Die Vernunft wäre demnach erst auf dieser Stufe der Reflexion in einer ausdrücklichen Weise sich selbst übernehmende Vernunft.«(Wolfgang Gleixner: Die transzendentale Phänomenologie als philosophische Grundlagenforschung dargestellt am Leitfaden
der Husserlschen Wissenschaftstheorie. Duncker & Humblot Berlin 1986, S. 246) Die
Untersuchung der lebensweltlichen Voraussetzungen der wissenschaftlichen Erkenntnis
ist selbst jedoch im oben festgelegten Sinn voraussetzungslos.
78
Vgl.Id/I, S. 36; Id/III, S. 59 f.; 142 f.
79
Vgl. LU II, S. 174 ff.
80
Vgl. LU I, S. 255.
77
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Klärung des Erkenntnisproblems unternehme, also »wissenschaftlich
erkennend und objektivierend« (Hua II, S. 29) festzustellen habe,
was Erkenntnis ihrem Wesen nach sei, kann sich nicht auf Systematizität im Sinne einer strengen Systemform oder auf Systematizität
im Sinne des einheitlichen Begründungszusammenhanges einer
positiven Wissenschaft stützen. Einheit des Gegenstandsbereiches
liegt in der Philosophie insofern vor, als alle Gegenstände der philosophischen Untersuchung der Sphäre der Noemata angehören.
Die Analyse der Phänomene zielt auf eine systematische Entfaltung
des Sachgehaltes der Phänomen(komplex)e. Unklarheiten, die den
anschaulichen Gegebenheiten anhängen, sind, soweit möglich, zu beseitigen. Mit der Steigerung der »relativen Klarheitsnähe« ist auch
die begriffliche Fixierung der Analyseergebnisse stetig zu präzisieren. Soll die Phänomenologie eine Wissenschaft sein, so muß sie ihre
Resultate in die Form eines Systems von Aussagen bringen, in dem
die logischen Beziehungen zwischen den Sätzen deutlich sind. 81 Allerdings liegt für die Phänomenologie das Schwergewicht nicht auf
der Seite der logischen Systematisierung der Erkenntnisse, sondern
auf der Seite der intuitiven Gewinnung derselben; »… wie jede deskriptive, nicht substruierende und nicht idealisierende Disziplin hat
sie ihr Recht in sich.« (Id/I, S. 139). Allerdings bleibt die Wissenschaftlichkeit der Phänomenologie als einer deskriptiven Disziplin
in Husserls Schriften bis zuletzt ein Problem. Noch 1927 heißt es in
bezug auf das Vorhaben einer »universalen Deskription des rein Subjektiven«, daß es sich um eine »universale wissenschaftliche Deskription« handle, »für deren Wissenschaftlichkeit zu sorgen freilich noch
die Aufgabe besonderer Überlegungen wäre über die rechte Methode
wissenschaftlicher Beschreibung.« (Hua IX, Beilage XXVIII, S. 516)
Die Phänomenologie arbeitet mit deskriptiven Begriffen, die in
Anmessung an ihren Gegenstandsbereich nicht exakt definierbar 82
und den Untersuchungen nicht im voraus zugrundezulegen sind.
Den mehr oder weniger vagen, deskriptiven Begriffen entsprechen
morphologische (nicht exakte) Wesen. Auszugehen ist von den in
Wissenschaft und Alltagsleben verwendeten Bezeichnungen der Bewußtseinsphänomene. Die anschauliche Erforschung der intentionalen Inhalte soll dann »die Normen (abgeben) für den wissenschaftlichen Sinn und Gehalt der Begriffe von jederlei Phänomen …« (PsW,
81
82

Vgl. Id/I, S. 124; PsW, S. 69.
Vgl. Id/I, §§ 74 ff.
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S. 46). Ziel der Analyse ist es, eine dem Gegenstandscharakter entsprechende, möglichst exakte begriffliche Fixierung der Phänomene
zu erreichen. (Relative) Exaktheit der Begriffe und eindeutiger
sprachlicher Ausdruck sind Forderungen der Wissenschaftlichkeit.
Ausgehend von vorgegebenen Gegenstandsbezeichnungen besteht
die erste Arbeit des Phänomenologen darin, komplexe Begriffe zu
verdeutlichen – sie in ihre verschiedenen Bedeutungskomponenten
zu zerlegen – bzw. einfache Begriffe zu klären, ihren Bedeutungsinhalt zu anschaulicher Gegebenheit zu bringen. Das Hauptgewicht
der phänomenologischen Untersuchung liegt jedoch auf der Seite der
anschaulichen Klärung der Gegenstandsphänomene, die allein die
Korrektur der vorgegebenen Begriffe als sachlich berechtigt erweisen
kann. »Die Wortverdeutlichung (die verbale Sinnesanalyse) hat eine
propädeutische Funktion für die eigentlich zu vollziehende intuitive
Verdeutlichung. Das Ziel der Klärung kann man (…) auch dahin fassen, daß sie den vorgegebenen Begriff gewissermaßen von neuem
schaffen, ihn aus der Urquelle der begrifflichen Geltung der Anschauung speisen und ihm innerhalb der Anschauung die Teilbegriffe
geben will, die zu seinem originären Wesen gehören.« (Id/III, S. 102)
Die schrittweise Erschließung des anschaulichen Gehaltes der Phänomene führt auf geordnete Abfolgen von Evidenzen, soweit die Phänomene selbst in geregelten Zusammenhängen stehen. Ein hierarchisch geordneter Zusammenhang von Erkenntnissen kann im
Rahmen eines phänomenologischen Ansatzes nur als ein solcher betrachtet werden, dem logisch ein geregelter Zusammenhang der Phänomene und Phänomenbestandteile vorhergeht. »Der Intention nach
gehört (…) zur Idee der Wissenschaft und Philosophie eine Erkenntnisordnung von an sich früheren zu an sich späteren Erkenntnissen;
letztlich also nicht ein willkürlich zu wählender, sondern in der Natur
der Sachen selbst begründeter Anfang und Fortgang.« (Hua I, S. 53)
Im Rahmen einer phänomenologischen Erkenntniskritik kann die
Ordnung der Erkenntnisse nicht eine von seiten des Erkennenden
konstruierte sein. Eine beschreibende Wissenschaft ist bezüglich der
Hierarchie der Erkenntnisse darauf angewiesen, daß sich dieselbe in
der Analyse der Gegebenheiten zeigt. 83 Dabei ist in den konkreten
Vgl. z. B. Id/I, S. 302 f. »Fragestellung, methodische Forschung und Lösung folgen der
prinzipiellen Gliederung des geradehin ›Seienden‹ der Positivität nach allen seinen Arten und Stufen.« (Hua IX, S. 257) Die Phänomenologie folgt den (vor-)wissenschaftlichen Gegebenheiten – sie benutzt sie als Ausgangspunkte (transzendentale Leitfäden)
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Analysen von der regulativen Idee eines einheitlichen Systems
möglicher Gegenstände auszugehen. 84 Die Abhängigkeit der phänomenologischen Urteile von vorgegebenen Phänomenen wird durch
die Inanspruchnahme von Wesenserkenntnissen nicht in Frage gestellt, auch wenn die Methode der eidetischen Variation konstruktiven Charakter zu haben scheint. Ob die fragliche Abhängigkeit angenommen werden muß oder nicht, wird nicht auf der Ebene der
konkreten Analyse entschieden, ist also nicht von bestimmten Gegebenheiten abhängig, sondern von der Bestimmung des Erkenntnisbegriffes. Hier ist zu beachten, daß die phänomenologische Wesensschau nicht mit der Methode der eidetischen Variation identisch ist.
Sie wird durch den Variationsprozeß lediglich vorbereitet und stellt
deren Endphase dar. Auch Wesensschau hat insofern rezeptiven Charakter, als sie objektive Wesenszusammenhänge, so wie sie sich anschaulich geben, zum Ausdruck bringt. Systematische Entfaltung
und Einheit der Probleme gemäß der von den Sachen selbst ausgehenden Forderungen bilden Husserls Idee eines offenen Systems
der phänomenologischen Erkenntnisbegründung. In diesem kann
»bei geduldiger Forschung die Annäherung an das Gegebene fortschreiten.« (Id/III, S. 54) 85 Auch der geordnete Zusammenhang von
Wesenserkenntnissen, der die universalen Strukturen einer möglichen Welt festlegen soll, kann nicht den Anspruch einer endgültigen,
unkorrigierbaren und vollständigen Erkenntnis erheben. 86
Husserls Idee der Philosophie als strenger Wissenschaft ist von
der Spannung zwischen dem »aufklärerischen«, erkenntniskritischen
Anspruch und dem eidetisch-dogmatischen Charakter der phänomenologischen Erkenntnis gekennzeichnet. Im Rahmen des deskriptiven Ansatzes kann jedoch das erkenntniskritische Moment keine
konkrete systematische Gestalt annehmen. Nur auf diesen allgemeinen, in der phänomenologischen Methode gründenden Sachverhalt
einer reinen Korrelationsforschung –, ohne die betreffenden Seins- bzw. Erkenntnisbehauptungen zu Prämissen ihrer Analyse zu machen.
84
Vgl. Hua I, S. 89 ff.
85
Vgl. Id/III, S. 43 ff.
86
Vgl. z. B. »Es ist (…) der Stolz der transzendentalen Phänomenologie und ihr Kennzeichen als strenge Wissenschaft, daß in ihr falsche Sätze möglich sind, falsche im strengen Sinn der Logik, die jeweils an u. gegen Wahrheiten sich ausweisen. Nebulöse Unklarheit ist jenseits von logisch wahr und falsch u. das trifft ziemlich die ganze bisherige
Philosophie. Das Alles ist wohl-, und im Geiste echter Bescheidenheit zu verstehen.«
(Husserl an Arnold Metzger, 4. IX.1919. in: HU-BRI IV, S. 413)
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kann sich die Kritik an dem »dogmatischen Intuitionismus« der Phänomenologie beziehen, denn von einem dogmatischen Gebrauch
einzelner Intuitionen scheint Husserl weitgehend frei zu sein. Das
Problem der fehlenden systematischen Verankerung der Erkenntniskritik kann aber nicht durch Disziplinierung der »Anschauungspraxis« gelöst werden. Zwar ist eine erste kritische Restriktion des Begründungsanspruches mit der Einführung der phänomenologischen
Reduktion vorgenommen, welche die metaphysische Neutralität der
phänomenologischen Erkenntniskritik sichert. Hierin ist der allgemein kritische Charakter der Phänomenologie begründet. Daß die
ausführende Arbeit der Sinnanalyse aber weiterhin kritischer Kontrolle unterliegt, ist auf diese Weise nicht gesichert. Dies kann nur
gewährleistet werden, indem die jeweils mit dem Anspruch der apodiktischen Erkenntnis auftretenden Wesenseinsichten weiteren
Prüfungen unterzogen werden. Ist der kritische Anspruch der phänomenologischen Urteile nicht ein für allemal mit Hilfe einer geschlossenen Systematik sicherzustellen, so kann er nur unter Rekurs auf
die Unabschließbarkeit des Prozesses der Prüfung behauptet werden.
Das hat zur Folge, daß Wesenserkenntnisse nicht mit dem Anspruch
der Vollständigkeit und Endgültigkeit auftreten können. 87 Sie
müssen revidierbar sein, wenn Kritik auf der Grundlage von Deskription und Intuition überhaupt einen Angriffspunkt haben soll. In der
Phänomenologie bleibt die Kritik dem jeweiligen Gebrauch des Anschauungsprinzips überantwortet. Intuition ist keine systematisch zu
verankernde Funktion. Sie ist das Prinzip, in dem zuletzt auch die
Begründungskraft jedes systematisch-deduktiven Begründungszusammenhanges verankert ist. Der kritische Gebrauch der Anschauung, der Evidentes von nicht Evidentem trennt, kann nur
immer wieder ausgeübt werden. Ob die Phänomenologie ihrem Anspruch einer Vernunftkritik gerecht wird, entscheidet sich stets von
neuem in der konkreten Analyse. Ist das der Fall, so nimmt die Phänomenologie eine Änderung der klassischen Wissenschaftskonzeption vor, die jedoch an deren Ausgangsposition – Scientia est cognitio
ex principiis, intellectus cognitio principorum – festhält, also der
philosophischen Erkenntnis (»intellectus«) gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis (»scientia«) eine Sonderstellung zuweist.
(In Husserls Schriften ist die Tendenz offenkundig, den Begriff des
Verstandes mit den mittelbaren, deduktiven Begründungen der Wis87
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senschaften in Zusammenhang zu bringen, den Begriff der Vernunft
dagegen mit der Einsicht in das Absolute, d. i. mit der unmittelbaren
Intuition der reinen Phänomene.) Die Phänomenologie verteidigt die
Bereichstrennung von Philosophie und Wissenschaften, wonach die
Philosophie als cognitio principorum der einzelwissenschaftlichen Erkenntnis über- oder beigeordnet ist. Der Gegenstandsbereich der
Phänomenologie wird mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion
als »absolut« ausgezeichnet. Die Erkenntnis der absoluten Phänomene ist ihrerseits aber nicht absolut, sofern hierunter Vollständigkeit
und Endgültigkeit der Erkenntnis zu verstehen wäre.
Die Aufhebung der doppelten Wissenschaft durch Realisierung
der Idee einer strengen Wissenschaft als »wahrer und echter universaler Ontologie« (Hua I, S. 181) scheitert in Husserls Phänomenologie nicht an zufälligen Hindernissen der Verwirklichung. Sie
scheitert an prinzipiellen Schwierigkeiten, die in der Natur der phänomenologischen Methode, insbesondere in dem Fehlen einer Systematik philosophischer Erkenntnis, begründet sind. Aus demselben
Grund ist auch die absolute Selbstbegründung der Philosophie, die
von der endgültigen Gestalt der transzendentalen Phänomenologie
gefordert wird, nur in Form einer unendlichen Aufgabe zu leisten.
Ebenso wie in bezug auf die Begründungsleistung gegenüber den
Einzelwissenschaften bleibt auch hier die Spannung zwischen der
Ausrichtung auf Evidenz (Begründung) und der Verpflichtung zur
Reflexion – zur Kritik der je erreichten Begründung – unaufhebbar.
Die Phänomenologie ruht auf dem methodologischen Grundsatz, daß
nichts als geltend hingenommen werden darf, das nicht aus Evidenz
geschöpft ist. Dabei muß sie jedoch die Möglichkeit einer Reflexion
auf die jeweilige Evidenz (»Evidenz der Evidenz«) offenlassen. Husserl ist freilich überzeugt, daß »(in) dieser Hinsicht (…) keine mit
irgendwelchen Schwierigkeiten oder gar Widersinnigkeiten behafteten unendlichen Regresse (bestehen) trotz der evidenten Möglichkeit
iterierbarer transzendentaler Reflexionen und Kritiken selbst.«
(Hua I, S. 178) Diese Beurteilung der Sachlage anerkennt das Recht
einer apodiktischen Evidenz, die den drohenden Regreß abschneidet.
Danach gibt es eine Instanz, die dem reflexiven Rückgang der Kritik
ein Ende setzt, so daß jede weitere Rückfrage als sinnlos erscheint.
Evidenz in diesem Sinn ist »nicht bloß Seinsgewißheit der in ihr evidenten Sachen oder Sachverhalte (…), sondern (enthüllt) sich durch
eine kritische Reflexion zugleich als schlechthinnige Unausdenkbarkeit des Nichtseins derselben (…); (…) sie (schließt) also im voraus
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jeden vorstellbaren Zweifel als gegenstandslos aus (…). Dabei ist die
Evidenz jener kritischen Reflexion, also auch die vom Sein dieser
Unausdenkbarkeit des Nichtseins des in evidenter Gewißheit Vorliegenden abermals von dieser apodiktischen Dignität, und so in jeder
kritischen Reflexion höherer Stufe.« (Hua I, S. 56) Die einzig erreichbare apodiktische Evidenz ist das reine »Ich bin«. Was aber im
Sinngehalt dieser Gewißheit liegt bzw. ob hier überhaupt ein explikabler Sinngehalt anzunehmen ist, ist mit der Behauptung der apodiktischen Evidenz nicht evident gegeben. Hiezu bedarf es einer Analyse
der Intentionalbeziehung hinsichtlich aller ihrer Momente und Formen, der ihrerseits keine apodiktische (oder adäquate) Evidenz zukommt. So ist es bezeichnend für das phänomenologische Begründungsdenken, daß Husserl zwar an der Suche nach einem letzten
Fundament festhält, dieses aber hinsichtlich seines Evidenzcharakters in Frage stellen muß und im Hinblick auf eine phänomenologische Theorie der Vernunft überhaupt nur insofern für relevent halten kann, als das ego cogito zur universalen Bewußtseinsstruktur
ego-cogito-cogitatum erweitert wird. Ausschließlich auf dieses transzendentale Erfahrungsfeld können sich die Analysen der Phänomenologie beziehen, welche die im ego cogito »versteckte« Intentionalität »offenlegen« sollen. Nur im Sinne der Erforschung dieses
»Erfahrungsfeldes« kann die cartesische Entdeckung zum Ausgangspunkt konkreter phänomenologischer Analysen werden. »So verwirklicht sich die Idee einer universalen Philosophie (…) nicht als
ein universales System deduktiver Theorie, als ob alles Seiende in
der Einheit einer Rechnung stünde, sondern – der grundwesentliche
Sinn von Wissenschaft überhaupt hat sich damit radikal geändert –
als ein System von phänomenologischen, in der Thematik korrelativen Disziplinen auf dem untersten Grunde nicht des Axioms ego
cogito, sondern einer universalen Selbstbesinnung.« (Hua I, S. 182)
Selbstbesinnung ist ihrem Wesen nach unabschließbar.
Für eine Letztbegründung ist zu fordern, daß es sich um eine
theoretisch – nicht weltanschaulich-praktisch – voraussetzungsfreie
Begründung handelt. Andernfalls ist sie eben nicht letzte Begründung. Letztbegründungen können folglich auch nicht die Form
deduktiver, prämissenabhängiger Begründungen, sondern nur die direkter, unmittelbarer Begründungen haben. Auch wenn sich die Bezeichnung »Letztbegründung« erst in der späteren Phänomenologie
(z. B. in den Cartesianischen Meditationen und in der Krisis) findet,
so ist doch bereits seit (spätestens) 1907 der methodische Rahmen
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geschaffen, der bestimmt, was »Letztbegründung« in der Phänomenologie heißen kann. Die Idee einer Letztbegründung wird für Husserl keineswegs erst im letzten Stadium der Entwicklung der Phänomenologie bedeutsam 88 , auch wenn dieser Ausdruck erst im Kontext
der genetischen Phänomenologie geläufig wird. Insofern die Idee der
Letztbegründung in der cartesischen Tendenz der phänomenologischen Reduktion zum Ausdruck kommt, ist gerade umgekehrt der
Letztbegründungsanspruch der Phänomenologie im ersten Jahrzehnt
des Jahrhunderts rigoroser formuliert als in den 1920er und 1930er
Jahren, in denen Husserl die Forderung nach Rückgang auf anschauliche Gegebenheit mit dem Typus einer intersubjektiven Reduktion
verbindet. Die vorliegende Interpretation vertritt die These einer
grundsätzlichen, wenn auch eingeschränkten Ablösbarkeit der phänomenologischen Reduktion von deren cartesischer Motivation, indem zwischen methodischer und sachlicher Voraussetzungslosigkeit
unterschieden wird. In der Vorlesung über die Idee der Phänomenologie von 1907 zeigt sich eine starke Tendenz, methodische Voraussetzungslosigkeit mit absoluter sachlicher Voraussetzungslosigkeit
gleichzusetzen. So wird die phänomenologische Reduktion als Einschränkung auf die Sphäre dessen verstanden, »was genau in dem
Sinn, in dem es gemeint ist, auch gegeben ist und selbstgegeben im
strengsten Sinn, derart, daß nichts von dem Gemeinten nicht gegeben ist. Mit einem Wort, Beschränkung auf die Sphäre der reinen
Evidenz, das Wort aber in einem gewissen strengen Sinn verstanden,
der schon die ›mittelbare Evidenz‹ und vor allem alle Evidenz im
laxen Sinn ausschließt.« (Hua II, S. 61) Es gibt jedoch keinen zwingenden Grund, weshalb eine systematische Beschreibung gegebener
Phänomene an diesen strengen Evidenzanspruch gebunden sein sollte, vielmehr stellt sich bei genauerer Prüfung heraus, daß dieser Anspruch im allergrößten Umfang nicht erfüllbar ist.
Letztbegründung durch phänomenologische Erkenntniskritik
kann nur den Anspruch einer jeweils letzterreichbaren Begründung
erheben. Diese Einschränkung ist einerseits im Sinne der Suche nach
Evidenz im »unendlichen Forschungsfeld« der reinen Phänomene zu
verstehen, andererseits im Sinne des offenen systematischen Zusammenhanges der phänomenologischen Urteile. Sachlich ist die PhänoSo urteilt etwa C. F. Gethmann in seinem Artikel »Letztbegründung«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. v. Joachim Ritter u. Karlfried Gründer. Schwabe & Co Verlag Stuttgart 1980, Band V, S. 252.
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C Kapitel lll: Das Problem der Wissenschaftlichkeit in der Phänomenologie

menologie an die intensive und extensive Unendlichkeit ihres Untersuchungsfeldes gebunden. Ersteres bezieht sich auf die Klarheitssteigerung der Anschauung, letzteres auf die Unerschöpflichkeit der im
Fortgang der Untersuchung zu entdeckenden Phänomene. In methodischer Hinsicht verfügt die Phänomenologie als deskriptive Wissenschaft nicht über die Möglichkeit einer Antizipation künftiger Erfahrungen mit Hilfe einer Systemkonstruktion. Die Verwirklichung von
Husserls Idee der Philosophie – sowohl im Hinblick auf die Begründung der Erkenntnis der positiven Wissenschaften wie auch im Hinblick auf die Selbstbegründung der Phänomenologie – kann nur in
der unabschließbaren Abfolge von naiv-apodiktischen Erkenntnisansprüchen und einer Prüfung dieser Evidenzen mittels erneuter
Evidenzen erfolgen, wenn die Idee der Aufklärung und Kritik nicht
aufgegeben werden soll. 89 Husserls strenge Wissenschaft ist mit dem
Paradoxon behaftet, daß die Verpflichtung auf die Idee der Philosophie als einer universalen Vernunftkritik den stetigen Aufschub ihrer
vollständigen Verwirklichung bedingt. Die Phänomenologie kann
nicht »volle Einsicht und endgültige Wahrheiten« gewinnen, sondern nur »unter der Idee der Endgültigkeit forschend vorschreiten
und systematische Philosophie werden (…)« (Hua VIII, S. 227). 90
Dabei gilt es, »uns (…) den Habitus innerer Freiheit auch gegen unsere eigenen Beschreibungen zu wahren« (Id/I, S. 201), wodurch sich
die Phänomenologie allerdings nicht nur als anfangende Wissenschaft ausweist, sondern als stets wieder anfangende Wissenschaft.
»Wieviel von den Ergebnissen der (…) Analysen endgültig ist, kann
erst die Zukunft lehren. Sicherlich wird manches von dem, was wir
beschrieben haben, sub specie aeterni anders zu beschreiben sein.
Aber eins dürfen und müssen wir anstreben, daß wir in jedem Schritte getreu beschreiben, was wir von unserem Augenpunkte aus und
nach ernstestem Studium wirklich sehen.« (Id/I, S. 201) Im Zusammenhang der Krisis-Thematik erfährt der nur scheinbar resignative
Verzicht auf Endgültigkeit der philosophischen Erkenntnis eine positive Deutung: Der Mensch ist gerade im Prozeß des Vernünftig-werden-wollens in fortgesetzter Selbstbesinnung wahrhaft menschlich.
Die gelingende Gestalt dieser Besinnung ist »die ins Unendliche fortzugestaltende Philosophie (…) – Philosophie als Funktion der Vermenschlichung des Menschen« (Hua VI, S. 429). Mit der Einschrän89
90
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Vgl. v. a. Hua VIII, Beilage XXIX (ungefähr 1923), S. 472–479.
Vgl. Hua XIII, § 22; Id/III, S. 139; Hua VI, S. 426.
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§ 4 Ist die Idee der Phänomenologie als strenger Wissenschaft gescheitert?

kung einer nur sukzessive einzulösenden Erkenntniskritik ist es
möglich, eine phänomenologische Philosophie zu verwirklichen. 91
Die Behauptung, daß Husserls Projekt scheitern müsse, gründet darin, daß die Phänomenologie nicht an ihren eigenen Ansprüchen gemessen wird, ihr vielmehr Beweisabsichten und -pflichten unterlegt
werden, die nicht die ihren sind.

91

Vgl. z. B. Hua XXIV, § 40.
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(s. a. intersubjektiv), 39, 525 f., 529,
532 ff., 540–554, 553, 557 f., 565, 747
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egologisch, Egologie (s. a. Bewußtseinskonzeption), 437 ff., 460, 468,
470, 474, 481 ff., 488, 490, 493, 496,
504, 507 ff., 513 f., 524, 535 f., 564,
725
Eidos/Eidetik (s. Wesen/Wesenserkenntnis), 61, 137, 142 f., 149, 224,
228
Eigenname, 76, 571 f., 574, 588f
Einfühlung, 535, 542 f., 552, 555, 557
Einheit (s. a. Identität), affektive, assoziative, 261, 275, 428, sinnliche, 297,
306, zeitlich-ursprüngliche, 261,
264, 266, 277, 295, 367 f., 413 f.,
420 f., 426, 428 f., 431 f., Inhalts-,
264, 295, 483, – der Bedeutung (s. a.
Bedeutung, ideale), 426, – der Begründung/des Begründungszusammenhanges, 616, 619, 632 f., 681,
732, 774, 776, – des Bewußtseins,
119, 260, 301, 348 f., 351, 377, 397,
426–432, 437 f., 440 f., 456 ff., 467,
483 f., 487, 499 ff., 564, 698, 709,
711 f., – des Erlebnisses, 426, – des
Gegenstandes, 49, 119, 240, 288,
416 f., 420 f., 426, 431 f., 454, – des
Gegenstandsbereiches, 632, 774, 776,
– des Ich, 454, – einer möglichen Erfahrung, 665 ff., – und Einzigkeit des
konstituierenden Subjekts (s. a. Solipsismus, methodologischer), 554 ff.,
558
Einklammerung (s. a. Reduktion, phänomenologische), 31 f., 39, 169 f.,
178, 528
einsichtig, Einsicht (s. a. Vernunft, Evidenz), 56, 99, 110, 127, 136, 144 f.,
154 f., 219, 221, 398 f., 612, 621 ff.,
733, 755, 784
Einstellung, natürliche, 31, 35, 38 f.,
125 ff., 159 f., 164 ff., 172, 201, 203,
222, 307 f., 331, 365, 477, 489, 502,
522, 529, 534, 540, 547 f., 555, 601,
658, 675, 691, 696 f., naturalistische,
539, 548, 552, personalistische, 552,
phänomenologische (s. a. Reduktion,
A
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phänomenologische; Epoché) 35, 39,
125 ff., 160, 164, 169, 172, 201, 222 f.,
228, 236, 365, 401, 477, 488 ff., 523,
533, 551 f., 555, 601 f., 675, 686, 691,
696, 715, 733, 749, 755, 784, rein
theoretische, 164, thematische, 485,
-swechsel, 30, 35, 39, 162 f., 177 f.,
195, 239 f., 331, 424, 482, 488 f., 493,
539, 552, 714, 716 f., 743 f., 747, 754
Empfindnis, 292, 424
Empfindung, (s. a. Apperzeption; Auffassung;-sinhalt; Impression), 52 ff.,
187, 260 f., 275, 289, 292, 298 ff., 344,
347 f., 357, 359, 371, 380, 391 f., 405,
412–427, 442, 446, 530, -sbegriff,
262, 292, 371, 404, 426, -sreflexion,
54, 187, 303, 336, 386, 415, 424 f.,
Zeit-, 284, 309, 333 ff., 350, 357 ff.,
417
Empirismus, 42, 132, 206 f., 212, 221,
228, 237, 308, 460 f., 662 f., 672
en parergo (s. a. Bewußtsein; Einheit
des Bewußtseins), 356, 364, 382, 390,
447
ens per se (s. a. absolutes Sein), 562,
690
Enthaltung (s. Epoché; Urteil), 127,
160, 472, 527, 635
Epoché (s. a. Reduktion, phänomenologische), 36 f., 39, 160, 167, 199 f.,
241, 482, 501, 507, 520, 535 f., 538,
548, 552 f., 637, 644, 659, 664, 676,
694 f., 720, 767, 771
Erfahrung, 127, 131 f., 201 f., 206, 221,
254, 669, mundane, 721 f.,
phänomenologische, 401 f., primordiale (s. a. Primordi(n)alsphäre),
540, transzendentale (Selbst)–,
210 f., 225, 495, 554 f., 721 f., vorprädikative (s. a. Evidenz, vorprädikative), 598, 672, 674, -sbegriff, 201 f.,
206, 237 f., 776, -sphilosophie, 131 f.,
206, 216
Erfassung, 428, 606 f., 622, 626, 640,
667, 673, -stheorie, 314, 329
Erfüllung, 59 f., 65, 80 ff., 270, 282 f.,
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389, – sverhältnis (statisches/dynamisches), 46, 66, 111 f., 276, 387,
395, 447f
Erinnerung, 324, primäre (s. Retention), 265, 275–287, 362, sekundäre (s.
Reproduktion), 270, 275–287,
373 ff., 602, 606f
Erkenntnis (s. a. Evidenz), 46, 66 ff.,
80 ff., 83, 394 ff., 604, apriorische,
97–110, aposteriorische, -kritik, 44,
62, 130, 158 f., 172, 179 ff., 184 f.,
191, 195, 203, 210, 218, 222, 481 f.,
493, 521, 526 f., 635 f., 652, 654, 658,
-psychologie, 631 ff., -stheorie, 47,
161, 196, 207, 220 f., 231, 394, 409,
444 f., 517, 631 ff., 634 ff., 652, 676,
678f
Erklären/Verstehen, 108 f., 163, 521 f.,
548 f., 635, 728
Erleben (s. a. Aktbewußtsein, unmittelbares), 96 f., 114, 188, 264, 266,
277 f., 284, 287, 297, 303, 306, 332,
353 f., 373, 377 ff., 381 f., 385, 389,
391 f., 394, 400, 413, 423, 434, 442 f.,
447 f., 449 ff., 466, 475, 504, 506 f.,
511, 518, 553, 561, 563, 571, 573,
685, 691, 694, 697, 711, 718, 720, 747
Erlebnis, intentionales (s. a. Akt), 27,
37, 44, 46, 49 ff., 60, 80, 196, 254,
280, 385, 392, 441 ff., 574, 650, 664,
-begriff: a) phänomenologischer,
441, b) populärer, 441
Erscheinung (s. a. Phänomen; Gegebenheitsweise), 27 f., 55, 160, 162,
185, 218, 220 f., 232, 294 f., 298, 301,
304 f., 307 ff., 312, 335 f., 344, 386,
392, 396, 404 f., 410, 417, 423, 426 ff.,
431, 435, 448, 469, 480, 491, 513,
523 f., 536 ff., 555, 558, 568, 583, 595,
603 ff., 622, 674 f., 692–694, Selbst-,
a) (allgem.) 386, 510, 539, 541 f., b) –
des zeitkonstituierenden Flusses (s. a.
Konstitution, ursprüngliche Zeit-),
434, sbegriff: relationaler (s. Phänomenbegriff, skeptischer), 173
Erste/Dritte-Person-Perspektive (s. a.
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Selbstzuschreibung), 407, 506 f.,
569–575
Erwartung (s. a. Protention), 269ff
esse est percipi, 405 f., 696
essentialistisch, Essentialismus, 22,
146, 158
Essenz (s. a. Wesen), 35, 107, 146, 226,
695
Evidenz, 19 f., 66, 110 f., 115, 149,
219 f., 320, 355 f., 364, 385, 398, 516,
601, 634, 659 f., 665 f., 675 f., 733,
763, 781, adäquate (»cartesische«),
144 ff., 149, 191, 384, 387–412,
443–452, 471 f., 490 f., 503, 508, 518,
520 f., 529, 608, 622, apodiktische,
111, 145, 149, 154, 398 f., 608, 781 f.,
assertorische, 145, 154, 158, 399,
mittelbare, 783, vorprädikative, 665,
Erlebnis-, 407, 410, Urteils-, 407, –
(Erkenntnis) im strengen Sinn, 112,
128, 388, 763, 783, – (Erkenntnis) im
laxen Sinn, 112, 128, 388, 447, 479,
595, 602 f., 783, Klarheits-, 134, 296,
400, 605, 608 f., 636, 777, 784, Deutlichkeits-, 107 f., 134, 283 f., 296,
400, 604 f., 608, 636, 668, 671, Stufen/Grade der –, 402, 408, 763 ff.,
-typen/-arten, 374, 659, Vermutungs-, 114, 312, 320
Exemplifizierung (auch: Instantiierung), 91, 115, 138, 151ff
Existenz, 35, 327, 628, 681, 695, 701,
704, 713, 718, ideale (s. a. Sein,
ideales), 668, 670, mentale (phänomenale)/wirkliche, 67 f., 77, -voraussetzungen, 140, 163 f., 169,
192 f., 197, 220, 231, 474, 481, 638,
658, 727
existenzindifferent (s. a. Daseinsfreiheit), 122, 194 f., 197ff
extensional(-istisch), 679
Form (Morphe), logische/kategoriale
(s. kategoriale Formung; Kategorien), – des Inhalts, 422
Fremdpsychisches (s. a. AppräsentaEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

tion; ego, alter; intersubjektiv),
523 ff., 540 ff., 557
fundamentalistisch, Fundamentalismus, 22, 522, 757
fundamentum inconcussum, 183, 231,
399, 478, 527, 700
fundiert, Fundierung, 45, 59, 81 f.,
84 ff., 93, 96 ff., 120, 135 f., 143 ff.,
149, 242 f., 321, 325, 328, 345, 359,
408, 429 ff., 434, 626, 696 f., 719
funktional, -onell, Funktion (s. a. teleologisch), 74 f., 240 f., 412 f., 415,
429, 431, 440, 464, 487 f., 490, 492,
559, 565, 630, 633, 639, 664
Ganzes (s. a. Teil; Fundierung), 45,
84 f., 99 f., 153, 185 f., 316 f., 324 ff.,
334, 370, 392, 405, 465, 713
gegeben/Gegebenes, 16, 21, 27, 29 f.,
32, 49, 53, 72, 110, 114, 126, 136,
142 f., 154 f., 161, 187 ff., 191 ff., 197,
200 f., 207, 218, 227, 235, 239 ff., 316,
329, 346, 400 f., 407 f., 419, 428,
441 f., 444, 447, 485, 488 f., 499, 520,
536, 552, 595, 610, 630, 680 f., 688,
702, 771, 773, Mythos des –en, 20,
22, 202, 772
Gegebenheit (s. a. Evidenz) , 147 f.,
185 f., 219 f., 398 f., 400, 483, 487,
489, 522, 609, 633, 695, 723, 763,
778 f., absolute (s. a. selbstgegeben),
165 f., 179 ff., 190 f., 364, 375 f., 378,
381, 386, 401, 410, 471 f., 473 f., 486,
512 f., 515 f., 518, 528 f., 548, 636,
699, 722, 771, -sweise (s. a. Erscheinung), 91, 112, 121 f., 127 f., 146,
167, 170, 187, 195, 211, 220, 236,
238, 319, 388, 390, 392, 394, 405 f.,
411, 428, 519, 544, 574, 605, 608 f.,
634 f., 637, 639, 644 f., 663, 670 ff.,
685 f., 688, 690 f., 695, 719, 723, 760,
762f
Gegenstand, abstrakter, 340, 593, 681,
allgemeiner/genereller, 179 f., 639,
681, empirischer/individueller,
566 f., 604, 680, idealer (Verstandes-)
A
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(s. a. Bedeutung, ideale; irreal), 43,
146, 566–640, 654, 660, 663, 673,
680, 682, 734, immanenter, 72, 74,
80, 252 ff., 276, intentionaler, 64,
67 ff., 70, 75, 80, 124, 195 f., 199, 239,
241, 390, 393, 474, 571, 626, 643 f.,
644, 702, 736, 758, (intentional-)inexistierender (s. Inexistenz, intentionale), kategorialer, 65, 84 f., 580 f.,
605, 642, 663, pseudoexistierender,
313, 318, realer (wahrer), 70, 74 f.,
124, 195 f., 199, 393, 474, 583, 602 ff.,
630 f., 638 f., 663, 680, rezeptiver/
sinnlicher, 84, 566 f., 580 f., 663,
-sbegriff, 52 f., 108, 165, 393, 395,
448, 582, 600, 639 f., 665 f., 672 f.,
-slosigkeit, 59 f., 63 f., 66 ff., 77 ff.,
126, -stheorie, 314 f., 329 f., Hilfs-,
314, Urteils-, 566 ff., – als transzendentaler Leitfaden, 37, 241 f., 540,
544, 638, 664 f., 778 f., – höherer
Ordnung, 120, 316 ff., 321, 325, 327,
343, 680, Voraussetzungs-, 321
Gegenwart, originäre (lebendige, ursprüngliche) (s. a. Präsenzzeit), 258,
265, 299, 301, 303, 306 f., 310, 353,
380, 382 f., 415, 418, 432 f., 480,
486 f., 542f
Geltung, Gültigkeit, 47, 87, 101, 103,
132, 148, 150–159, 224, 508 f., 530,
576, 578, 582, 610 ff., 616, 618 f., 623,
628, 630, 636, 639 f., 654, 660, 663,
752
Generalthesis (s. a. Seinsthesis; Einstellung, natürliche), 164
genetisch, Genese/Genesis, 47, 50, 52,
133, 212, 261, 308, 374, 400, 413,
427 f., 431, 495, 562, 589 f., 599,
610 f., 631, 636, 654, 660, 663–676,
752, egologische, 496, ideale, 655,
660, passive, 252, psychologische,
428, 430
Geschichte (s. Intentionalhistorie), 430
Gestalt, -psychologie, 419, -qualität,
56, 420, 425f
Gewahren, inneres (s. a. Erleben;
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Wahrnehmung, adäquate innere;
Zustandsbewußtsein), 385, 398, 410,
440, 444, 451, 456 ff., 478
Gewißheit (s. a. Evidenz, adäquate,
apodiktische), 172, 178, 180, 207,
224, 231, 276 ff., 281 f., 374, 386 f.,
408 ff., 444, 452, 465 f., 471, 473 f.,
477 f., 503 ff., 508 f., 516, 522, 527,
693, 696, 711, 766 f., 782
gnoseologisch, Gnoseologie (s. Erkenntnistheorie), 637
Gott, 504, 535, 702f
Grammatik, reine, 45 f., 625, 667f
Grenze, 261, 263, 300, 306, 320, 344,
353, 361, 364 ff., 370f
Habitualität, 495, 560f
Haecceitas, 292f
Historismus, Historizismus, 632, 750ff
Horizont (s. a. Intentionalität), 259,
275, 281, 284, 295, 598 f., 304, 306,
671f
Hyle, 119, 354, 413, -tik, 419, -tische
Daten, 417, 424f
Hypostasierung, 18, 34, 74, 475, 482,
489, 511 f., 558, 580, 624, 630 f., 640,
680, 709, 711, 769
Ich, empirisches/personales (»persönliches«), 38, 456 ff., 461 ff., 469, 472,
476 ff., 481, 483, 495, 499, 512 f.,
526 f., 531 ff., 534 f., 538 f., 543,
546 ff., 552 ff., 558 ff., 561 ff., 716 ff.,
720 ff., fungierendes (s. a. selbstvergessen), 381, 488 ff., 494, 496 ff., 510,
512 f., 516 f., 551 ff., 558, 711, latentes, 498, monadisches (s. Monade),
patentes, 498, phänomenales, 453,
472, 478 f., 492, 564, phänomenologisches, 438, 440, 452 ff., 456 ff., 460,
472, 478 f., 483, 492, 564, primordiales, 544, reines (s. a. Subjekt, transzendentales; Egologie), 35 f., 38,
170, 431, 453, 469 f., 480–514,
522 ff., 526 f., 531 ff., 539 f., 548,
553 f., 558, 561 f., 565, 658, 692, 697,
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716 ff., 721, solipsistisches, 536 f.,
thematisches, 494, 496, 499, 512 f.,
551, 553, 711, -beteiligung, 423,
-bewußtsein (s. Selbstbewußtsein),
-indexikale, 569–575, 588, 604 f.,
verdoppelter –aktus (s. a. Reflexion),
381
ideal, Idealität (s. a. Sein, ideales; Bedeutung, ideale), 622, 624 f., 633,
659, – der Bedeutung, 628, 641, 651,
662, 665, – der Species, 628
Idealisierung, 153, 289, 579, 590 f., 599,
605, 659, 665, 671ff
Idealismus, 16, 21, 24 f., 26, 28, 34 ff.,
221, 526, 687, dogmatischer, 700,
empirischer, 527, 700, 712, kritischer,
527 f., intentionaler/intentionalistischer (transzendentalphänomenologischer), 31, 131, 160 f., 171,
194, 203, 205 f., 218, 227, 439, 481,
534, 540, 550 f., 652 f., 687, 715, 768,
logischer (s. Absolutismus, logischer;
Logizismus), 52, 131, 204, 218, 531,
582, 612 f., 623, 630, 640, 659, 748,
metaphysischer, 198, 420, 652 f., 680,
684, 699, methodologischer, 30, 768,
subjektiver, 171, 527, 565, 700, 715,
transzendentaler, 18, 206 ff., 210,
214, universaler, 533, Widerlegung
des –, 708–715
Ideation (s. Abstraktion, ideierende),
486, 604, 641
Idee, Platonische, 146, – als modi cogitandi (Descartes), 172, – als Vernunftbegriff (Kant), 486 f., (Locke),
681
Identität, 63, 328, absolute (totale),
305, 391, 600, 608 f., 670 f., generische, 463, 466, ideale, 566, 573,
602 ff., 606, 608, 615, 627, 662, numerische, 496, 603, 628, relative
(partielle), 597, 600, 603, 608 f.,
670 f., -sbewußtsein, 113: a) kategoriales (eigentliches, diskretes), 293,
297, 301, 304, b) -sdeckung, kontinuierliche, passive (reines -sbeEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

wußtsein), 113, 297, 341, 390 f., 406,
410, -surteil, 305 f., – des Bewußtseins, 461 ff., – der Bedeutung, 89,
538, 566 ff., 575, 578 ff., 586 ff., 591,
595, 597, 599 ff., 602–609, 625 ff.,
634, 644, 646 f., 662, 679, – des Gegenstandes, 296, 301, 568, 602 ff.,
662, – der gegenständlichen Beziehung (s. a. Referenz; Sinn, idealer),
649f
Identifikation, Identifizierung, 288,
297, 301, 383, 411, 458 f., 566, 623
immanent, Immanenz (intentionale/
reelle), 165 ff., 180, 252 f., 471, 475,
477, 526, 557 f., 635, 639, 686, 688f
Impression (s. Empfindung), 259 f.,
284 f., 332, 337 f., 348 f., 354, 368,
497 f., Ur-, 261–266, 289, 310, 349,
366, 415 f., 435f
indistribuiert (s. distribuiert), 315 f.,
318, 324–329, 339 f., 342
Individuation, – in der originären Gegenwart, 289–292, immanente, 283,
292–299, 714, – in der objektiven
Raum-Zeit, 300–307, 480, 555, 566,
581
Individuum, 137, 151, 153, 155, 289,
293, 469, 493
Inexistenz, intentionale (s. a. Objekt,
immanentes/mentales; Gegenstandslosigkeit), 46, 66 ff., 70, 72 ff.,
78 ff., 117, 174 f., 390
Inferius, 316 ff., 328, 343
Inhalt, 52; 626, ideal-identischer (s. a.
Bedeutung; Urteilsinhalt), 612, 651,
intentionaler, 62 ff., 78, 119 f., 160,
169, 252, 388, 450, 474 f., 626, 641,
651, 689, logischer, 44, 62 f., 74 ff.,
314, 571, reeller (deskriptiver, repräsentierender), 47, 49 f., 53 ff., 62,
70 f., 80, 119 f., 160, 166, 169, 171,
191, 195, 252 f., 288, 330, 338, 388,
390, 406 f., 436 ff., 441 ff., 450, 452,
455, 480, 484, 542, 564, 571, 626,
689, 697 f., 758, primärer (s. a. Auffassungsinhalt; Empfindung), 73,
A
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93 f., 264, 354, 414 ff., psych(olog)ischer (s. a. mental), 44, 74 ff.,
314, repräsentierender (reeller), 50,
56, 62, 78, 94, 340 f., 388 f., 392 ff.,
selbständiger (konkreter), 45, 99,
340, 365 f., 403, 713, unselbständiger
(abstrakter), 45, 88, 90, 99 f., 137 f.,
300, 340, 365 f., 394, 398, 400, 436,
442, 465, 640, 696, 713, -sbegriff,
167, Vorstellungs-, 321
Intention (s. a. Akt; Erlebnis, intentionales), individuelle/generelle, 45, 48,
52, 97 f., 110, signitive (symbolische)
(s. a. Meinen), 60, 240, 271, 283, 337,
526, intuitive (s. a. Erfüllung), 240,
395, partiale/Partial-, 84 f., 341,
Leer-, 278, 280f
Intentionalhistorie (s. a. teleologisch),
24, 209, 430
Intentionalität (s. a. Beziehung, intentionale; Intention), 15, 29, 37, 72,
174 ff., 474, 531, 697, doppelte (s.
Längs-/Quer-I.), 406, 432, passive
(vor-gegenständliche), 36, 285, 305,
313, 412 f., 421, 423 f., 435, 562,
Akt-, 36, 48 ff., 360, 437, 521 f.,
Horizont-, 562, 583, 586 ff., 598 f.,
670, 673 f., Längs-, 267, 287, 294,
363 f., 412, Quer-, 267, 294, 298,
363f
intentio recta/obliqua (s. modo recto/
obliquo)
Interpretation, 55 f., 450 f., -sfreiheit,
187 ff., 232 f., 236
intersubjektiv, Intersubjektivität (s. a.
ego, alter; Verständigung; Reduktion, intersubjektive), 16, 20, 182, 204,
375, 426, 431, 480, 522 ff., 529, 532 f.,
535 ff., 542 ff., 545, 547–558, 563,
594 f., 598, 678, 747
introjizieren, Introjektion, 539 f., 548f
Intuition (s. a. Anschauung; Methode),
39, 183, 202, 210, 345, 759, 774, 780,
-ismus, 22, 33 f., 127, 132, 486, 681,
739, 780
irrational, Irrationalität, 207, 374, 754,
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– des transzendentalen Faktums (s. a.
Kontingenz), 213, 768
irreal, Irrealität (s. a. Bedeutung, ideale;
Gegenstand, idealer), 159, 165 f.,
232, 491, 580 ff., 625, 627 f., 635 f.,
665
Isosthenie, 173f
katastematisch, 430
kategorematisch, 45, 606
kategorial (s. a. Synthese), 65, 84, 309,
643, -e Formung, 86 ff., 239, -e
Repräsentanten/Repräsentation,
94–97
Kategorien, 83 f., 213 f., 224 f., 669, 679,
709, 711, Bedeutungs-, 51, 88, 102 f.,
Gegenstands-, 51, 88, 102f
kausal, Kausalität (s. a. Erklären/Verstehen), 47, 99 f., 136, 150 f., 157,
218, 302, 454 ff., 534, 537, 548, 552,
560 f., 565
kinetisch, Kinesis, 301 f., 304 f., 430
Kollektiv, 317 f., 345
Kommunikation (s. Verständigung)
Komplexion, 317 f., 321, 325, 327 f.,
379, 438, 453 f., 457, 459, 465, 475,
478f
Konkretum (s. a. Inhalt, selbständiger),
99, 137, 219 f., 293, 302, 713
Konstanzannahme, 419, 426
Konstitution (s. a. gegeben; Gegebenheit), 16, 24, 213, 215, 221, 226, 232,
234–246, 260 f., gegenständliche
(s. a. Apperzeption), 259, 547, 550,
556, 558, 602, 625, 637, 659, intersubjektive, 244, 524, 545, 550 f., psychologische, 63, 238, 388, orientierte,
558, solipsistische, 522 f., 545, transzendentale, 195, 243, 439, 455, 491 f.,
517, 528, 540, 644, 653 f., 707, -sstufen/-sschichten, 251 ff., 330, 353,
401, 412 f., 421 f., 423 ff., 426 ff., 431,
493, 522, 535 f., 539, 545, 548, 672,
719, – der Bedeutung/Sinn-, 160,
237, 239 f., 243 f., 412 f., 514, 522 f.,
580, 585, 606 f., 626, 640, 664, 704,
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706, 718, 727, 737, Selbst-, 524, 556,
ursprüngliche Zeit-, 244, 251, 256,
262, 274, 307 f., 332 f., 402, 411 f.,
414, 416, 419, 421, 431–436, 463,
497, 556
konstruktiv, Konstruktion, 54, 160 f.,
186 f., 202, 241, 262, 299, 422 ff., 436,
486, 499, 528, 538, 564, 688
Kontingenz, 140, 146, 148, 150 ff.,
156 f., 213, 470, 502, 555, 601, 623,
644, 708, 715, 721 f., 767f
Kontinuum, 250, 286 ff., 328, 347,
365–372, Bewußtseins- (s. a. Bewußtseinsstrom), 16, 259, 264 f.,
289, 344, 367, primäres, 347, 366,
369, sekundäres, 366 f., 369, sinnliches, 369, Retentions- (s. a. Modifikation, temporale), 262, 266 ff., 289,
319, 323, 347, 372, 381f
Konzeptualismus (auch: Conceptualismus), 623 ff., 654, 675
Korrelation (s. a. Noema; Noesis;
Apriori), 37, 236, 489, 518, 554, 637,
639, 657, 659, 680, 701, 729
Kundgabe (s. a. Anzeichen), 44, 58, 575,
585, 587f
Lebenswelt (s. a. Intentionalität, Horizont), 18 f., 21, 24, 34, 514 f., 562 f.,
583, 586 ff., 598–602, 605, 673 f.,
678, 740, 755, 768, 776
Leib, 424, 490, 492, 541 f., 544, 546 f.,
564 f., -apperzeption/appräsentation,
543, 552, fungierender, 492, 544 f.,
546 f., 552, -/Seele-Problem, 194,
445, 491, 493, 514 f., 539, 541 f.,
547 f., 549, 719, 747
Lekton, 632
Letztbegründung (s. a. Begründung),
19 ff., 37, 141, 169, 172, 181, 190,
206, 210, 212, 218, 228, 231, 236,
241, 399, 517, 521, 528, 602, 726,
737 f., 744, 747, 750, 756, 759, 771,
776, 782ff
Limes (s. Grenze)
Logik, reine, 42 ff., 51, 110 f., 394,
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

585 f., 610 ff., 621, 629 ff., 632 f.,
635 f., 654, 659, 661, formale (Konsequenz-), 134, 630, 634, 666 ff.,
normative, 613, 615, 617 ff., transzendentale (Wahrheits-) (s. a. transzendental), 24, 134, 654, 659, 661 f.,
666 ff., 669f
Logizismus (s. a. Objektivismus, logischer; Idealismus, logischer), 576 f.,
612 f., 654, 656
Lokalisierung, Lokalisation, 303 f.,
321 f., 424, 451, 549, 553, sekundäre,
292, 549, 581f
mathesis universalis (s. a. Logik, reine),
183, 632, 636
Materie (s. Akt)
Meinen (s. a. Intention), 58, 60, 74,
457, 526, 592, 594 ff., 600 f., 656
mental, Mentalismus, 21, 80, 146, 468,
491 f., 506 f., 594 f., 681
mereologisch, Mereologie (s. Ganzes;
Teil), 45, 135
Metabasis, 160, 182, 246, 613, 696
metaphysisch, Metaphysik, 17, 23, 27,
35, 47 f., 86, 102, 109, 118, 146,
154 f., 161, 182 f., 195 f., 203, 213 f.,
220 ff., 232, 237, 243, 440, 444 f.,
454 ff., 461 f., 464, 475, 482, 514,
517 f., 520, 527, 531, 558 f., 565, 580,
620, 622, 661, 663, 678 f., 684, 696,
698 f., 717, 725 f., 728, 740, 761, 768
Methexis (s. Teilhabe)
Methode (s. Reduktion, eidetische/
phänomenologische), 460, 482 ff.,
511 f., 521 f., 534, 545, 682, 726–730,
737, problemadäquate, 184, 200
Modalisierung, Modalität 177, 276,
313, 336 f., 476, 641
modifizierend (s. a. determinierend),
67 ff., 76 f., 351, 358
Modifizierung, Modifikation (s. a. Setzung), imaginative, 645 f., qualitative, 645 f., temporale/zeitliche (s. Retention; Kontinuum), 262, 264 ff.,
272 ff., 284 f., 291, 297, 306, 335 f.,
A
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344, 364, 375, 381 f., 413, 435, Neutralitäts-, 645 f., Phantasie-, 645
modo recto/obliquo, 356 f., 747
Möglichkeit (s. Eidetik/Wesenserkenntnis), Bedingungen der – der
Erfahrung (s. Bedingungen)
Monade, Monadologie, 494 f., 518,
525 f., 547, 555, 559–565
monistisch, Monismus, 21, 526, 769,
naiver, 744–750, 752, kritischer,
744–750, neutraler, 462, Bewußtseins-, 746f
Morphe (s. Form)
Nativismus, 308
naturalistisch, 42, 161, 213, 531, 552 f.,
Naturalisierung, 198 f., 455, 631,
662, 751, Naturalismus, 221, 420,
531 f., 750ff
Neukantianismus, 21, 241, 677
Neutralisierung, 21, Neutralismus
(phänomenologischer), 162, 204 ff.,
462, 475, 520, 533, 637, 705f
Noema, 37, 58, 118–127, 160, 162, 166,
195, 213, 240 f., 244, 296 ff., 310, 378,
417, 425, 475, 489 f., 495, 508, 554,
561, 605, 627, 638 ff., 645, 647, 653,
658 f., 668, 687, 696, 701
Noesis, 58, 118–127, 160, 195, 213,
219, 240 f., 244, 415, 419, 475, 489 f.,
495, 508, 554, 605, 627, 638 f., 645,
658 f., 687, 696, 701, Noetik, 632ff
Nominalisierung, 84, 120, 242, 648
nominalistisch, Nominalismus, 42, 90,
630, 678f
Nus (s. Vernunft), 119
Notwendigkeit, eidetische (s. Wesen)
Objekt, 565, immanentes/mentales, 71,
74, 124
objektiv, Objektivität, 49, 184 f., 223,
225 f., 309, 314, 509, 530, 598, 465,
500 f., 508, 533, 536 f., 544, 554,
622 f., 633, 656, 658, 663 f., 669
Objektiv, 67, Seins-, Soseins-, 314
Objektivierung (s. a. Apperzeption;
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Akt), 64, 160, 185, 382 f., 388, 510,
518, 539, 543, 545
Objektivismus, 228 f., 509, 610, 655 ff.,
677, erkenntniskritischer, 166, logischer (s. a. Idealismus, logischer), 36,
43, 659 ff., 734
ontologisch, Ontologie, 21, 83, 130,
161, 215, 226, 228, 244 ff., 430, 440,
489, 492, 494, 502, 620, 623, 637,
654, 679 f., formale, 24, 138, 148,
157, 168, 632, 669, materiale/regionale, 138, 148, 157, 168, 632f
ordo cognoscendi/ordo essendi, 694f
ordo et connexio rerum/ordo et connexio idearum, 218
originär (s. a. selbstgegeben), original,
53, 127 f., 161, 201, 236, 399, 429,
535, 540, 548, 606f
Paradoxon/-oxie, – der Epoché, 39,
164 f., – der gegenstandslosen Vorstellungen (s. Gegenstandslosigkeit),
– der Subjektivität (s. a. Äquivokation des Ich-Begriffes), 38f
passiv, Passivität, 400, 422, 495, 663
Person (s. a. Ich, empirisches/personales), 50, 220 f., 496 f., 538, 561, 571,
574, 594 f., 703, Personalität, 480,
-alpronomina (s. a. Ich-Indexikale),
452, 507, 588
Perzeption (s. Wahrnehmung), reine,
81, 390, 405 f., 474
petitio principii, 619, 622, 705, 740
Phänomen (s. a. gegeben/Gegebenheit;
Erscheinung), 23, 188, 193 f., 201,
204 f., 452, physisches/psychisches,
46, 67, 71, 74, 78, 80, 185, 67, 372,
409 f., 444 ff., 692 f., reines, 31, 38,
170, 404, 455, 471, 473 f., 481 f.,
520 ff., 544, 552, 637, 761 f., 763, 266,
-begriff: a) kritischer, 27 f., b) realistischer, 27 f., c) phänomenalistischer, 28, 187, d) phänomenologischer(intentionalistischer), 27 ff.,
36 f., 116, 230 ff., 635 f., 650, e) skeptischer (s. a. Interpretationsfreiheit):
Sonja Rinofner-Kreidl
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173–178, 230 ff., – im absoluten
Sinn, 253, 266
Phänomenologie, apriorische (s. Reduktion, eidetische), deskriptive (s.
Deskription; Beschreibung), genetische, 24, 36, 212, 244, 250 f., 347,
430, 495, 599, 658 ff., 663–675 f.,
783, statische, 36, 250, 664, 675 f.,
transzendentale (s. a. Reduktion,
phänomenologische;
Transzendentalphilosophie), 31, 526,
532, 553, 564, 611, 630, 638, 640,
680, 779, Akt-, 47, 49 f., 192 f., 196,
204, 231, 626, 644
phansiologisch (phänologisch), 253,
307, 331
Phantasie, 60, 69, 348–352
Phantasma, 61, 255, 298, 347, 350, 359
Phantom, 302, 427
philosophia perennis, 773
Philosophie, Erste (s. a. philosophia perennis), 214, 684, 725, 728, Zweite,
684, Standpunkt-, 33, 205 f., – der
Subjektivität, 35–39
Platonismus, 22, 653 f., Bedeutungs(s. a. Idee, platonische; Realismus,
platonischer, Logizismus), 624,
628 ff., 640, 653 f., 680, Anti-, 228,
662 f., 680f
Plerose, 369
Pluralismus, 746 f., Methoden-, 745
positivistisch, Positivismus, 16, 201 ff.,
206, 460 f., 728, 745, 771
präsent, Präsenz (s. a. Gegenwärtigung), 557, 690, Metaphysik der –,
269, 556
Präsentation (s. Anschauung), 16
Präsenzzeit, 257 f., 307–311, 319 ff.,
324, 332, 336, 353, 359, 363, 475
Praxis (s. a. Lebenswelt; Bedeutungslehre, phänomenologische, praxeologische), 470, 601 f., 744, 755, 770
Primordi(n)alsphäre (s. a. Reduktion,
egologische/solipsistische), 522 f.,
540, 544f
Prinzip, – aller Prinzipien (s. a. AnEdmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

schauung), 127 f., 169, 181 f., 188,
201, 206, 219, 222, 564, 765
propositional, Proposition (s. a. Urteilsinhalt), 86, 410, 567 ff., 576, 608,
612, 647, 457
Protention, 259 f., 269–271, 276, 281,
417f
Proterästhese, 348, 356 f., 359 f., 371 ff.,
385
Psychognosie, 347
Psychologie, apriorische (rationale),
30, 456, 492, 651 f., 709, deskriptive,
18, 24 ff., 34, 36, 43 f., 48, 58, 66, 125,
170 ff., 184, 191, 197, 224, 238, 346,
441, 451, 459 f., 462, 470, 472 ff., 482,
492, 531 f., 564, 583, 611, 625, 628 ff.,
631, 634 f., 637 f., 652 ff., 727, 733 f.,
758, eidetische, 729, empirische, 26,
30, 456, 692, genetische, 25, 171 f.,
347, phänomenologische, 32
Psychologismus, 47 ff., 52, 65, 133,
199 f., 228, 398, 452, 530, 565, 583,
611–663, 677 f., erkenntnistheoretischer, 229, 421, 635,638, 657, 659 f.,
677, 751, logischer, 42 ff., 108 f., 351,
614, 618, 631, 633, 635, 638, 653,
655 ff., 657, 659 ff., 734, 751, transzendentaler (s. a. Realismus, transzendentaler), 37, 534, 605 ff., 657,
660 f., 709
quaestio iuris/quaestio facti (s. a. Transzendentalphilosophie), 181, 633,
659
Qualität, sinnliche, 136, 152, 303,
321 f., 371, 420, 445 f., 449, Akt- (s.
Akt)
rational, 132, 726, 748, Rationalismus,
183, 237, 515, 766
Rationalität, 165, 206, 750, 754, positive (wissenschaftliche), 726 f., 731,
741, 743, 767, transzendentale, 729,
731
real, Realität (s. a. Wirklichkeit), 43, 85,
198, 243, 455 f., 491, 493, 523, 526,
A
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549, 581, 652, 663, 665 f., 686 f.,
690 f., 695, 701, 703, 705 f., 713, 722,
727, – des Begriffs (s. a. Geltung),
106 f., 132, 224
Realismus, erkenntnistheoretischer,
27 f., 194, 199 f., 204, 206, 526, logischer, 629, metaphysischer, 204 ff.,
natürlicher, 31, 205 f., platonischer,
582, 680, transzendentaler, 231 f.,
534, Universalien-/Begriffs-, 623f
reductio ad absurdum, 108 f., 620
Reduktion, apodiktische, 772, cartesische, 515, doppelte, 548 f., egologische (solipsistische), 34, 190, 529,
535 f., 538 f., 554, 556, 598, eidetische
(s. a. Apriori; Wesen), 15, 30 f., 223,
495, 526, 652, 729, intersubjektive,
190, 529, 544, phänomenologische
(transzendentale) (s. a. Epoché), 15,
19, 30 ff., 36 f., 72, 123, 126, 132,
145 f., 159–183, 191–199, 201 ff.,
205, 218, 221, 223 f., 227 f., 231 f.,
402 f., 408, 467, 470 ff., 474 f., 477,
479, 480 ff., 485 f., 488, 490, 492, 495,
499, 501, 506 f., 516, 519 f., 524,
527 ff., 533, 549, 552 ff., 562 ff., 601,
631, 636, 651 f., 654, 658, 684, 686,
688 f., 691, 698, 701 ff., 705, 713, 715,
717 f., 722 f., 727 ff., 734 f., 744,
748 f., 751, 755, 758, 760, 764, 771 f.,
780, primordi(n)ale, 535, 544 f., 551,
psychologische, 194 ff., 197 f., thematische, 162 f., 187, – in den Wissenschaften, 162, Residuum der –,
688, 723
reduktionistisch, Reduktionismus, 29,
42, 47, 162, 203, 221, 610, 613, 626,
628, 630, 662, 769
reell (s. Inhalt)
Referenz, 603 f., 606, 682
Reflexion, 27, 49 ff., 186, 202, 235, 254,
260, 266, 377 f., 385 f., 394, 396, 398,
402, 427, 457, 479, 489, 500 f., 504,
507 f., 511 f., 549, 563, 747, aktimmanente, 382, 449, logische, 571,
583 f., 604, 609, phänomenologische
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(reine), 17, 404, 406, 429, 473, 583 f.,
696, 698, Akt-, 333, 571, – in der
Retention, 17, 282, 287, 333,
378–384, 397, 466, 511, 685
Regel, 156 ff., 212, 219 f., 590, -folgen,
590, 592f
Region (s. Ontologie)
Regreß (unendlicher), 89, 604, Bewußtseins-, 355, 358 f., 361, 385,
390, 396, 399, 412 ff., 432 ff., 447 ff.
468, 556, 699, 711, Evidenz-, 594 f.,
671, 781
regressiv (s. a. Gegenstand als transzendentaler Leitfaden), 143, 212,
499, 544
rein (s. Reduktion, eidetische/phänomenologische)
Reismus, 67
Relation, intentionale (s. Beziehung,
intentionale), 367, physische (s. Inhalt, reeller, primärer), 345, zeitliche, 319, 334, 367 f., -sbewußtsein,
352f
Relationismus/Relationierung, wissensoziologische, 768
relations of ideas, 104, 136, 138, 157,
148f
Relativismus, 530, 555, 616, 675, Lebenswelt-, 674
Repräsentation (s. a. Darstellung), 16,
53, 71 ff., 335, 350, 388 f., 412,
417, 449, 463, kategoriale, 94 f.,
-alismus (-smodell/theorie), 72,
199, 425
Reproduktion (s. a. Erinnerung, sekundäre), 17, 254 f., 266, 284–287, 297,
347, 375, 377, 384 f., 402, 411, 497,
502, 511, 698
res extensa/res cogitans (s. a. cogito;
Leib-Seele-Problem), 445, 468, 548,
702f
Retention, 17, 259 f., 266–268, 284 ff.,
287, 335 ff., 347 ff., 351 f., 362 ff.,
371 f., 377 f., 383 f., 417f
Rezeptivität (s. a. Sinnlichkeit), 238,
244, 670
Sonja Rinofner-Kreidl
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Sache, die – selbst, 15 f., 21, 49, 183 ff.,
221, 236, 473, 676, 680, 778f
Sachlage, 570, 604f
Sachverhalt, 49, 67, 86, 113, 570, 604 f.,
607 f., 648f
Satz (s. a. Urteil; Proposition), 87, 162,
169, 242, 566 ff., 584, 632, 634, 641,
643, 648, 666, – an sich, 629 f., 643,
-gedanke/-bedeutung, 643, 645,
647
Seele, 212, 220 f., 402, 445, 464, 492 f.,
532, 547, 549, 552, 560
Sein, absolutes/transzendentales (s.
absolut), relatives/phänomenales,
686 f., -sthesis (s. a. Generalthesis),
178, 237, 727, reales/ideales, 110,
125, 182, 245, 567, 577, 580, 582,
587, 596 f., 623 f., 628, 636 f., 639,
-svorzug der Realia vor den Irrealia,
665f
selbständig (s. Inhalt), Selbständigkeit
(s. Substanz)
Selbstbegründung (s. a. Letztbegründung; Monismus, Bewußtseins-), 140 f., 621 f., 677 f., 738, 744,
746, 765, 770 f., 781, 784
Selbstbestimmung (s. autonom)
Selbstbewußtsein, 16, 35 f., 215, 223,
225, 252, 397, 418, 431, 474, 502,
527 f., 559, 700, 709, 720, empirisches/personales, 457, 464 f., 492,
539, irreflexives (unmittelbares, ursprüngliches) (s. a. Ich, fungierendes), 373, 437, 439, 492, 501, 506 f.,
512, 546 f., 556, 689, reflexives (mittelbares), 437, 439, 500 f., 512, 689,
718, -per se, 373
Selbstbeziehung/Selbstbezüglichkeit,
394, 458, 587, – des Aktes (s. a. Reflexion), 379f
Selbstdarstellung (auch: Selbststellung), 387, 399
Selbsterhaltung, 561, 563
selbstgegeben, Selbstgegebenheit (s. a.
gegeben), 127, 170, 180, 190, 221,
232 f., 242, 278, 334, 337, 364, 384 ff.,
Edmund Husserl. Zeitlichkeit und Intentionalität

401 f., 411, 513, 602, 607, 660, 665 f.,
671, 695, 759, 763, 774, 783
selbstvergessen (s. a. Ich, fungierendes), 381, 498
Selbstwahrnehmung/-erfahrung (s. a.
Wahrnehmung, innere), 410, 450 ff.,
484, 500 f., 548
Selbstwiderspruch, performativer, 505,
509
Selbstzuschreibung (s. a. Erste-PersonPerspektive), 452, 454, 456–465,
506, 513, 573f
sensualistisch, Sensualismus, 52, 212,
419 f., 425, 460, 530, 631
setzend, Setzung, 138, 140, 143 f., 149,
153 ff., 157, 170, 237, 244, 293, 350,
386, 389 f., 398, 468, 477, 491, 494,
510, 525 f., 538, 547, 635, 641, Setzungscharakter/-modus (s. a. Aktqualität), 127 f., 641, 645, 647f
Simultaneität, 320 f., 332 ff., 344,
-sthese, 316 f., 327 ff., 340ff
Sinn, idealer (s. a. Bedeutung, ideale;
Aktmaterie), 162, 166, 169, 297 f.,
458, 602 f., 606, 639, 641, 682, 703,
707, -gebung (auch: Beseelung) (s.
Auffassung), -konstitution (s. Konstitution), linguistischer, 569f
Sinnlichkeit, 81, 92 f., 97f
Situation (s. a. Lebenswelt; Verständigung), 592, 670
Skepsis, Skeptizismus (s. a. Erscheinungsbegriff, relationaler; Phänomenbegriff, skeptischer), 43,
171–179, 186, 202, 207, 210, 220,
230 ff., 364, 483, 520, 610, 612, 616,
620 ff., 655, 660, 674 ff., 682, 700,
710, 745, 752
Solipsismus (s. a. Reduktion, egologische), 16, 20 f., 402 f., 427, 431, 439,
469 f., 477, 479, 515, 517, 522–558,
562 f., 565, 693, 700, metaphysischer,
529 ff., 534, 559, 705, methodologischer, 519 f., 523 f., 528–535, 550 ff.,
556, 558 f., sachlich-konstitutiver,
529, transzendentaler, 519, 551
A
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Species (auch: Spezies), 44, 61 f., 64 f.,
88 ff., 98, 102, 106, 109, 293 f., 607,
624, 626, 634, 644 f., 647, 651, 653,
664, 680
specious present (s. Präsenzzeit)
spontan, Spontaneität (s. a. aktiv), 237,
244, 663
Sprechakte, 458, 584f
Stoff (s. a. Hyle), 55, 86 ff., 422, 424 f.,
431
Subjekt (s. a. Ich), 20, 565, 656, empirisches/phänomenales, 526, 556 f.,
664, transzendentales (s. a. Ich, reines; ego), 170, 461, 463, 465 f., 475,
495 f., 525 f., 549, 555 ff., 664, 747 f.,
Freiheit des -s, 39, 557, 602
subjektiv, Subjektivität (Subjektbezüglichkeit), 21, 35–39, 49, 408, 427,
508 f., 514, 530, 536, 543, 545, 547,
564, 597, 631 ff., 655 f., 663 f., transzendentale, 170, 211 f., 223 ff., 243,
245, 261, 469 f., 510, 534, 658 f.,
736
Subjektivismus, 16, 36, 43, 216 f.,
226 ff., 610, 653, 655 ff., 660, 677,
transzendentaler (s. a. Transzendentalphilosophie), 224, 508, 658 ff.,
664, Bedeutungs-, 576 f., Wahrheits(s. a. Relativismus; Skeptizismus),
576f
Substanz, 367, 370, 440, 445, 452,
455 f., 461 ff., 471, 480, 484, 489, 491,
493, 516 ff. 558 f., 562, 565, 702 f.,
709, 713
Sukzession (s. a. Kontinuum), 290 f.,
317 f., 321 f., 329, 334 f., 341, 343,
350, 352, 358f
Superius (s. a. Gegenstand höherer
Ordnung), 316 ff., 319, 343
Supposition, 69, 76
synkategorematisch, 45, 640
Synthese (s. Synthesis)
Synthesis, 46, 215, 238, 243, 429, aktive (diskrete, kategoriale), 87, 96,
119 f., 213, 242 f., 264, 274, 406, 604,
passive (kontinuierliche, sinnliche),
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119 f., 244, 274, 277, 297, 343, 347,
349, 425 f., 670
System, 20, 216, 225, 227, 515,
773–780, -atisch, 227, 773ff
Teil (s. a. Ganzes; Inhalt, selbständiger/
unselbständiger; Fundierung), 45,
50, 84 f., 99 f., 153, 185 f., 316 f.,
324 ff., 333 f., 341 f., 370, 392, 405,
465, 713
Teilhabe, 153, 581f
Teleiose, 369
teleologisch, Teleologie (s. a. Intentionalhistorie; funktional), 241, 430,
633
Temporalmodus, 360, 371
Thematisierung (s. Reflexion)
Theorie, 578, 616 f., 726, 732 ff., 774,
776
thetisch (s. Setzung)
transzendent, Transzendenz, 72, 159,
165 ff., 180, 192, 197, 392, 409, 471,
473 f., 477, 496, 509, 526, 535, 550,
626, 635, 639, 658, 671 ff., 696, 765,
erste/zweite, 258, 287, 700, immanente, 555 f., 686, 688, 697, nicht
konstituierte – (s. a. Ich, reines), 489,
491, – des ego, 467 ff., radikale — des
Anderen, 555 f., 557f
transzendental, Transzendentalphilosophie, 16, 22, 27, 160, 167,
206–235, 246, 482, 495 f., 502, 507 f.,
510, 514, 518, 521, 534 f., 563, 630,
655, 657 f., 729 f., 776
Überschuß (s. Apperzeption), 53, 299,
412
Unbewußtes, 263, 265, 306, 361, 364,
390, 397, 399 f., 435 f., 449, 468, 494,
497 f., 500f
Universalienproblem, 89, 678
unselbständig (s. Inhalt; Teil)
Unsinn, 45 f., 60, 667
Ursprung (s. a. Subjektivismus, transzendentaler; transzendental), 125,
Erfahrungs- (s. a. Analyse, phänoSonja Rinofner-Kreidl
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menologisch-genetische), 659, 672 f.,
– des (inneren) Zeitbewußtseins (s. a.
Zeitbewußtsein), 251 f., 308, 375,
437
Urteil, 61, 113 f., 632, 645, 663 f., analytisches, 98, 100 ff., – an sich, 583 f.,
ontologisches, 244 f., phänomenologisches, 244 f., (wesentlich) okkasionelles (s. a. Ausdruck, okkasioneller; Intentionalität, Horizont-),
568 ff., 578 ff., synthetisches – a
priori, 16, 98, 100 ff., 134 f., 144 ff.,
211, 216, 233 ff., 237, 756, -senthaltung (s. a. Epoché; Reduktion, phänomenologische), 160 ff., 167, 174,
401, 523, 640, -sinhalt/-smaterie
(s. a. Proposition), 458, 566 ff., 577,
643 f., 647 f., -sphantasie (Quasi-U.),
645, Existential-, 73, 78, Wahrnehmungs-, 320, Wesens-, 134 ff.,
150 ff., 216, 302, 502, 727 ff., 768,
773, – unter Assumption, 74 f., 76f
Variation, eidetische (s. a. Wesensschau), 90, 92, 139–145, 157
Vergegenwärtigung (s. a. Erinnerung,
sekundäre), 255 f., 265 f., 270, 277 ff.,
350, 378 ff., 386, 404, 406 f., 453 f.,
479 f., 542, 607
verifizieren, Verifikation, 374, 580
Vernunft, 95, 101, 119, 127 f., 163 f.,
211, 239, 398, 400, 445, 485 f., 501,
515, 520, 599, 602, 612, 630, 701,
748 f., 769, 776, 780 ff., 784
Verstand, 81, 93, 97, 109, 445, 780f
Verständigung, 480, 533, 538, 553, 559,
562, 592–600, 623, Verstehen, 58 f.,
572 ff., 592f
Voraussetzung, – der Phänomenologie/phänomenologische, 34 f., 201
Voraussetzungslosigkeit, 17, 20, 32 ff.,
49, 164, 167 ff., 171, 178, 184, 189,
214, 224 f., 444 f., 481 f., 489, 520 f.,
688, 735, 739, 747, 757–773, absolute/relative (graduelle), 169, 183, 757,
759, 760, 763, implizite/explizite,
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