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I

DIE KRISIS DER WISSENSCHAFTEN ALS AUSDRUCK 
DER RADIKALEN LEBENSKRISIS DES EUROPÄISCHEN 

MENSCHENTUMS

§1. G i b t  e s  a n g e s i c h t s  d e r  s t ä n d i g e n  E r f o l g e  
w i r k l i c h  e i n e  K r i s i s  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ?

Ich muß darauf gefaßt sein, daß an dieser den Wissenschaf
ten gewidmeten Stätte schon der Titel dieser Vorträge: „Die Krisis 
der europäischen Wissenschaften und die Psychologie” x) Wider
spruch errege. Eine Krisis unserer Wissenschaften schlechthin, 

5 kann davon ernstlich gesprochen werden? Ist diese heutzutage 
vielgehörte Rede nicht eine Übertreibung? Die Krisis einer Wis
senschaft besagt doch nichts minderes, als daß ihre echte Wis
senschaftlichkeit, daß die ganze Weise, wie sie sich ihre Aufgabe 
gestellt und dafür ihre Methodik ausgebildet hat, fraglich ge- 

10 worden ist. Das mag für die Philosophie zutreffen, die ja in unserer 
Gegenwart der Skepsis, dem Irrationalismus, dem Mystizismus 
zu erliegen droht. Soweit die Psychologie noch philosophische 
Ansprüche erhebt und nicht bloß eine unter den positiven Wis
senschaften sein will, mag für sie dasselbe gelten. Aber wie könnte 

15 geradehin und ganz ernstlich von einer Krisis der Wissenschaften 
überhaupt, also auch der positiven Wissenschaften gesprochen 
werden: darunter der reinenMathematik.derexaktenNaturwissen- 
schaften, die wir doch nie aufhören können als Vorbilder strenger 
und höchst erfolgreicher Wissenschaftlichkeit zu bewundern ? Gc- 

20 wiß erwiesen sie sich im Gesamtstil ihrer systematischen Theo- 
retik und Methodik als wandelbar. Sie durchbrachen jüngst erst 
eine in dieser Hinsicht unter dem Titel klassische Physik dro
hende Erstarrung, drohend als vermeintliche klassische Vollen
dung ihres jahrhundertelang bewährten Stils. Aber bedeutet

*) So lau te te  der anfängliche T itel des Prager Vortragszyklus. 
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2 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

denn der siegreiche Kampf gegen das Ideal der klassischen Phy
sik, und ebenso der noch fortgehende Streit um die sinngemäß 
echte Aufbauform der reinen Mathematik, daß die vorhergehende 
Physik und Mathematik noch nicht wissenschaftlich waren oder 

5 daß sie, wenn schon behaftet mit gewissen Unklarheiten oder 
Abblendungen, nicht doch in ihrem Arbeitsfeld evidente Ein
sichten erwarben? Sind es nicht auch für uns, die von diesen 
Blenden Befreiten, zwingende Einsichten? Verstehen wir von 
daher, uns in die Einstellung der Klassizisten zurückversetzend, 

10 nicht vollkommen, wie in ihr alle die großen und für immer gül
tigen Entdeckungen zustande gekommen sind, und zudem die 
Fülle der technischen Erfindungen, welche der Bewunderung der 
früheren Generationen so guten Grund gaben ? Ob die Physik re
präsentiert wird durch einen Newton oder einen Planck oder Ein- 

15 stein oder wen immer sonst in der Zukunft, sie war immer und 
bleibt exakte Wissenschaft. Sie bleibt es selbst, wenn diejenigen 
Recht haben, die da meinen, daß eine absolut letzte Gestalt des 
Aufbaustiles der gesamten Theoretik nie zu erwarten, nie zu er
streben ist.

20 Ähnliches gilt offenbar aber auch für eine andere große Wis
senschaftsgruppe, die wir zu den positiven Wissenschaften zu 
rechnen pflegen, nämlich für die konkreten Geisteswissenschaf
ten — mag es sich mit ihrer strittigen Rückbeziehung auf das 
Ideal der naturwissenschaftlichen Exaktheit verhalten wie immer 

25 — eine Fraglichkeit, die übrigens auch schon das Verhältnis der 
biophysischen (,,konkret”-naturwissenschaftlichen) Disziplinen 
zu denjenigen der mathematisch exakten Naturwissenschaften 
betrifft. Die Strenge der Wissenschaftlichkeit aller dieser Diszi
plinen, die Evidenz ihrer theoretischen Leistungen und ihrer dau- 

30 ernd zwingenden Erfolge ist außer Frage. Nur für die Psycholo
gie, wie sehr sie für die konkreten Geisteswissenschaften die ab
strakte, letzlich erklärende Grundwissenschaft zu sein präten
diert, werden wir vielleicht nicht so sicher sein. Aber den offen
baren Abstand in Methode und Leistung als den einer naturge- 

35 maß langsameren Entwicklung einschätzend, wird man doch ziem
lich allgemein auch sie mitgelten lassen. Jedenfalls ist der Kon
trast der „Wissenschaftlichkeit” dieser Wissenschaftsgruppen ge
genüber der „Unwissenschaftlichkeit” der Philosophie unver
kennbar. Wir gestehen demnach dem ersten inneren Protest der
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ihrer Methode sicheren Wissenschaftler gegen den Titel der Vor
träge vorweg ein Recht zu.

§2.  D i e  p o s i t i v i s t i s c h e  R e d u k t i o n  d e r  I d e e  d e r  
W i s s e n s c h a f t  a u f  b l o ß e  T a t s a c h e n w i s s e n 
s c h a f t .  D i e  „ K r i s i s ” d e r  W i s s e n s c h a f t  a l s  

V e r l u s t  i h r e r  L e b e n s b e d e u t s a m k e i t .

Vielleicht aber, daß uns doch von einer anderen Betrachtungs
richtung her, nämlich im Ausgang von den allgemeinen Klagen 

5 über die Krisis unserer Kultur und von der dabei den Wissen
schaften zugeschriebenen Rolle, Motive erwachsen, die Wissen
schaftlichkeit aller Wissenschaften einer e r n s t l i c h e n  u n d  
s e h r  n o t w e n d i g e n  K r i t i k  zu unterwerfen, ohnedarum 
ihren ersten, in der Rechtmäßigkeit methodischer Leistungen 

10 unangreifbaren Sinn von Wissenschaftlichkeit preiszugeben.
Die soeben vorgedeutete Änderung der ganzen Betrachtungs

richtung wollen wir in der Tat in die Wege leiten. In der Durch
führung werden wir bald dessen inne werden, daß der Fraglich
keit, an welcher die Psychologie nicht erst in unseren Tagen, 

15 sondern schon seit Jahrhunderten krankt, — einer ihr eigentüm
lichen „Krisis” •— eine zentrale Bedeutung zukommt für das 
Zutagetreten von rätselhaften, unauflöslichen Unverständlich
keiten der modernen, selbst der mathematischen Wissenschaften 
und in Verbindung damit für ein Auf tauchen einer Art von Welt- 

20 rätseln, die den früheren Zeiten fremd waren. Sie alle führen 
eben auf das R ä t s e l  d e r  S u b j e k t i v i t ä t  zurück und 
hängen daher mit dem R ä t s e l  d e r  p s y c h o l o g i s c h e n  
T h e m a t i k  u n d  M e t h o d e  untrennbar zusammen. Dies 
nur als erste Vordeutung über den tieferen Sinn des Vorhabens 

25 in diesen Vorträgen.
Unseren Ausgang nehmen wir von einer an der Wende des 

letzten Jahrhunderts hinsichtlich der Wissenschaften eingetre
tenen Umwendung der allgemeinen Bewertung. Sie betrifft nicht 
ihre Wissenschaftlichkeit, sondern das, was sie, was Wissenschaft 

30 überhaupt dem menschlichen Dasein bedeutet hatte und bedeu
ten kann. Die Ausschließlichkeit, in welcher sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganze Weltanschauung des mo
dernen Menschen von den positiven Wissenschaften bestimmen 
und von der ihr verdankten „prosperity” blenden ließ, bedeutete 

35 ein gleichgültiges Sichabkehren von den Fragen, die für ein echtes
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Menschentum die entscheidenden sind. Bloße Tatsachen Wissen
schaften machen bloße Tatsachenmenschen. Die Umwendung der 
öffentlichen Bewertung war insbesondere nach dem Kriege un
vermeidlich, und sie ist, wie wir wissen, in der jungen Genera- 

5 tion nachgerade zu einer feindlichen Stimmung geworden. In un
serer Lebensnot — so hören wir — hat diese Wissenschaft uns 
nichts zu sagen. Gerade die Fragen schließt sie prinzipiell aus, die 
für den in unseren unseligen Zeiten den schicksalsvollsten Um
wälzungen preisgegebenen Menschen die brennenden sind: die 

10 Fragen nach Sinn oder Sinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen 
Daseins. Fordern sie nicht in ihrer Allgemeinheit und Notwen
digkeit für alle Menschen auch allgemeine Besinnungen und ihre 
Beantwortung aus vernünftiger Einsicht? Sie betreffen schließ
lich den Menschen als in seinem Verhalten zur menschlichen und 

15 außermenschlichen Umwelt frei sich entscheidenden, als frei in 
seinen Möglichkeiten, sich und seine Umwelt vernünftig zu ge
stalten. Was hat über Vernunft und Unvernunft, was hat über 
uns Menschen als Subjekte dieser Freiheit die Wissenschaft zu 
sagen ? Die bloße Körperwissenschaft selbstverständlich nichts, 

20 sie abstrahiert ja von allem Subjektiven. Was andererseits die 
Geisteswissenschaften anlangt, die doch in allen besonderen und 
allgemeinen Disziplinen den Menschen in seinem geistigen Dasein 
betrachten, also im Horizont seiner Geschichtlichkeit, so fordert, 
sagt man, ihre strenge Wissenschaftlichkeit, daß der Forscher 

25 alle wertenden Stellungnahmen, alle Fragen nach Vernunft und 
Unvernunft des thematischen Menschentums und seiner Kultur
gebilde sorgsam ausschalte. Wissenschaftliche, objektive Wahr
heit ist ausschließlich Feststellung dessen, was die Welt, wie die 
physische so die geistige Welt, tatsächlich ist. Kann aber die Welt 

30 und menschliches Dasein in ihr in Wahrheit einen Sinn haben, 
wenn die Wissenschaften nur in dieser Art objektiv Feststellbares 
als wahr gelten lassen, wenn die Geschichte nichts weiteres zu 
lehren hat, als daß alle Gestalten der geistigen Welt, alle den Men
schen jeweils haltgebenden Lebensbindungen, Ideale, Normen 

35 wie flüchtige Wellen sich bilden und wieder auflösen, daß es so 
immer war und sein wird, daß immer wieder Vernunft zum Un
sinn, Wohltat zur Plage werden muß? Können wir uns damit 
beruhigen, können wir in dieser Welt leben, deren geschichtliches 
Geschehen nichts anderes ist als eine unaufhörliche Verkettung
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von illusionären Aufschwüngen und bitteren Enttäuschungen?

§3.  D i e  B e g r ü n d u n g  d e r  A u t o n o m i e  d e s  e u r o p ä 
i s c h e n  M e n s c h e n t u m s  m i t  d e r  n e u e n  K o n z e p 

t i o n  d e r  I d e e  d e r  P h i l o s o p h i e  
i n  d e r  R e n a i s s a n c e .

Nicht immer war es so, daß die Wissenschaft ihre Forderung 
einer streng begründeten Wahrheit im Sinne j e n e r  Objekti
vität verstand, die unsere positiven Wissenschaften methodisch 

5 beherrscht und, weit über sie hinauswirkend, einem philosophi
schen und weltanschaulichen Positivismus Halt und allgemeine 
Verbreitung verschafft. Nicht immer waren die spezifischen 
Menschheitsfragen aus dem Reiche der Wissenschaft verbannt 
und ihre innere Beziehung zu allen Wissenschaften, selbst zu 

10 denen, in welchen nicht der Mensch das Thema ist (wie in den 
N aturwissenschaf ten), außer Betracht gestellt. Solange es sich noch 
anders verhielt, konnte die Wissenschaft für das sich seit der Re
naissance völlig neu gestaltende europäische Menschentum eine 
Bedeutung beanspruchen, ja, wie wir wissen, für diese Neugestal- 

15 tung die führende Bedeutung. Warum sie diese Führung verlor, 
warum es zu einer wesentlichen Änderung, zur positivistischen 
Einschränkung der Wissenschaftsidee kam ■— das nach seinen 
t i e f e r e n M o t i v e n z u  verstehen, ist für die Absicht dieser 
Vorträge von Wichtigkeit.

20 Das europäische Menschentum vollzieht in der Renaissance 
bekanntlich in sich eine revolutionäre Umwendung. Es wendet 
sich gegen seine bisherige, die mittelalterliche Daseinsweise, es 
entwertet sie, es will sich in Freiheit neu gestalten. Sein bewun
dertes Vorbild hat es am antiken Menschentum. Diese Daseinsart 

25 will es an sich nachbilden.
Was erfaßt es als das Wesentliche des antiken Menschen? 

Nach einigem Schwanken nichts anderes als die „philosophische” 
Daseinsform: das frei sich selbst, seinem ganzen Leben, seine 
Regel aus reiner Vernunft, aus der Philosophie Geben. Theore- 

30 tische Philosophie ist das Erste. Eine überlegene Weltbctrach- 
tung, frei von den Bindungen des Mythos und der Tradition 
überhaupt, soll ins Werk gesetzt werden, eine universale Welt- und 
Menschenerkenntnis in absoluter Vorurteilslosigkeit — schließ
lich in der Welt selbst die ihr innewohnende Vernunft und Tele- 

35 ologie und ihr oberstes Prinzip: Gott, erkennend. Philosophie
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als Theorie macht nicht bloß den Forscher, sie macht jeden phi
losophisch Gebildeten frei. Der theoretischen Autonomie folgt 
die praktische. In dem die Renaissance leitenden Ideal ist der 
antike Mensch der sich in freier Vernunft einsichtig Formende.

5 Darin liegt für den erneuerten „Platonismus” : es gilt, nicht nur 
sich selbst ethisch, sondern die ganze menschliche Umwelt, das 
politische, das soziale Dasein der Menschheit aus freier Vernunft, 
aus den Einsichten einer universalen Philosophie neu zu gestalten.

Gemäß diesem antiken, zunächst in Einzelnen und kleinen 
10 Kreisen sich durchsetzenden Vorbild soll wieder eine theore

tische Philosophie werden, die nicht blind traditionalistisch über
nommen, sondern aus selbsteigener Forschung und Kritik neu 
werden soll.

Hier ist Nachdruck darauf zu legen, daß die von den Alten 
15 überkommene Idee der Philosophie nicht der uns geläufige Schul

begriff ist, der nur eine Gruppe von Disziplinen befaßt; sie än
dert sich zwar nicht unwesentlich alsbald nach der Übernahme, 
formell behält sie aber in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit 
den Sinn der einen a l l b e f a s s e n d e n  W i s s e n s c h a f t ,  

20 der Wissenschaft von der Totalität des Seienden. Wissenschaf
ten im Plural, alle je zu begründenden und alle schon in Arbeit 
stehenden, sind nur unselbständige Zweige der Einen Philosophie. 
In einer kühnen, ja überschwenglichen Steigerung des Sinnes 
der Universalität, die schon mit Descartes einsetzt, erstrebt diese 

25 neue Philosophie nichts Geringeres, als in der E i n h e i t  e i n e s  
t h e o r e t h i s c h e n  S y s t e m s  alle überhaupt sinnvollen 
Fragen streng wissenschaftlich zu umfangen, in einer apodiktisch 
einsichtigen Methodik und in einem unendlichen, aber rational 
geordneten Progressus der Forschung. Ein einziger, von Genera- 

30 tion zu Generation ins Unendliche fortwachsender Bau endgül
tiger, theoretisch verbundener Wahrheiten sollte also alle erdenk
lichen Probleme beantworten — Tatsachenprobleme und Ver
nunftprobleme, Probleme der Zeitlichkeit und der Ewigkeit.

Der positivistische Begriff der Wissenschaft in unserer Zeit 
35 ist also — historisch betrachtet — ein R e s t b e g r i f f .  Er 

hat alle die Fragen fallen gelassen, die man in die bald engeren, 
bald weiteren Begriffe von Metaphysik einbezogen hatte, dar
unter alle die unklar so genannten „höchsten und letzten Fragen”. 
Genau besehen haben sie, und alle zum Ausschluß gekommenen



überhaupt, ihre unabtrennbare Einheit darin, daß sie, sei es aus
drücklich, sei es in ihrem Sinn impliziert, d i e P r o b l e m e d e r  
V e r n u n f t  — der Vernunft in allen ihren Sondergestalten 
— enthalten. Ausdrücklich ist sie das Thema in den Disziplinen 

5 von der Erkenntnis (sc. der wahren und echten, der vernünftigen 
Erkenntnis), von der wahren und echten Wertung (echte Werte als 
Werte der Vernunft), von der ethischen Handlung (das wahrhaft 
gute Handeln, das Handeln aus praktischer Vernunft); dabei ist 
Vernunft ein Titel für „absolute”, „ewige”, „überzeitliche”, „unbc- 

10 dingt” gültige Ideen und Ideale. Wird der Mensch zum „meta
physischen”, zum spezifisch philosophischen Problem, so ist er 
in Frage als Vernunftwesen, und ist seine Geschichte in Frage, 
so handelt es sich um den „Sinn”, um die Vernunft in der Ge
schichte. Das Gottesproblem enthält offenbar das Problem der 

15 „absoluten” Vernunft als der teleologischen Quelle aller Ver
nunft in der Welt, des „Sinnes” der Welt. Natürlich ist auch die 
Frage der Unsterblichkeit eine Vernunftfrage, wie nicht minder 
die Frage der Freiheit. Alle diese „metaphysischen” Fragen, weit 
gefaßt, die spezifisch philosophischen in der üblichen Rede, über- 

20 steigen die Welt als Universum der bloßen Tatsachen. Sie über
steigen sie eben als Fragen, welche die Idee Vernunft im Sinne 
haben. Und sie alle beanspruchen eine höhere Dignität gegen
über den Tatsachenfragen, die auch in der Frageordnung 
unter ihnen liegen. Der Positivismus enthauptet sozusagen die 

25 Philosophie. Schon in der antiken Idee der Philosophie, die ihre 
Einheit in der untrennbaren Einheit alles Seins hat, war mitge
meint eine sinnvolle Ordnung des Seins und daher der Seinspro
bleme. Demgemäß kam der Metaphysik, der Wissenschaft von 
den höchsten und letzten Fragen, die Würde der Königin der 

30 Wissenschaften zu, deren Geist allen Erkenntnissen, denen aller 
anderen Wissenschaften, erst den letzten Sinn zumaß. Auch das 
übernahm die sich erneuernde Philosophie, ja sie glaubte sogar, 
die wahre universale Methode entdeckt zu haben, durch die sich 
eine solche systematische und in der Metaphysik kulminierende 

35 Philosophie müsse aufbauen lassen, und zwar ernstlich als p h i- 
i o s o p h i a  p e r e n n i s .

Von daher verstehen wir den Schwung, der alle wissenschaft
lichen Unternehmungen, aber auch die bloß tatsachenwissen
schaftlichen der Unterstufe beseelte, der im 18. Jahrhundert,
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das sich selbst das philosophische nannte, immer weitere Kreise 
mit Begeisterung für Philosophie und für alle Einzelwissenschaf
ten als ihre Verzweigungen erfüllte. Daher jener heiße Bildungs
drang, jener Eifer für eine philosophische Reform des Erziehungs- 

5 wesens und der gesamten sozialen und politischen Daseinsfor
men der Menschheit, welcher dieses vielgeschmähte Zeitalter der 
Aufklärung so verehrungswürdig macht. Ein unvergängliches 
Zeugnis für diesen Geist besitzen wir in dem herrlichen Schiller- 
Beethovenschen Hymnus ,,An die Freude”. Heutzutage können 

10 wir diesen Hymnus nur mit schmerzlichen Gefühlen nachver
stehen. Kein größerer Kontrast ist denkbar als derjenige mit 
unserer Gegenwartssituation.

§4.  D a s  V e r s a g e n  d e r  a n f ä n g l i c h  g e l i n g e n d e n  
n e u e n  W i s s e n s c h a f t  u n d  s e i n  u n g e k l ä r t e s  M o t i v .

Wenn nun das neue, von jenem hohen Geiste beseelte und be
glückte Menschentum nicht standhielt, so konnte es nur dadurch 
geschehen, daß es den schwunggebenden Glauben an eine univer- 

15 sale Philosophie seines Ideals und an die Tragweite der neuen 
Methode verlor. Und so geschah es wirklich. Es erwies sich, daß 
diese Methode sich nur in den positiven Wissenschaften in zwei
fellosen Erfolgen auswirken konnte. Anders in der Metaphysik, 
bzw. in den im besonderen Sinne philosophischen Problemen, 

20 obschon es auch hier nicht an hoffnungsreichen, scheinbar wohl
gelingenden Anfängen fehlte. Die universale Philosophie, in wel
cher diese Probleme ■—■ unklar genug — mit den Tatsachenwis
senschaften verbunden waren, nahm die Gestalt eindrucksvoller, 
aber leider sich nicht einigender, sondern einander ablösender 

25 Systemphilosophien an. Mochte man noch im 18. Jahrhundert 
überzeugt sein, zur Einigung, zu einem durch keine Kritik zu 
erschütternden, von Generation zu Generation theoretisch sich 
erweiternden Bau zu kommen, so wie es in den positiven Wis
senschaften unbestritten und unter allgemeiner Bewunderung 

30 der Fall war — auf die Dauer konnte sich diese Überzeugung 
nicht erhalten. Der Glaube an das seit Anfang der Neuzeit die 
Bewegungen dirigierende Ideal der Philosophie und der Methode 
geriet ins Wanken; nicht etwa bloß aus dem äußerlichen Motiv, 
daß der Kontrast zwischen dem beständigen Mißlingen der Me- 

35 taphysik und dem ungebrochenen und immer gewaltigeren An-
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schwellen der theoretischen und praktischen Erfolge der positi
ven Wissenschaften ins Ungeheure wuchs. Dergleichen wirkte 
auf die Außenstehenden sowie auf die im spezialisierten Betriebe 
der positiven Wissenschaften immer mehr zu unphilosophischen 

5 Fachmännern gewordenen Wissenschaftler. Aber auch in den 
vom philosophischen Geiste ganz erfüllten und daher zentral an 
den obersten metaphysischen Fragen interessierten Forschern 
stellte sich ein immer vordringlicheres Gefühl des Versagens ein, 
und zwar bei ihnen aus tiefsten, obzwar ganz u n g e k l ä r t e n  

10 M o t i v e n, die gegen die festgewurzelten Selbstverständlich
keiten des regierenden Ideals immer lauter Protest erhoben. Es 
kommt nun eine lange, von H u m e  und K a n t  bis in unsere 
Tage hineinreichende Zeit leidenschaftlichen Ringens, zu einem 
klaren Selbst Verständnis der wahren Gründe dieses jahrhunderte- 

15 langen Versagens durchzudringen; natürlich eines Ringens, das 
sich in den ganz wenigen Berufenen und Auserlesenen abspielte, 
während die Masse der übrigen schnell ihre Formel fand und 
findet, sich und ihre Leser zu beruhigen.

§5.  D a s  I d e a l  d e r  u n i v e r s a l e n  P h i l o s o p h i e  u n d  
d e r  P r o z e ß  s e i n e r  i n n e r e n  A u f l ö s u n g .

Eine sonderbare Wendung des ganzen Denkens war die not- 
20 wendige Folge. Philosophie wurde sich selbst zum Problem, und 

zunächst begreiflicherweise in der Form der Möglichkeit einer 
Metaphysik, womit nach dem früher Gesagten implizite Sinn und 
Möglichkeit der ganzen Vernunftproblematik betroffen war. Was 
die positiven Wissenschaften anlangt, so standen sie zunächst 

25 als unangreifbar da. Doch das Problem einer möglichen Meta
physik umgriff eo ipso auch das der Möglichkeit der Tatsachen
wissenschaften, die eben doch in der untrennbaren Einheit der 
Philosophie ihren Beziehungssinn hatten, ihren Sinn als Wahrhei
ten für bloße Gebiete des Seienden. I s t  V e r n u n f t  u n d  Sei -  

30 e n d e s zu  t r e n n e n ,  wo e r k e n n e n d e  V e r n u n f t  
b e s t i m m t ,  w a s  S e i e n d e s  i s t ?  Die Frage genügt, im 
voraus die Andeutung verständlich zu machen, daß der gesamte 
geschichtliche Prozeß eine sehr merkwürdige, erst durch eine 
Auslegung der verborgenen innersten Motivation in Sicht kom- 

35 mende Gestalt h a t: nicht die einer glatten Entwicklung, nicht 
die eines kontinuierlichen Wachstums bleibender geistiger Er-
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werbe oder einer aus den zufälligen historischen Situationen zu 
erklärenden Verwandlung der geistigen Gestalten, der Begriffe, 
der Theorien, der Systeme. Ein b e s t i m m t e s  I d e a l  e i - 
n e r  u n i v e r s a l e n  P h i l o s o p h i e  und einer dazugehö- 

5 rigen Methode macht den Anfang, sozusagen als U r s t i f- 
t u n g  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  N e u z e i t  und aller 
ihrer Entwicklungsreihen. Aber anstatt daß sich dieses Ideal in 
der Tat auswirken konnte, erfährt es eine innere Auflösung. Diese 
motiviert gegenüber den Versuchen seiner Fortführung und er' 

10 neuernden Festigung revolutionäre Neugestaltungen, und dabei 
mehr oder minder radikale. So wird nun eigentlich d a s  P r o 
b l e m  d e s  e c h t e n  I d e a l s  einer universalen Philosophie 
und ihrer echten Methode zur innersten Triebkraft aller histo
rischen philosophischen Bewegungen. Das sagt aber, daß schließ' 

15 lieh alle neuzeitlichen Wissenschaften nach dem Sinn, in dem sie 
als Zweige der Philosophie begründet wurden und den sie da- 
nach dauernd in sich trugen, in eine eigenartige, immer mehr 
als rätselhaft empfundene Krisis hineingerieten. Es ist eine Krisis, 
welche das Fachwissenschaftliche in seinen theoretischen und 

20 praktischen Erfolgen nicht angreift und doch ihren ganzen Wahr- 
heitssinn durch und durch erschüttert. Es handelt sich hierbei 
nicht um Angelegenheiten einer speziellen Kulturform, „Wissen
schaft” bzw.,,Philosophie”, als einer unter anderen in der euro
päischen Menschheit. Denn die Urstiftung der neuen Philosophie 

25 ist nach dem früher Ausgeführten die Urstiftung des neuzeitli
chen europäischen Menschentums, und zwar als eines Menschen
tums, das gegenüber dem bisherigen, dem mittelalterlichen und 
antiken, sich radikal erneuern will durch seine neue Philosophie, 
und nur durch sie. Demnach bedeutet die Krisis der Philosophie 

30 die Krisis aller neuzeitlichen Wissenschaften als Glieder der phi
losophischen Universalität, eine zunächst latente, dann aber im
mer mehr zutage tretende Krisis des europäischen Menschentums 
selbst in der gesamten Sinnhaftigkeit seines kulturellen Lebens, 
in seiner gesamten „Existenz”.

35 Die Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit einer Metaphysik, der 
Zusammenbruch des Glaubens an eine universale Philosophie als 
Führerin des neuen Menschen, besagt eben den Zusammenbruch 
des Glaubens an die „Vernunft”, so verstanden, wie die Alten 
die Episteme der Doxa gegenüber setzten. Sie ist es, die allem



vermeintlich Seienden, allen Dingen, Werten, Zwecken letztlich 
Sinn gibt, nämlich ihre normative Bezogenheit auf das, was seit 
den Anfängen der Philosophie das Wort Wahrheit — Wahr
heit an sich — und korrelativ das Wort Seiendes — orao? öv — 

5 bezeichnet. Damit fällt auch der Glaube an eine „ a b s o l u t e "  
Vernunft, aus der die Welt ihren Sinn hat, der Glaube 
an den Sinn der Geschichte, den Sinn des Menschentums, an 
seine Freiheit, nämlich als Vermöglichkeit des Menschen, seinem 
individuellen und allgemeinen menschlichen Dasein vernünf- 

10 tigen Sinn zu verschaffen.
Verliert der Mensch diesen Glauben, so heißt das nichts anderes 

als: er verliert den Glauben ,,an sich selbst”, an das ihm eigene 
wahre Sein, das er nicht immer schon hat, nicht schon mit der 
Evidenz des „Ich bin”, sondern nur hat und haben kann in Form 

15 des Ringens um seine Wahrheit, darum, sich selbst wahr zu ma
chen. Ü b e r a l l  ist wahres Sein ein ideales Ziel, eine Aufgabe 
der Episteme, der „Vernunft”, gegenübergesetzt dem in der Doxa 
fraglos „selbstverständlichen”, bloß vermeintlichen Sein. Im 
Grunde kennt jedermann diesen auf sein wahres und echtes 

20 Menschentum bezogenen Unterschied, so wie ihm auch Wahr
heit als Ziel, als Aufgabe schon in der Alltäglichkeit nicht fremd 
ist: obgleich hier nur in Vereinzelung und Relativität. Aber die 
Philosophie übersteigt diese Vorgestalt, in der ersten originalen 
Urstiftung die antike Philosophie, indem sie die überschweng- 

25 liehe Idee einer universalen, auf das All des Seienden bezogenen 
Erkenntnis erfaßt und sich als ihre Aufgabe setzt. Indessen eben 
im Versuch ihrer Erfüllung — und das macht sich schon im Ge
geneinander der alten Systeme fühlbar — verwandelt sich immer 
mehr die naive Selbstverständlichkeit dieser Aufgabe in eine Un- 

30 Verständlichkeit. Immer mehr nimmt die Geschichte der Philoso
phie, von innen gesehen, den Charakter eines Kampfes ums Da
sein an, nämlich als Kampfes der geradehin in ihrer Aufgabe 
sich auslebenden Philosophie — der Philosophie im naiven Glau
ben an die Vernunft — mit der sie negierenden oder empiristisch 

35 entwertenden Skepsis. Unablässig macht diese die tatsächlich 
erlebte Welt, die der wirklichen Erfahrung, geltend, als worin 
von der Vernunft und ihren Ideen nichts zu finden sei. Immer 
mehr wird die Vernunft selbst und ihr „Seiendes” rätselhaft, oder 
die Vernunft — als die der seienden Welt von sich aus Sinn

UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 11
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gebende, und, von der Gegenseite gesehen, Welt — als aus der 
Vernunft her seiende; bis schließlich das b e w u ß t  zutage 
gekommene Weltproblem der tiefsten Wesensverbundenheit von 
Vernunft und Seiendem überhaupt, das R ä t s e l  a l l e r  R ä t- 

5 s e 1, zum eigentlichen Thema werden mußte.
Unser Interesse gilt hier nur der philosophischen Neuzeit. Aber 

sie ist nicht ein bloßes Bruchstück des soeben bezeichneten, des 
größten historischen Phänomens: des um sein Selbstverständnis 
ringenden Menschentums (denn in diesem Ausdruck ist alles be- 

10 schlossen). Vielmehr — als Neustiftung der Philosophie mit einer 
neuen universalen Aufgabe und zugleich mit dem Sinn einer Re
naissance der alten Philosophie — ist sie ineins eine Wiederholung 
und eine universale Sinnverwandlung. In dieser hält sie sich für 
berufen, eine neue Zeit anzufangen, ihrer Idee der Philosophie 

15 und wahren Methode völlig sicher; sicher auch, durch ihren Ra
dikalismus des neuen Anfangens alle bisherigen Naivitäten und 
so alle Skepsis überwunden zu haben. Aber unvermerkt mit eige
nen Naivitäten behaftet, ist es ihr Schicksal, auf dem Wege einer 
allmählichen, in neuen Kämpfen motivierten Selbstenthüllung 

20 die endgültige Idee der Philosophie, ihr wahres Thema, ihre 
wahre Methode allererst suchen, allererst die echten Welträtsel 
entdecken und auf die Bahn der Entscheidung bringen zu müssen.

Wir Menschen der Gegenwart, in dieser Entwicklung gewor
den, finden uns in der größten Gefahr, in der skeptischen Sint- 

25 flut zu versinken und damit unsere eigene Wahrheit fahren zu 
lassen. In dieser Not uns besinnend, wandert unser Blick zurück 
in die Geschichte unseres jetzigen Menschentums. Selbstverständ- 
nis und dadurch inneren Halt können wir nur gewinnen durch 
Aufklärung ihres Einheitssinnes, der ihr von ihrem Ursprung 

30 her eingeboren ist mit der neugestifteten, die philosophischen 
Versuche als Triebkraft bewegenden Aufgabe.

§6.  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  n e u z e i t l i c h e n  P h i l o s o 
p h i e  a l s  K a m p f  u m  d e n  S i n n  d e s  M e n s c h e n .

Bedenken wir die Auswirkung der philosophischen Ideenent
wicklung auf die gesamte (nicht selbst philosophisch forschende) 
Menschheit, so müssen wir sagen:

35 Das innere Verständnis der in aller Widersprüchlichkeit ein
heitlichen Bewegtheit der neuzeitlichen Philosophie von Descar-
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tes bis zur Gegenwart ermöglicht allererst ein Verständnis dieser 
Gegenwart selbst. Die wahren, einzig bedeutungsvollen Kämpfe 
unserer Zeit sind die Kämpfe zwischen dem schon zusammenge
brochenen Menschentum und dem noch bodenständigen, aber 

5 um diese Bodenständigkeit bzw. um eine neue ringenden. DieJ 
eigentlichen Geisteskämpfe des europäischen Menschentums als 
solchen spielen sich als K ä m p f e  d e r  P h i l o s o p h i e n  
ab, nämlich zwischen den skeptischen Philosophien — oder viel
mehr Unphilosophien, die nur das Wort, nicht aber die Aufgabe 

10 behalten haben — und den wirklichen, noch lebendigen Philoso
phien. Deren Lebendigkeit aber besteht darin, daß sie um ihren 
echten und wahren Sinn ringen und damit um den Sinn eines 
echten Menschentums. Die latente Vernunft zum Selbstver
ständnis ihrer Möglichkeiten zu bringen und damit einsichtig zu 

15 machen die Möglichkeit einer Metaphysik als einer wahren Mög
lichkeit — das ist der einzige Weg, um eine Metaphysik bzw. uni
versale Philosophie in den arbeitsvollen Gang der Verwirklichung 
zu bringen. Damit allein entscheidet sich, ob das dem europä
ischen Menschentum mit der Geburt der griechischen Philosophie 

20 eingeborene Telos, ein Menschentum aus philosophischer Ver
nunft sein zu wollen und nur als solches sein zu können — in der 
unendlichen Bewegung von latenter zu offenbarer Vernunft und 
im unendlichen Bestreben der Selbstnormicrung durch diese 
seine menschheitliche Wahrheit und Echtheit, ein bloßer histo- 

25 risch-faktischer Wahn ist, ein zufälliger Erwerb einer zufälli
gen Menschheit, inmitten ganz anderer Menschheiten und Ge
schichtlichkeiten ; oder ob nicht vielmehr im griechischen Men
schentum erstmalig zum Durchbruch gekommen ist, was als E n- 
t e l e c h i e  im Menschentum als solchen wesensmäßig beschlos- 

30 sen ist. Menschentum überhaupt ist wesensmäßig Menschsein in 
generativ und sozial verbundenen Menschheiten, und ist der 
Mensch Vernunftwesen ( a n i m a l  r a t i o n a 1 e), so ist er es 
nur, sofern seine ganze Menschheit Vernunftmenschheit ist — 
latent auf Vernunft ausgerichtet oder offen ausgerichtet auf die 

35 zu sich selbst gekommene, für sich selbst offenbar gewordene 
und nunmehr in Wesensnotwendigkeit das menschheitliche Wer
den b e w u ß t  l e i t e n d e  Entelechie. Philosophie, Wissen
schaft wäre demnach d ie  h i s t o r i s c h e  B e w e g u n g  
d e r  O f f e n b a r u n g  d e r  u n i v e r s a l e n ,  d e m  Men-



s c h e n t u m  a l s  s o l c h e n  „ e i n g e b o r e n e n ” V e r 
n u n f t .

So w ä r e  es wirklich, wenn die bis heute noch nicht ab
geschlossene Bewegung sich als die in der echten und rechten 

5 Weise in den Gang reiner Auswirkung gekommene Entelechie 
e r w i e s e n  hätte oder wenn die Vernunft in der Tat für sich 
selbst vollbewußt in der ihr wesenseigenen Form offenbar ge
worden wäre, d.i. offenbar in der Form einer universalen, in 
konsequenter apodiktischer Einsicht fortwerdenden, in apodilc- 

10 tischer Methode sich durch sich selbst normierenden Philosophie. 
Erst damit wäre entschieden, ob das europäische Menschentum 
eine absolute Idee in sich trägt und nicht ein bloß empirischer 
anthropologischer Typus ist wie „China” oder „Indien” ; und 
wieder, ob das Schauspiel der Europäisierung aller fremden 

15 Menschheiten in sich das Walten eines absoluten Sinnes bekun
det, zum Sinn der Welt gehörig, und nicht zu einem historischen 
Unsinn derselben.

Wir sind jetzt dessen gewiß, daß der Rationalismus des 18. 
Jahrhunderts, seine Weise, die geforderte Bodenständigkeit des 

20 europäischen Menschentums gewinnen zu wollen, eine N a i v i 
t ä t  war. Ist aber mit diesem naiven und, konsequent durch
dacht, sogar widersinnigen Rationalismus der e c h t e  Sinn 
des Rationalismus preiszugeben? Und wie steht es mit der ernst
lichen Aufklärung jener Naivität, jenes Widersinns, und wie mit 

25 der Rationalität des gepriesenen und uns zugemuteten Irrationa
lismus? Muß er nicht, wenn wir auf ihn hören sollen, uns als 
vernünftig erwägender und begründender überzeugen ? Ist seine 
Irrationalität am Ende nicht wiederum eine engherzige und 
schlechte Rationalität, und eine schlimmere als jene des alten 

30 Rationalismus? Ist es nicht sogar die der „faulen Vernunft”, 
welche dem Ringen um eine Klärung der letzten Vorgegeben
heiten und der von ihnen aus letztlich und wahrhaft rational 
vorgezeichneten Ziele und Wege a u s w e i c h t ?

Doch genug daran, ich bin schnell vorausgeeilt, um die unver- 
35 gleichliche Bedeutung empfindlich zu machen, die einer Aufklä

rung der tiefsten Motive der Krisis zukommt, in welche die neu
zeitliche Philosophie und Wissenschaft schon sehr früh hinein
geraten ist und die sich in gewaltiger Steigerung bis in unsere 
Gegenwart forterstreckt.

14 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN



§7.  D i e  V o r  h a b e  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  
d i e s e r  S c h r i f t .

Aber nun w i r  s e l b s t ,  wir Philosophen dieser Gegenwart, 
was können, was müssen Besinnungen der soeben durchgeführ
ten Art f ü r  u n s  bedeuten ? Wollten wir hier nur eine aka
demische Rede hören ? Können wir nur einfach wieder zurück- 

5 kehren zur unterbrochenen Berufsarbeit an unseren „philosophi
schen Problemen”, also zum Fortbau unserer eigenen Philoso
phie? Können wir das ernstlich, bei der sicheren Aussicht, daß 
die unsere wie die aller gegenwärtigen und vergangenen Mitphi
losophen nur ihr flüchtiges Tagesdascin haben wird innerhalb 

10 der Flora immer neu aufwachsender und sterbender Philoso
phien ?

Eben hierin liegt ja unsere eigene Not, unser aller, die wir 
nicht Literatenphilosophen sind, sondern, von den echten Philo
sophen der großen Vergangenheit erzogen, der Wahrheit leben, 

15 und nur so lebend in unserer eigenen Wahrheit sind und sein 
wollen. Aber als Philosophen dieser Gegenwart sind wir in einen 
peinlichen e x i s t e n z i e l l e n  W i d e r s p r u c h  hineingc- 
raten. Den Glauben an die Möglichkeit der Philosophie als Auf
gabe, also an die Möglichkeit einer universalen Erkenntnis, 

20 k ö n n e n wir nicht fahren lassen. In dieser Aufgabe w i s s e n  
wir uns als ernstliche Philosophen b e r u f e n .  Und doch, wie 
den Glauben festhalten, der nur Sinn hat mit Beziehung auf das 
eine, einzige uns allen gemeinsame Ziel, auf d i e Philosophie ?

Wir sind dessen auch schon dem allgemeinsten nach inne ge- 
25 worden, daß menschliches Philosophieren und seine Ergebnisse 

im gesamtmenschlichen Dasein nichts weniger als die bloße Be
deutung privater oder sonstwie beschränkter Kulturzwecke hat. 
Wir sind also — wie könnten wir davon absehen — in u n s e 
r e m  Philosophieren F u n k t i o n ä r e  d e r  M e n s c h h e i t .  

30 Die ganz persönliche Verantwortung für unser eigenes wahrhaf
tes Sein als Philosophen in unserer innerpersönlichen Berufen- 
heit trägt zugleich in sich die Verantwortung für das wahre Sein 
der Menschheit, das nur als Sein auf ein T e 1 o s hin ist und, 
w e n n  ü b e r h a u p t ,  zur Verwirklichung nur kommen kann 

35 durch Philosophie — durch uns ,  w e n n  wir im Ernste Phi
losophen sind. Gibt es hier — in diesem existenziellen „Wenn” 
— ein Ausweichen ? Sofern aber nicht, was sollen wir tun, um

UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 15



16 M E  KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

glauben zu k ö n n e n ,  wir, die wir g l a u b e n ;  wir, die wir 
unser bisheriges Philosophieren, das Philosophien, aber nicht 
Philosophie erhoffen läßt, ernstlich nicht fortsetzen können?

Unsere erste historische Besinnung hat uns nicht nur die fak- 
5 tische Gegenwartslage und ihre Not als nüchterne Tatsache klar

gemacht, sie hat uns auch daran erinnert, daß wir als Philoso
phen nach der Zielstellung, die das Wort „Philosophie” anzeigt, 
nach Begriffen, Problemen, nach Methoden, E r b e n  der Ver
gangenheit sind. Es ist klar (was könnte hier sonst helfen), daß 

10 es eingehender h i s t o r i s c h e r  u n d  k r i t i s c h e r  
R ü c k b e s i n n u n g e n  bedarf, um v o r  a l l e n  E n t 
s c h e i d u n g e n  für ein radikales Selbstverständnis zu sorgen: 
durch Rückfrage nach dem, was ursprünglich und je als Philo
sophie gewollt und durch alle historisch miteinander kommu- 

15 nizierenden Philosophen und Philosophien hindurch fortgewollt 
war; dies aber unter k r i t i s c h e r  Erwägung dessen, was in 
Zielstellung und Methode diejenige l e t z t e  U r s p r u n g s 
e c h t h e i t  erweist, welche, einmal erschaut, den Willen a p o 
d i k t i s c h  b e z w i n g t .

20 Wie das wirklich durchzuführen ist und was letztlich die unser 
existenzielles Sein als Philosophen entscheidende Apodiktizität 
eigentlich meinen soll, ist zunächst unklar. Im weiteren will ich 
versuchen, die Wege zu führen, die ich selber gegangen bin, deren 
Durchführbarkeit und deren Bodenfestigkeit ich in Jahrzehnten 

25 erprobt habe. Wir gehen also von nun an gemeinsam, gewappnet 
mit der äußersten skeptischen, aber ja nicht vorweg negativi- 
stischen Geisteshaltung. Wir versuchen, durch die Kruste der 
veräußerlichten „historischen Tatsachen” der Philosophiege
schichte durchzustoßen, deren inneren Sinn, ihre verborgene Te- 

30 leologie, befragend, aufweisend, erprobend. Allmählich melden 
sich auf diesem Wege, zunächst wenig beachtet, aber immer 
dringlicher, Möglichkeiten für völlig neue Blickwendungen, ver
weisend in neue Dimensionen. Es regen sich nie gefragte Fragen, 
es zeigen sich nie betretene Arbeitsfelder, nie radikal verstandene 

35 und erfaßte Korrelationen. Schließlich nötigen sie, den Gesamt
sinn der Philosophie, wie er durch alle historischen Gestalten 
hindurch der „selbstverständlich” geltende war, grundwesent
lich zu verwandeln. Es erweist sich mit der neuen Aufgabe und 
ihrem universalen apodiktischen Boden die p r a k t i s c  he
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Möglichkeit einer neuen Philosophie: durch die Tat. Es zeigt 
sich aber auch, daß auf diesen neuen Sinn von Philosophie die 
ganze Philosophie der Vergangenheit, obschon ihr selbst unbe
wußt, innerlich ausgerichtet war. In dieser Hinsicht wird insbe- 

5 sondere das tragische Versagen der neuzeitlichen P s y c h o l o 
g i e  verständlich und erleuchtet werden; verständlich ihr histo
risches Dasein im Widerspruch: daß sie (in dem ihr historisch 
zugewachsenen Sinn) den Anspruch erheben mußte, die philoso
phische Grundwissenschaft zu sein, während sich daraus offen- 

10 bar widersinnige Konsequenzen, die des sogenannten „Psycholo
gismus” ergaben.

Ich versuche zu führen, nicht zu belehren, nur aufzuweisen, 
zu beschreiben, was ich sehe. Ich erhebe keinen anderen Anspruch 
als den, in erster Linie mir selbst gegenüber und demgemäß auch 

15 vor Anderen nach bestem Wissen und Gewissen sprechen zu 
dürfen als jemand, der das Schicksal eines philosophischen Da
seins in seinem ganzen Ernste durchlebte.

H u s se r l , Die K risis 2



II.

DIE URSPRUNGSKLÄRUNG DES NEUZEITLICHEN 
GEGENSATZES ZWISCHEN PHYSIKALISTISCHEM OB

JEKTIVISMUS UND TRANSZENDENTALEM 
SUBJEKTIVISMUS

§8.  D e r  U r s p r u n g  d e r  n e u e n  I d e e  d e r  U n i v e r s a 
l i t ä t  d e r  W i s s e n s c h a f t  i n  d e r  U m g e s t a l t u n g  

d e r  M a t h e m a t i k .

Als erstes gilt es jetzt, die wesentliche Verwandlung der Idee, 
der Aufgabe der universalen Philosophie zu verstehen, welche 
sich zu Beginn der Neuzeit bei der Übernahme der antiken Idee 
vollzogen hat. Von D e s c a r t e s  an regiert die neue Idee den 

5 gesamten Entwicklungsgang der philosophischen Bewegungen 
und wird zum inneren Motiv aller ihrer Spannungen.

Die Umgestaltung setzt zunächst ein als eine solche hervor
stechender Einzelwissenschaften des antiken Erbgutes: der Eu
klidischen Geometrie und der sonstigen griechischen Mathematik, 

10 in weiterer Folge der griechischen Naturwissenschaft. In unseren 
Augen sind das Stücke, Anfänge unserer entwickelten Wissen
schaften. Man darf aber dabei die gewaltige Sinnwandlung nicht 
übersehen, in der zunächst der Mathematik (als Geometrie und 
als formal-abstrakter Zahlen- und Größenlehre) u n i v e r s a l e  

15 Aufgaben gestellt werden, und zwar eines p r i n z i p i e l l  
n e u e n ,  den Alten fremden Stiles. Diese hatten zwar schon, 
von der Platonischen Ideenlehre geleitet, die empirischen Zahlen, 
Maßgrößen, die empirischen Raumfiguren, die Punkte, Linien, 
Flächen, Körper idealisiert; ineins damit die Sätze und Beweise 

20 der Geometrie in ideal-geometrische Sätze und Beweise verwan
delt. Noch mehr: mit der Euklidischen Geometrie war die höchst 
eindrucksvolle Idee einer auf ein weit- und hochgestecktes ideales 
Ziel ausgerichteten, systematisch einheitlichen deduktiven Theo
rie erwachsen, beruhend auf „axiomatischen” Grundbegriffen
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und Grundsätzen, in apodiktischen Schlußfolgerungen fortschrei
tend — ein Ganzes aus reiner Rationalität, ein in seiner unbe
dingten Wahrheit einsehbares Ganzes von lauter unbedingten 
unmittelbar und mittelbar einsichtigen Wahrheiten. Aber die 

5 Euklidische Geometrie und die alte Mathematik überhaupt kennt 
nur endliche Aufgaben, ein e n d l i c h  g e s c h l o s s e n e s  
A p r i o r i .  Dahin gehört auch das der Aristotelischen Syllogi- 
stik als ein allem anderen übergeordnetes Apriori. So weit kommt 
das Altertum; niemals aber so weit, die Möglichkeit der unend- 

10 liehen Aufgabe zu erfassen, die für uns mit dem Begriff des geo
metrischen Raumes wie selbstverständlich verknüpft ist, und mit 
dem Begriff der Geometrie als ihm zugehöriger Wissenschaft. 
Zum idealen Raum gehört für uns ein universales systematisch 
einheitliches Apriori, eine unendliche und trotz der Unendlich- 

15 keit in sich geschlossen einheitliche systematische Theorie, die, 
von axiomatischen Begriffen und Sätzen aufsteigend, jede er
denkliche in den Raum einzuzeichnende Gestalt in deduktiver 
Eindeutigkeit zu konstruieren gestattet. Im voraus ist, was im 
geometrischen Raume idealiter „existiert”, in allen seinen Be- 

20 stimmtheiten eindeutig entschieden. Unser apodiktisches Denken 
„entdeckt” nur, nach Begriffen, Sätzen, Schlüssen, Beweisen 
etappenmäßig ins Unendliche fortschreitend, was im voraus, was 
an sich schon in Wahrheit ist.

Die Konzeption dieser I d e e  e i n e s  r a t i o n a l e n  un-  
25 e n d l i c h e n  S e i n s a l l s  m i t  e i n e r  s y s t e m a 

t i s c h  es  b e h e r r s c h e n d e n  r a t i o n a l e n  W i s 
s e n s c h a f t  ist das unerhört Neue. Eine unendliche We l t ,  
hier eine W e l t  v o n  I d e a l i t ä t e n ,  ist konzipiert, als 
eine solche, deren Objekte nicht einzelweise, unvollkommen und 

30 wie zufällig unserer Erkenntnis zugänglich werden, sondern die 
eine rationale, systematisch einheitliche Methode erreicht — im 
unendlichen Fortschreiten schließlich j e d e s  Objekt nach 
seinem vollen An-sich-sein.

So aber nicht nur hinsichtlich des idealen Raumes. Noch viel 
35 ferner lag den Alten die Konzeption einer ähnlichen, aber (als 

durch formalisierende Abstraktion entsprungen) allgemeineren 
Idee, die einer f o r m a l e n  M a t h e m a t i k .  Erst in den 
Anfängen der Neuzeit beginnt die eigentliche Eroberung und 
Entdeckung der unendlichen mathematischen Horizonte. Es er-
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wachsen Anfänge der Algebra, der Mathematik der Kontinua, 
der analytischen Geometrie. Mit der dem neuen Menschentum 
eigentümlichen Kühnheit und Originalität wird von da aus sehr 
bald das große Ideal einer in diesem neuen Sinne rationalen all- 

5 umfassenden Wissenschaft antizipiert, bzw. die Idee, daß die 
unendliche Allheit des überhaupt Seienden in sich eine rationale 
Alleinheit sei, die korrelativ durch eine universale Wissenschaft, 
und zwar restlos, zu beherrschen sei. Lange ehe diese Idee aus
gereift ist, ist sie schon als unklare oder halbklare Vorahnung 

10 für die weitere Entwicklung bestimmend. Jedenfalls mit der 
neuen Mathematik hat es nicht sein Bewenden. Alsbald greift 
ihr Rationalismus auf die Naturwissenschaft über und schafft 
für sie die völlig neue Idee der m a t h e m a t i s c h e n  N a 
t u r w i s s e n s c h a f t :  der Galileischen, wie sie längerhin 

15 mit Recht genannt wurde. Sobald diese in den Gang einer glük- 
kenden Realisierung kommt, verwandelt sich die Idee der Philo
sophie (als Wissenschaft vom Weltall, vom All des Seienden) über
haupt.

§9.  G a l i l e i s  M a t l i e m a t i s i e r u n g  d e r  N a t u r . 1)

Für den Platonismus hatte das Reale eine mehr oder minder 
20 vollkommene Methexis am Idealen. Das gab für die antike Geo

metrie Möglichkeiten einer primitiven Anwendung auf die Reali
tät. In der Galileischen M a t l i e m a t i s i e r u n g  d e r  N a 
t u r  wird nun d i e s e  s e l b s t  unter der Leitung der neuen 
Mathematik idealisiert, sie wird — modern ausgedrückt — selbst 

25 zu einer mathematischen Mannigfaltigkeit.
W as  i s t  d e r  S i n n  d i e s e r  M a t h e m a t i s i e -  

r u n g  d e r  N a t u r ,  wie rekonstruieren wir den Gedanken
gang, der sie motivierte ?

Die Welt ist vorwissenschaftlich in der alltäglichen sinnlichen 
30 Erfahrung subjektiv-relativ gegeben. Jeder von uns hat seine 

Erscheinungen, und jedem gelten sie als das wirklich Seiende. 
Dieser Diskrepanz unserer Seinsgeltungen sind wir im Verkehr 
miteinander längst innegeworden. Wir meinen aber darum nicht, 
es seien viele Welten. Notwendig glauben wir an d ie  Welt 

35 mit denselben, uns nur verschieden erscheinenden Dingen. Ha-

*) Vgl. Beilage I.
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ben wir nichts weiter als die leere notwendige Idee von an sich 
objektiv seienden Dingen? Ist nicht in den Erscheinungen selbst 
ein Gehalt, den wir der wahren Natur zusprechen müssen ? Dahin 
gehört doch — ich beschreibe, ohne selbst Stellung zu nehmen, 

5 die das Galileische Denken motivierende „Selbstverständlich
keit” — alles, was in der Evidenz absoluter Allgemeingültigkeit 
die reine Geometrie und überhaupt die Mathematik der reinen 
Raumzeitform hinsichtlich der in ihr idealiter konstruierbaren 
reinen Gestalten lehrt.

io Was in dieser „Selbstverständlichkeit” G a l i l e i s  lag und 
was für ihn an weiteren Selbstverständlichkeiten hinzukam, die 
Idee einer mathematischen Naturerkenntnis in seinem neuen 
Sinne zu motivieren, bedarf einer sorgfältigen Auslegung. Wir 
beachten, daß er, der Naturphilosoph und „Bahnbrecher” der 

15 Physik, noch nicht Physiker im vollen heutigen Sinne war; daß 
sein Denken sich noch nicht, wie das unserer Mathematiker und 
mathematischen Physiker, in einer anschauungsfernen Symbolik 
bewegte und daß wir unsere, durch ihn und die weitere histo
rische Entwicklung gewordenen „Selbstverständlichkeiten” ihm 

20 nicht einlegen dürfen.

a) „Reine Geometrie I)”

Überlegen wir zunächst die „reine Geometrie”, die reine Ma
thematik der raumzeitlichen Gestalten überhaupt, Galilei als alte 
Tradition vorgegeben, in lebendiger Fortentwicklung begriffen — 
also dem Allgemeinen nach so, wie sie für uns selbst noch da ist, 

25 als Wissenschaft von „reinen Idealitäten”, andererseits in ständi
ger praktischer Anwendung auf die Welt sinnlicher Erfahrung. So 
alltäglich vertraut ist der Wechsel zwischen apriorischer Theo
rie und Empirie, daß wir gewöhnlich geneigt sind, Raum und 
Raumgestalten, über welche die Geometrie spricht, von Raum 

30 und Raumgestalten der Erfahrungswirklichkeit nicht zu scheiden, 
als ob es einerlei wäre. Soll aber die Geometrie als Sinnesfunda
ment der exakten Physik verstanden werden, müssen wir hierin 
und überhaupt sehr genau sein. Wir werden daher, um Galileis 
Gedankenbildung aufzuklären, nicht nur das, was ihn bewußt 

35 motivierte, rekonstruieren müssen. Vielmehr wird es auch lehr-

*) Vgl. Beilagen II und III.
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reich sein, aufzuhellen, was in seinem Leitbild der Mathematik 
implizite beschlossen war, obschon es ihm bei seiner Interessen
richtung verschlossen blieb: als verborgene Sinnesvoraussetzung 
mußte es natürlich in seine Physik mit eingehen.

5 In der anschaulichen Umwelt erfahren wir in der abstraktiven 
Blickrichtung auf die bloßen raumzeitlichen Gestalten „Körper” 
— nicht geometrisch-ideale Körper, sondern eben d i e Körper, 
die wir wirklich erfahren, und mit dem Inhalt, der wirklich Er
fahrungsinhalt ist. Wie willkürlich wir sie in der Phantasie um- 

10 denken mögen: die freien, in gewissem Sinne „idealen” Mög
lichkeiten, die wir so gewinnen, sind nichts weniger als die geo
metrisch-idealen Möglichkeiten, nicht die in den idealen Raum ein
zuzeichnenden geometrisch „reinen” Gestalten — die „reinen” 
Körper, die „reinen” Geraden, die „reinen” Ebenen, die „reinen” 

15 Figuren sonst und die in „reinen” Figuren verlaufenden Bewe
gungen und Deformationen. Geometrischer Raum besagt also 
nicht etwa phantasierter Raum, und in Allgemeinheit: Raum 
einer, wie immer phantasierbaren (erdenklichen) Welt über
haupt. Die Phantasie kann sinnliche Gestalten nur wieder in 

20 sinnliche Gestalten verwandeln. Und dergleichen Gestalten, ob 
in Wirklichkeit oder Phantasie, sind nur denkbar in Gradualitä- 
ten: des mehr oder minder Geraden, Ebenen, Kreisförmigen usw.

Die Dinge der anschaulichen Umwelt stehen ja überhaupt und 
in allen ihren Eigenschaften im Schwanken des bloß Typischen; 

25 ihre Identität mit sich selbst, ihr Sich-selbst-Gleichsein und in 
Gleichheit zeitweilig Dauern ist ein bloß ungefähres, ebenso wie 
ihr Gleichsein mit anderem. Das greift in alle Veränderungen 
ein, und in i h r e  möglichen Gleichheiten und Veränderungen. 
Entsprechendes gilt also auch für die abstrakt gefaßten Gestal- 

30 ten der empirisch anschaulichen Körper und ihrer Beziehungen. 
Diese Gradualität charakterisiert sich als eine solche größerer 
oder geringerer Vollkommenheit. Praktisch gibt es wie sonst auch 
hier ein Vollkommenes schlechthin in dem Sinne, daß das spe
zielle praktische Interesse dabei eben voll befriedigt ist. Aber 

35 im Wechsel der Interessen ist das für das eine als völlig genau 
Befriedigende es nicht mehr für das andere, wobei allerdings 
dem normalen technischen Vermögen der Vervollkommnung, 
dem Vermögen z. B., das Gerade noch gerader, das Ebene noch 
ebener zu machen, eine Grenze des Könnens gesetzt ist. Aber
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mit der Menschheit schreitet die Technik fort, wie auch das Inter
esse für das technisch Feinere; und so schiebt sich das Ideal 
der Vollkommenheit immer weiter hinaus. Von daher haben wir 
auch immer schon einen offenen Horizont e r d e n k l i c h e r ,  

S immer weiter zu treibender Verbesserung.
Ohne von hier aus tiefer in die Wesenszusammenhänge einzu

gehen (was systematisch nie geschehen und keineswegs leicht ist), 
werden wir schon verstehen, daß sich von der Vervollkomm
nungspraxis her, im freien Eindringen in die Horizonte e r- 

l O d e n k l i c h e r  Vervollkommnung im „Immer wieder”, über
all L i m e s - G e s t a l t e n  vorzeichnen, auf die hin, als inva
riante und nie zu erreichende Pole, die jeweilige Vervollkomm
nungsreihe hinläuft. Für diese idealen Gestalten interessiert und 
konsequent damit beschäftigt, sie zu bestimmen und aus den 

15 schon bestimmten neue zu konstruieren, sind wir „Geometer” . 
Und ebenso für die weitere Sphäre, die auch die Dimension der 
Zeit befaßt, sind wir Mathematiker der „reinen” Gestalten, 
deren universale Form die selbst mitidealisierte Raumzeitform 
ist. Anstelle der realen Praxis — sei es also der handelnden oder 

20 die empirischen Möglichkeiten bedenkenden, die es mit wirkli
chen und real-möglichen empirischen Körpern zu tun hat — ha
ben wir jetzt eine i d e a l e  P r a x i s  eines „reinen Denkens”, 
das sich ausschließlich im  R e i c h e  r e i n e r  L i m e s g e 
s t a l t e n  hält. Diese sind durch die historisch längst ausge- 

25 bildete, in intersubjektiver Vergemeinschaftung zu übende Me
thode der Idealisierung und Konstruktion zu habituell-verfüg
baren Erwerben geworden, mit welchen man immer wieder Neues 
erarbeiten kann: eine unendliche und doch in sich geschlossene 
Welt idealer Gegenständlichkeiten als Arbeitsfeld. Wie alle durch 

30 menschliche Arbeitsleistung entspringenden Kulturerwerbe blei
ben sie objektiv erkennbar und verfügbar, auch ohne daß ihre 
Sinnbildung stets wieder explizit erneuert werden müßte; sie 
werden aufgrund sinnlicher Verkörperung, z. B. durch Sprache 
und Schrift, schlicht apperzeptiv erfaßt und operativ behandelt. 

35 In ähnlicher Weise fungieren die sinnlichen „Modelle”, zu wel
chen insbesondere gehören die während der Arbeit beständig 
verwendeten Zeichnungen auf dem Papier, für das Lesend-Ler- 
nen die gedruckten Zeichnungen im Lehrbuch! und dergleichen. 
Es ist ähnlich, wie sonst Kulturobjekte (Zangen, Bohrer usw.)
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verstanden, schlicht „gesehen” werden in ihren spezifischen Kul
tureigenschaften, ohne jedes Wiederanschaulichmachen dessen, 
was solchen Eigenschaften ihren eigentlichen Sinn gab. In dieser 
Gestalt altverstandener Erwerbe dienen in der methodischen 

5 Praxis der Mathematiker die in den Verkörperungen sozusagen 
sedimentierten Bedeutungen. Und so ermöglichen sie ein geisti
ges Hantieren in der geometrischen Welt idealer Gegenständ
lichkeiten. (Geometrie vertritt uns hier überall die ganze Mathe
matik der Raumzeitlichkeit).

10 Aber in dieser mathematischen Praxis erreichen wir, was uns 
in der empirischen Praxis versagt is t: „ E x a k t h e i t ” ; denn für 
die idealen Gestalten ergibt sich die Möglichkeit, sie in  a b s o 
l u t e r  I d e n t i t ä t  z u  b e s t i m m e n ,  sie als Substrate 
absolut identischer und methodisch-eindeutig bestimmbarer Be- 

15 schaffenheiten zu erkennen. Das aber nicht nur im einzelnen und 
nach einer allgemein gleichen Methode, die, an beliebig herausge
griffenen sinnlich anschaulichen Gestalten betätigt, die Idealisie
rung überall ausführen und die ihnen entsprechenden reinen Ide
alitäten in objektiver und eindeutiger Bestimmtheit originär 

20 schaffen könnte. In dieser Hinsicht sind e i n z e l n e  G e b i l 
de a u s g e z e i c h n e t ,  wie gerade Strecken, Dreiecke, Krei
se. Es ist aber möglich — und das war d ie  E n t d e c k u n g ,  
d i e  d i e  G e o m e t r i e  s c h u f  — mittels jenen vorweg als 
allgemein verfügbar ausgezeichneten Elementargestalten und 

25 nach allgemein mit ihnen zu vollführenden Operationen nicht 
nur immer wieder andere Gestalten zu k o n s t r u i e r e n ,  die 
vermöge der erzeugenden Methode intersubjektiv eindeutig be
stimmt sind. Denn schließlich eröffnete sich die Möglichkeit, 
a l l e  ü b e r h a u p t  e r d e n k l i c h e n  idealen Gestalten 

30 in einer apriorischen, allumfangenden systematischen Methode 
konstruktiv eindeutig zu erzeugen.

Die geometrische Methodik der operativen Bestimmung eini
ger und schließlich aller idealen Gestalten aus Grundgestalten, 
als den elementaren Bestimmungsmitteln, w e i s t  z u r ü c k  

35 auf die schon in der v o r w i s s e n s c h a f t l i c h - a n s c h a u -  
l i c h e n  U m w e l t ,  zuerst ganz primitiv, und dann kunstmä
ßig geübte M e t h o d i k  d e s  a u s m e s s e n d e n  u n d  
ü b e r h a u p t  m e s s e n d e n  B e s t i m m e n s .  DessenAb- 
zweckung hat seinen einleuchtenden Ursprung in der Wesens-
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form dieser Umwelt. Die in ihr sinnlich erfahrbaren und sinn
lich-anschaulich erdenklichen Gestalten und die in jeder Allge
meinheitsstufe erdenklichen Typen gehen kontinuierlich ineinan
der über. In dieser Kontinuität füllen sie die (sinnlich anschau- 

5 liehe) Raumzeitlichkeit als ihre Form aus. Jede Gestalt aus dieser 
offenen Unendlichkeit, auch wenn sie in der Realität als F a k- 
t u m anschaulich gegeben ist, ist doch o h n e  „ O b j e k t i 
v i t ä t ” , sie ist so nicht intersubjektiv für jedermann — für 
jeden Anderen, der sie nicht zugleich faktisch sieht — bestimm

te) bar, in ihren Bestimmtheiten mitteilbar. Dem dient offenbar die 
M e ß k u n s t. Es handelt sich in ihr um mehrfältiges, wor
unter das eigentliche Messen nur das Schlußstück ist: einerseits 
darum, für körperliche Gestalten von Flüssen, Bergen, Gebäu
den etc., die in der Regel festbestimmender Begriffe und Namen 

15 entbehren müssen, solche Begriffe zu schaffen; zunächst für ihre 
„Formen” (innerhalb der bildlichen Ähnlichkeit) und dann in 
ihren Größen und Größenverhältnissen, dazu noch für die Lage
bestimmungen, durch Messung der Abstände und Winkel bezo
gen auf bekannte, als unverrückt Vorausgesetze Orte und Rich- 

20 tungen. Die Meßkunst entdeckt p r a k t i s c h  die Möglichkeit, 
gewisse empirische Grundgestalten, an faktisch allgemein verfüg
baren empirisch-starren Körpern konkret festgelegt, als M a ß e  
auszuwählen und mittels der zwischen ihnen und anderen Körper- 
Gestalten bestehenden (bzw. zu entdeckenden) Beziehungen 

25 diese anderen Gestalten intersubjektiv und praktisch eindeutig 
zu bestimmen — zuerst in engeren Sphären (z. B. in der F e l d 
m e ß k u n s t ) ,  eben sodann für neue Gestaltsphärcn. So ver
steht sich, daß im Gefolge des wach gewordenen Strebens nach 
einer „philosophischen”, einer das „wahre”, das objektive Sein 

30 der Welt bestimmenden Erkenntnis, die e m p i r i s c h e  M e ß 
k u n s t  und ihre empirisch-praktisch objektivierende Funktion, 
unter Umstellung des praktischen in ein rein theoretisches Inte
resse, i d e a l i s i e r t  w u r d e  u n d  so i n  d a s  r e i n  g e 
o m e t r i s c h e  D e n k v e r f a h r e n  ü b e r g i n g .  Die 

35 Meßkunst wird also zur Wegbereiterin der schließlich universel
len Geometrie und ihrer „Welt” reiner Limesgestalten.
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b) Der Grundgedanke der Galileischen Physik: Natur als ma
thematisches Universum

Die relativ entwickelte Geometrie, die für G a l i l e i ,  und 
schon in einer breiten, nicht nur irdischen, sondern astronomischen 
Anwendung vorlag, war demnach für ihn bereits traditional vor
gegeben als Anleitung für sein das Empirische auf die mathema- 

5 tischen Limesideen beziehendes Denken. Für ihn war natürlich 
auch als Tradition da die ihrerseits inzwischen selbst schon von 
der Geometrie mitbestimmte Meßkunst in ihrer Intention auf 
immer weiter zu steigernde Genauigkeit der Messung und durch 
sie der objektiven Bestimmung der Gestalten selbst. Hatte die 

10 empirische und sehr beschränkte Aufgabenstellung der tech
nischen Praxis ursprünglich die der reinen Geometrie motiviert,

■ so war ja nachher und längst schon auch umgekehrt die Geome
trie, als „angewandte”, zum M i t t e l  f ü r  d i e  T e c h n i k  
geworden, zu ihrer Leitung in der Konzeption und Durchfüh- 

15 rung der Aufgabe: eine Messungsmethodik für die objektive Ge
staltbestimmung systematisch auszubilden, in ständiger Steige
rung als „Approximation” auf die geometrischen Ideale, die Li
mesgestalten hin.

Das lag für G a l i l e i  also vor — freilich ohne daß er, und 
20 wohlbegreiflich, das Bedürfnis empfand, in die Art, wie die ide

alisierende Leistung ursprünglich erwuchs (nämlich wie sie er
wuchs auf dem Untergründe der vorgeometrischen sinnlichen 
Welt und ihrer praktischen Künste), einzugehen und sich in Fra
gen zu vertiefen nach dem Ursprung der apodiktischen mathe- 

25 matischen Evidenz. In der Einstellung des Geometers fehlt dafür 
das Bedürfnis: man hat ja Geometrie studiert, man „versteht” 
die geometrischen Begriffe und Sätze, ist vertraut mit den Ope
rationsmethoden als den Weisen, mit bestimmt definierten Ge
bilden umzugehen, dabei von den Figuren auf dem Papier (den 

30 „Modellen”) entsprechenden Gebrauch zu machen. Daß es für 
die Geometrie als Zweig einer universalen Erkenntnis vom Seien
den (einer Philosophie) einmal relevant, ja grundwichtig werden 
könnte, die geometrische Evidenz, das „Wie” ihres Ursprungs, 
zum Problem zu machen, das lag einem Galilei ganz fern. 

35 Wie eine Umkehrung der Blickrichtung dringlich werden und 
der „Ursprung” der Erkenntnis zum Hauptproblem werden
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mußte, das wird für uns im Fortgang der geschichtlichen Betrach
tungen von Galilei aus alsbald zu einem wesentlichen Inter
esse werden.

Hier sehen wir zu, wie die Geometrie, in derjenigen Naivität 
5 apriorischer Evidenz übernommen, die jede normale geometri

sche Arbeit in Bewegung hält, das Denken Galileis bestimmt und 
es auf die Idee einer Physik hinleitet, die nunmehr in seiner Le
bensarbeit erstmalig entspringt. Also von der praktisch ver
ständlichen Art ausgehend, wie Geometrie von vornherein in 

10 einer altüberlieferten Sphäre der sinnlichen Umwelt zu einer ein
deutigen Bestimmung verhilft, sagte sich Galilei: Wo immer eine 
solche Methodik ausgebildet ist, da haben wir damit auch die 
Relativität der subjektiven Auffassungen überwunden, die nun 
einmal der empirisch-anschaulichen Welt wesentlich ist. Denn 

15 auf diese Weise gewinnen wir e i n e  i d e n t i s c h e ,  i r r e 
l a t i v e  W a h r h e i t ,  von der jedermann, der diese Methode 
zu verstehen und zu üben vermag, sich überzeugen kann. H i e r  
a l s o  e r k e n n e n  w i r  e i n  w a h r h a f t  S e i e n d e s  
s e l b s t  — obschon nur in Form einer vom empirisch Gege- 

20 benen aus stetig zu steigernden Approximation an die geome
trische Idealgestalt, die als leitender Pol fungiert.

Indessen diese ganze r e i n e  Mathematik hat es mit den 
Körpern und der körperlichen Welt in einer bloßen A b s t r a k 
t i o n  zu tun, nämlich nur mit den a b s t r a k t e n  G e s t a l -  

25 t e n in der Raumzeitlichkeit, und zudem mit diesen nur als 
rein „idealen” Limesgestalten. K o n k r e t  aber sind uns, zu
nächst in der empirischen sinnlichen Anschauung, die wirklichen 
und möglichen empirischen Gestalten bloß als „ F o r m e n ” 
einer „Materie” , einer s i n n l i c h e n  F ü l l e  gegeben; also 

30 mit dem, was sich in den sogenannten „ s p e z i f i s c h e n ” 
S i n n e s q u a l i t ä t e n 1), Farbe, Ton, Geruch und derglei
chen, und in eigenen Gradualitäten darstellt.

J) E s is t  eine schlim m e E rb sch aft der psychologischen T rad ition  seit Lockes 
Z eiten , d aß  bestän d ig  den s i n n l i c h e n  Q u  a l i t  ä  t  c n  d er in  der alltäglich 
anschaulichen U m w elt w i r k l i c h  e r f a h r e n e n  K örper —  den F arben , 
d en  T a s tq u a litä tc n , den  G erüchen, den  W ärm en, den Schw eren usw ., die an 
d e n  K ö r p e r n  s e l b s t  w a h r g c n o m m e n w erden, eben als i h r e  
E i g e n s c h a f t e n  —  unterschoben w erden die » . s i n n l i c h e n  D a t e  n ” , 
„ E m pfin d u n g sd a ten ” , die im geschiedcn ebenfalls sinnliche Q ualitä ten  heißen 
und, im  allgem einen w enigstens, gar n ich t von ihnen un terschieden werden. 
W o m an  einen U nterschied fü h lt (s ta tt  ihn , was höchst notw endig is t, gründlich
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Zur Konkretion der sinnlich anschaulichen Körper, ihres Seins 
in wirklicher und möglicher Erfahrung, gehört auch, daß sie in 
der ihnen eigenwesentlichen Veränderlichkeit g e b u n d e n  
sind. Ihre Veränderungen nach raumzeitlicher Stelle, nach Form- 

5 und Füllebeschaffenheiten, sind nicht zufällig-beliebig, sondern 
in sinnlich-t y p i s c h e n  Weisen von einander empirisch ab
hängig. Solche Bezogenheiten der körperlichen Geschehnisse auf
einander sind s e l b s t  M o m e n t e  d e r  a l l t ä g l i c h  e r 
f a h r e n d e n  A n s c h a u u n g ;  sie werden als d a s  erfah- 

10 ren, was den simultan und sukzessiv z u s a m m e n  s e i e n 
d e n  Körpern Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t  gibt, oder als 
das ihr Sein und Sosein miteinander V e r b i n d e n d e .  Viel
fach, aber nicht immer, treten uns diese real-kausalen Verbun
denheiten nach ihren Verbindungsgliedern in der Erfahrung be- 

15 stimmt entgegen. Wo das nicht der Fall ist und irgendetwas auf
fällig Neues geschieht, fragen wir gleichwohl alsbald nach dem 
Warum und sehen uns in den raumzeitlichen Umständen danach 
um. Die Dinge der anschaulichen Umwelt (immer genommen so, 
wie sie anschaulich in der Lebensalltäglichkcit für uns da sind 

20 und uns als Wirklichkeiten gelten) haben sozusagen ihre „G e- 
w o h n h e i t e  n”, sich unter typisch ähnlichen Umständen 
ähnlich zu verhalten. Nehmen wir die anschauliche Welt i m 
G a n z e n  in der strömenden Jeweiligkeit, in welcher sie für 
uns schlicht da ist, so hat sie auch als ganze ihre „Gewohnheit”, 

25 nämlich sich gewohnheitsmäßig so wie bisher fortzusetzen. So 
hat unsere empirisch a n s c h a u l i c h e  Umwelt einen e m- 
p i r i s c h e n  G e s a rn t s t i 1. Wie immer wir diese Welt in 
der Phantasie gewandelt denken oder den künftigen Weltver
lauf in seinen Unbekanntheiten uns vorstellig machen, „als wie 

30 er sein könnte”, in seinen Möglichkeiten: notwendig stellen wir 
ihn in dem Stil vor, in dem wir die Welt schon haben und bisher
in seiner E igenheit zu beschreiben), spielt —  darü b er w ird  noch zu sprechen  
sein —  die g ru n d v erk eh rte  M einung eine Rolle, d aß  die „E m p fin d u n g sd a ten ”  die 
unm itte lbaren  G egebenheiten sind. U nd sogleich pflegt d an n  dem  ihnen  an  den  
K örpern selbst E ntsprechenden das M athem atisch-Physikalische un terschoben  zu 
w erden, dessen Sinnesquellen zu un tersuchen  w ir eben besch äftig t sind. W ir 
sprechen h ier und  überall, getreu  die w irkliche E rfah ru n g  zur A ussprache b r in 
gend, von Q u a l i t ä t e n ,  von E i g e n s c h a f t e n  d er w irklich in diesen 
E igenschaften w ahrgenom m enen K örper. U nd wenn w ir sie als F ü l l e n  von 
G estalten  bezeichnen, so nehm en w ir auch diese G estalten  als „ Q u a litä te n ”  d e r  
K örper selbst, und  auch als sinnliche, n u r daß  sie als ala&rfca Tioivd n ich t die Be- 
zogenheit auf ihnen allein zugehörige Sinnesorgane haben , wie die aio&ijrtx löia.
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hatten. Dessen können wir in Reflexion und in  f r e i e r  Va 
r i a t i o n  d i e s e r  M ö g l i c h k e i t e n  ausdrücklich be
wußt werden. Wir können so d e n  i n v a r i a n t e n  a l l g e 
m e i n e n  S t i l ,  in dem diese anschauliche Welt im Strömen 

5 der totalen Erfahrung verharrt, zum T h e m a  machen. Eben 
damit sehen wir, daß allgemein die Dinge und ihre Geschehnisse 
nicht beliebig auftreten, verlaufen, sondern durch diesen Stil, 
durch die invariante Form der anschaulichen Welt „a p r i o r  i” 
g e b u n d e n  sind; mit anderen Worten, daß durch eine un i -  

l O v e r s a l e  k a u s a l e  R e g e l u n g  a l l e s  i n  d e r  W e l t  
Z u s a m m e n -  S e i e n d e  eine allgemeine unmittelbare oder 
mittelbare Z u s a m m e n h ö r i g k e i t  hat, in der die Welt 
nicht bloß eine Allheit, sondern A l l e i n h e i t ,  ein (obschon 
unendliches) G a n z e s  ist. Das ist a priori evident, wie geringes 

15 auch von den besonderen kausalen Verbundenheiten wirklich er
fahren, wie wenig davon aus früherer Erfahrung bekannt und 
für künftige Erfahrung vorzeichnend ist.

Dieser universale Kausalstil der anschaulichen Umwelt macht 
in ihr H y p o t h e s e n ,  macht Induktionen, macht Voraus- 

20 sichten hinsichtlich der Unbekanntheiten der Gegenwart, der 
Vergangenheit und Zukunft möglich. Aber im vorwissenschaft
lich erkennenden Leben stecken wir bei alledem im Ungefähren, 
T y p i s c h e n .  Wie soll eine „P h i 1 o s o p h i e", eine w i s- 
s e n s c h a f  t l i c h e  E r k e n n t n i s  v o n  d e r  W e l t  

25 möglich werden, wenn es bei dem vagen Totalitätsbewußtsein 
sein Bewenden hätte, in welchem die Welt als Horizont bei allem 
Wechsel zeitweiliger Interessen und Erkenntnisthemen mitbe
wußt ist? Allerdings können wir auch, wie vorhin gezeigt, auf 
dieses Weltganze thematisch reflektieren und dessen Kausalstil 

30 in den Griff bekommen. Aber wir gewinnen dabei nur die Evi
denz der leeren Allgemeinheit: daß alles erfahrbare Geschehen 
an jedem Orte und zu allen Zeiten kausal bestimmt ist. Wie steht 
es jedoch mit der jeweilig b e s t i m m t e n  Weltkausalität, als 
dem jeweilig bestimmten Geflechte von kausalen Vcrbundenhei- 

35 ten, das alle realen Vorkommnisse aller Zeiten konkret macht ? 
Die Welt „philosophisch”, ernstlich wissenschaftlich erkennen, 
das kann nur Sinn und Möglichkeit haben, wenn eine Methode 
zu erfinden ist, die Welt, die Unendlichkeit ihrer Kausalitäten, 
von dem geringen Bestände des jeweils in direkter Erfahrung und
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nur relativ Festzustellenden aus systematisch, gewissermaßen 
im voraus, zu k o n s t r u i e r e n  und diese Konstruktion trotz 
der Unendlichkeit zwingend zu b e w ä h r e n .  Wie ist das 
denkbar?

5 Aber hier bietet sich die M a t h e m a t h i k  uns a l s  L e h r 
m e i s t e r i n  an. Hinsichtlich der raumzeitlichen Gestalten 
hatte sie also schon die Bahn gebrochen, und zwar in doppelter 
Weise; fürs E r s t e :  Durch ihre Idealisierung der Körperwelt 
in Hinsicht auf ihr raumzeitlich Gestalthaftes hat sie ideale Ob- 

10 jektivitäten geschaffen. Sie hat aus der unbestimmt allgemeinen 
lebensweltlichen Form Raum und Zeit mit der Mannigfaltigkeit 
in sie hineinzufingierender empirisch-anschaulicher Gestalten al
lererst eine o b j e k t i v e  Welt im eigentlichen Sinne gemacht; 
nämlich eine unendliche Totalität von methodisch und ganz al- 

15 gemein für jedermann eindeutig bestimmbaren i d e a l e n  Ge 
g e n s t ä n d l i c h k e i t e n .  Sie hat damit zum ersten Male 
gezeigt, daß eine Unendlichkeit von subjektiv-relativen und nur 
in einer vagen Allgemeinvorstellung gedachten Gegenständen in 
einer a priori allumfassenden Methode o b j e k t i v  be-  

20 s t i m m b a r  u n d  a l s  a n  s i c h  b e s t i m m t e  w i r k 
l i c h  z u  d e n k e n  se i ;  genauer: als eine an sich nach allen 
ihren Gegenständen und nach allen Eigenschaften und Relati
onen derselben bestimmte, im voraus e n t s c h i e d e n e .  Zu 
denken sei — sagte ich; nämlich eben dadurch, daß sie e x 

25 d a t i s in ihrem objektiv wahren An-sich-sein konstruierbar 
ist durch ihre nicht bloß postulierte, sondern wirklich geschaf
fene, apodiktisch erzeugende Methode.

Fürs Z w e i t e :  In Konnex mit der Meßkunst tretend und 
nunmehr sie leitend, hat die Mathematik — damit von der Welt 

30 der Idealitäten wieder zur empirisch anschaulichen Welt herab
steigend — gezeigt, daß man universal a n  d e n  D i n g e n  
d e r  a n s c h a u l i c h - w i r k l i c h e n  We l t ,  und zwar 
nach der sie als Gestaltenmathematik allein interessierenden Seite 
(an der alle Dinge notwendig teilhaben), eine o b j e k t i v  re-  

35a l e  E r k e n n t n i s  von einer völlig n e u e n  Ar t ,  nämlich 
eine a p p r o x i m a t i v  auf ihre eigenen Idealitäten bezogene, 
gewinnen kann. AlleDinge der empirisch anschaulichen Welt haben 
dem Weltstil gemäß Körperlichkeit, sind „ r e s  e x t e n s a e ” , 
sind in veränderlichen Kollokationen erfahren, die, je als Ganze
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betrachtet, ihre Gesamtkollokation haben, in ihnen die einzelnen 
Körper ihre relative Örtlichkeit usw. Vermöge der reinen Mathe
matik und praktischen Meßkunst kann man für alles dergleichen 
Extensionale an der Körperwelt eine v ö l l i g  n e u a r t i g e  

5 i n d u k t i v e  V o r a u s s i c h t  schaffen, nämlich man kann 
von jeweils gegebenen und gemessenen Gestaltvorkommnissen aus 
unbekannte und direkter Messung nie zugängliche in zwingender 
Notwendigkeit „ b e r e c h n e  n”. So wird die w e 11 e n t- 
f r e m d e t e  i d e a l e  G e o m e t r i e  z u r  „ a n g e w a n d -  

10 t e n” und so in einer gewissen Hinsicht zu einer allgemeinen 
Methode der Erkenntnis von Realitäten.

Aber legt nicht schon diese Art der in einer abstrakt beschränk
ten Weltseite zu übenden Objektivierung den Gedanken und die 
vermutende Frage nahe:

15 M u ß  ä h n l i c h e s  n i c h t  f ü r  d i e  k o n k r e t e  
W e l t  ü b e r h a u p t  m ö g l i c h  s e i n ?  Ist man gar schon 
vermöge der Rückwendung der Renaissance zur alten Philoso
phie — wie G a l i l e i  — in der sicheren Überzeugung der Mög
lichkeit einer Philosophie, einer objektive Weltwissenschaft lei- 

20 stenden Episteme, und hatte es sich eben schon gezeigt, daß reine 
Mathematik, angewandt auf Natur, das Postulat der Episteme 
in ihrer Gestaltensphäre vollendet erfülle: mußte da für Galilei 
nicht auch vorgezeichnet sein die Idee einer in gleicher Weise 
nach a l l e n  a n d e r e n  S e i t e n  k o n s t r u k t i v  be-  

25 s t i m m b a r e n  N a t u r ?
Ist das aber anders möglich als dadurch, daß die Methode der 

Messung in Approximationen und konstruktiven Bestimmungen 
hineinreiche in a l l e  realen Eigenschaften und real-kausalen 
Bezogenheiten der anschaulichen Welt, in alles je in Sonderer- 

30 fahrungen Erfahrbare ? Aber wie ist dieser allgemeinen Antizi
pation genugzutun, und wie sollte sie zur durchführbaren Metho
de einer konkreten Naturerkenntnis werden können?

Die S c h w i e r i g k e i t  liegt hier darin, daß eben die die raum
zeitlichen Gestaltmomente der körperlichen Welt konkret ergän- 

35 zenden materiellen Füllen — die „spezifischen” Sinnesqualitäten 
— in ihren eigenen Gradualitäten n i c h t  d i r e k t  so zu be
handeln sind wie die Gestalten selbst. Gleichwohl müssen auch 
diese Qualitäten, muß alles, was Konkretion der sinnlich an
schaulichen Welt ausmacht, als Bekundung einer „objektiven”
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Welt gelten. Oder vielmehr, in Geltung bleiben; denn (so ist die 
die Idee der neuen Physik motivierende Denkweise) durch allen 
Wandel subjektiver Auffassungen hindurch erstreckt sich unge
brochen die uns alle verbindende Gewißheit von der einen und 

5 selben Welt, der an sich seienden Wirklichkeit; alle Momente 
der erfahrenden Anschauungen bekunden etwas von ihr. Sie wird 
für unsere objektive Erkenntnis erreichbar, wenn diejenigen Mo
mente, die wie die sinnlichen Qualitäten in der reinen Mathema
tik der raumzeitlichen Form und ihrer möglichen Sondergestal- 

10 ten wegabstrahiert und nicht selbst, direkt mathematisierbar 
sind, es eben doch i n d i r e k t  werden.

c) Das Problem der Mathematisierbarkeit der „Füllen”.

Die Frage ist nun, was eine i n d i r e k t e  M a t h e m a t  i- 
s i e r u n g meinen soll.

Überlegen wir zunächst den t i e f e r e n  G r u n d ,  der eine 
15 d i r e k t e  M a t h e m a t i s i e r u n g  (oder ein Analogon einer 

approximativen Konstruktion) auf seiten der spezifisch sinnli
chen Qualitäten der Körper p r i n z i p i e l l  u n m ö g l i c h  
macht.

Auch diese Qualitäten treten in Gradualitäten auf, und in ge- 
20 wisser Weise gehört auch zu ihnen, gehört zu allen Gradualitäten 

Messung — „Schätzung” der „Größe" der Kälte und Wärme, 
der Rauhigkeit und Glätte, der Helligkeit und Dunkelheit usw. 
Aber es gibt hier keine exakte Messung, keine Steigerung der 
Exaktheit und der Maßmethoden. Wo wir Heutigen von Mes- 

25 sung, von Maßgrößen, Maßmethoden, von Größen schlechthin 
sprechen, meinen wir in der Regel immer schon auf Idealitäten 
bezogene „exakte” ; wie es uns auch schwer wird, die hier sehr 
notwendige abstraktive Isolierung der Füllen zu vollziehen: näm
lich in universaler Gegenabstraktion gegen diejenige, die die uni- 

30 versale Gestaltenwelt ergibt, sozusagen versuchsweise die kör
perliche Welt ausschließlich nach der „Seite” der unter dem Titel 
„spezifische Sinnesqualitäten” stehenden Eigenschaften zu be
trachten.

W as  m a c h t  d i e  „E x a k t h e i t ” ? Offenbar nichts an- 
35 deres, als was wir oben bloßgelegt haben: empirische Messung in 

Steigerung der Genauigkeit, aber unter der Leitung einer schon
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im voraus durch Idealisation und Konstruktion objektivierten 
Welt von Idealitäten bzw. gewissen den jeweiligen Maßskalen 
zuzuordnenden besonderen Idealgebilden. Und nun können wir 
mit einem Wort den Kontrast klarmachen. Wir haben nur e i ne ,  

5 n i c h t  e i n e  d o p p e l t e  U n i v e r s a 1 f o r m d e r  
We l t ,  nur e i n e ,  und nicht eine zwiefache G e o m e t r i e ,  
nämlich eine solche der Gestalten, und nicht auch eine zweite 
der Füllen. So geartet sind die Körper der empirisch-anschau
lichen Welt gemäß der a priori ihr zugehörigen Weltstruktur, daß 

10 jeder Körper je seine Extension — abstrakt gesprochen — zu 
eigen hat, daß aber alle diese Extensionen Gestalten sind der 
einen, totalen, unendlichen Extension der Welt. A ls  We l t ,  
als universale Konfiguration aller Körper, hat sie also e i n e  
a l l e  F o r m e n  u m f a s s e n d e  T o t a l f o r m ,  und 

15 d i e s e ist in der analysierten Weise i d e a l i s i e r b a r  und 
d u r c h  K o n s t r u k t i o n  b e h e r r s c h b a r .

Zur Weltstruktur gehört nun allerdings auch, daß alle Körper 
je ihre spezifischen Sinnesqualitäten haben. Aber die r e i n  i n 
d i e s e n  fundierten qualitativen Konfigurationen sind k e i n e  

20 A n a l o g a  d e r  r a u m z e i t l i c h e n  G e s t a l t e n ,  sind 
n i c h t  eingeordnet in eine ihnen e i g e n e  W e l t f o r m .  Die 
Limesgestalten dieser Qualitäten sind nicht in analogem Sinne 
idealisierbar, ihre Messungen („Schätzungen”) nicht auf ent
sprechende Idealitäten einer konstruierbaren, einer schon in Ide- 

25 alität objektivierten Welt zu beziehen. Somit hat hier auch der 
Begriff der „ A p p r o x i m a t i o n ” nicht einen analogen Sinn 
wie in der mathematisierbaren Gestaltsphäre: den einer objekti
vierenden Leistung.

Was nun die „ i n d i r e k t e ” M a t h e m a t i s i e r u n g  
30 derjenigen Weltseite, die an sich selbst keine mathematisierbare 

Weltform hat, anbelangt, so ist sie nur in dem Sinne denkbar, 
daß die an den anschaulichen Körpern erfahrbaren spezifisch 
sinnlichen Qualitäten ( „ F ü l l e n ”) mit den wesensmäßig 
ihnen zugehörigen G e s t a l t e n  in einer ganz besonderen 

35 Weise g e r e g e l t  v e r s c h w i s t e r t  s i n d .  Fragen wir, 
was durch die universale Weltform mit ihrer universalen Kausa
lität a priori vorbestimmt ist, befragen wir also den invarianten 
allgemeinen Seinsstil, welchen die anschauliche Welt in ihrem 
unaufhörlichen Wandel irinehält, so ist einerseits vorbestimmt
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die R a u m z e i t f o r m ,  als alle Körper hinsichtlich der Ge
stalt befassend, und was dazu a priori (vor der Idealisierung) ge
hört; ferner daß jeweils an realen Körpern f a k t i s c h e  Ge 
s t a l t e n  f a k t i s c h e  F ü l l e n  u n d  u m g e k e h r t  

5 f o r d e r n ;  daß also d i e s e  Art allgemeiner Kausalität be
steht, die nur abstrakt, aber nicht real trennbare Momente eines 
Konkretum verbindet. Ferner, total genommen: Es besteht eine 
u n i v e r s a l e  k o n k r e t e  K a u s a l i t ä t .  In ihr ist not
wendig a n t i z i p i e r t ,  daß die anschauliche Welt nur als 

10 Welt im  e n d l o s  o f f e n e n  H o r i z o n t  anschaulich sein 
kann, also auch die unendliche Mannigfaltigkeit der Sonderkau
salitäten nicht selbst gegeben sondern nur horizonthaft antizi
piert sein kann. Wir sind also jedenfalls und a priori dessen ge
wiß, daß die totale Gestaltseite der Körperwelt nicht nur über- 

15 haupt eine durch alle Gestalten hindurchgreifende Seite der Fülle 
fordert, sondern daß j e d e  V e r ä n d e r u n g ,  ob sie Ge 
s t a l t -  oder F ü l l e  momente betrifft, nach irgendwelchen — 
unmittelbaren oder mittelbaren, aber gerade sie fordernden — 
Kausalitäten verläuft. So weit reicht, wie gesagt, die unbestimmt 

20 allgemeine apriorische Antizipation.
Damit ist aber nicht gesagt, daß sich der g e s a m t e  W a n 

d e l  d e r  F ü l l e q u a l i t ä t e n  in ihren Veränderungen und 
Unveränderungen d e r a r t  nach kausalen Regeln abspielt, daß 
diese ganze abstrakte Weltseite e i n h e i t l i c h  a b h ä n g i g  

25 w i r d  v o n  dem,  w a s  s i c h  i n  d e r  W e l t s e i t e  d e r  
G e s t a l t e n  k a u s a l  a b s p i e l t .  Mit anderen Worten: 
es ist nicht a priori einzusehen, daß jede erfahrbare, jede in wirk
licher und möglicher Erfahrung erdenkliche Veränderung von 
spezifischen Qualitäten der anschaulichen Körper auf Vorkomm- 

30 nisse in der abstrakten Weltschicht der Gestalten kausal ange
wiesen wäre, daß sie sozusagen ihr G e g e n b i 1 d im  G e
s t a l t e n r e i c h e  hätte derart, daß die j e w e i l i g e  Ge 
s a m t v e r ä n d e r u n g  d e r  G e s a m t f ü l l e  i h r  k a u 
s a l e s  G e g e n b i l d  i n  d e r  G e s t a l t s p h ä r e  h ä t t e .  

35 So hingestellt, könnte dieser Gedanke geradezu abenteuerlich 
erscheinen. Indessen, nehmen wir nun hinzu die altvertraute und 
seit Jahrtausenden (in weiten Sphären, obschon keineswegs voll
ständig) durchgeführte Idealisierung der Raumzeitform mit allen 
ihren Gestalten, auch mit den diese selbst betreffenden Verände-
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rangen und Veränderungsgestalten. Darin war beschlossen, wie 
wir wissen, die Idealisierung der Meßkunst als Kunst nicht bloß 
zu messen, sondern als Kunst empirisch kausaler Konstruktionen 
(wobei selbstverständlich, wie in jeder Kunst, auch deduktive 

5 Schlüsse mithalfen). Die theoretische Einstellung und Themati- 
sierung der reinen Idealitäten und Konstruktionen führte auf 
reine Geometrie (darin sei hier aber befaßt die reine Gestalten- 
Mathematik überhaupt); und später — in der wohl verständlich 
gewordenen Umkehrung — ergab sich (wie wir uns erinnern) die 

10 angewandte Geometrie: die von den Idealitäten und den mit 
ihnen ideal vollzogenen Konstruktionen geleitete praktische Meß
kunst, also in den betreffenden beschränkten Sphären eine Ob
jektivierung der konkret-kausalen Körperwelt. Sowie wir uns 
alles das wieder vergegenwärtigen, verliert der vorhin angesetzte 

15 und zunächst fast absonderlich anmutende Gedanke seine Be- 
fremdlichkeit und nimmt für uns — vermöge unserer früheren 
wissenschaftlichen Schulerziehung — geradezu den Charakter der 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  an. Was wir im vorwissen
schaftlichen Leben als Farben, Töne, Wärme, als Schwere an den 

20 Dingen selbst erfahren, kausal als Wärmestrahlung eines Kör
pers, der die umgebenden Körper warm macht und dergleichen, 
das zeigt natürlich „physikalisch” an: Tonschwingungen, Wär
meschwingungen, also reine Vorkommnisse der Gestaltenwelt. 
Diese universale Indikation wird also heute wie eine fraglose 

25 Selbstverständlichkeit behandelt. Gehen wir aber auf G a l i l e i  
zurück, so konnte für ihn, als Schöpfer der Konzeption, die über
haupt erst Physik möglich machte, nicht das, was durch seine 
Tat erst selbstverständlich wurde, schon selbstverständlich sein. 
Für ihn selbstverständlich war nur die reine Mathematik und 

30 die altübliche Art, Mathematik anzuwenden.
Halten wir uns nun rein an die Galileische Motivation, als wie 

sie für die neuartige Idee der Physik faktisch urstiftend war, so 
müssen wir uns die B e f r e m d l i c h  k e i t  klar machen, die 
in der damaligen Situation in seinem Grundgedanken lag, und 

35 demnach fragen, wie er auf diesen Gedanken kommen konnte: 
daß alles in den spezifischen Sinnesqualitäten sich als real Bekun
dende seinen m a t h e m a t i s c h e n  I n d e x  haben müsse 
in Vorkommnissen der selbstverständlich immer schon idealisiert 
gedachten Gestaltsphäre und daß sich von da aus die Möglich-
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keit einer i n d i r e k t e n  Mathematisierung auch in dem vol
len Sinne ergeben müsse, nämlich daß dadurch (obschon indirekt 
und in besonderer induktiver Methode) es möglich sein müsse, 
a l l e  Vorkommnisse auf Seiten der Fülle ex datis zu konstru- 

5 ieren und damit objektiv zu bestimmen. Die gesamte unendliche 
Natur als k o n k r e t e s  U n i v e r s u m  d e r  K a u s a l i 
t ä t  — das lag in dieser befremdlichen Konzeption — wurde zu 
einer e i g e n a r t i g  a n g e w a n d t e n  M a t h e m a t i k .

Doch zunächst beantworten wir die Frage, was an der vorge- 
10 gebenen und schon in der alten beschränkten Weise mathema- 

tisierten Welt zu dem Galileischen Grundgedanken anregen 
konnte.
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d) Motivation der Galileischen Naturkonzeption

Hier boten sich nun, freilich sehr dürftige, A n l ä s s e  zu 
mannigfaltigen, aber zusamenhangslosen Erfahrungen innerhalb 

15 der vorwissenschaftlichen Gesamterfahrung, die so etwas wie in
direkte Quantifizierbarkeit gewisser sinnlicher Qualitäten und 
somit eine gewisse Möglichkeit, sie durch Größen und Maßzahlen 
zu kennzeichnen, nahelegte. Schon die alten Pythagoräer erregte 
die Beobachtung der funktionellen Abhängigkeit der Tonhöhe 

20 von der Länge der in Schwingungen versetzten Saite. Natürlich 
waren auch viele andere kausale Zusammenhänge ähnlicher Art 
allbekannt. Im Grunde liegen in allen konkret-anschaulichen 
Vorgängen der vertrauten Umwelt leicht herauszuachtende An
gewiesenheiten von Fülle-Geschehnissen auf solche der Gestalt- 

25 Sphäre. Aber es fehlte im allgemeinen ein Motiv dafür, sich analy
sierend auf die Verflechtungen der kausalen Abhängigkeiten ein
zustellen. In ihrer vagen Unbestimmtheit konnten sie kein Inter
esse erregen. Anders, wo sie den Charakter einer Bestimmtheit 
annahmen, der sie zu bestimmender Induktion geeignet machte; 

30 und das führt uns wieder‘auf Messung der Füllen zurück. Nicht 
alles auf der Gestaltseite sichtlich sich Mitverändernde war durch 
die altausgebildeten Maßmethoden schon meßbar. Und zudem 
war von solchen Erfahrungen der Weg zur universalen Idee und 
Hypothese, daß alle spezifisch qualitativen Vorkommnisse als 

35 Indizes auf bestimmt zugehörige Gestaltkonstellationen und -ge- 
schehnisse verweisen, noch weit. Nicht zu weit für Menschen der
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Renaissance, die überall zu kühnen Verallgemeinerungen ge
neigt waren und bei welchen entsprechend überschwengliche Hy
pothesen sofort ein empfängliches Publikum fanden. Mathema
tik als Reich echter objektiver Erkenntnis (und Technik unter 

5 ihrer Leitung), das war für Galilei und schon vor ihm im Brenn
punkt des den „modernen” Menschen bewegenden Interesses für 
eine philosophische Welterkenntnis und eine rationale Praxis. Es 
muß Maßmethoden geben für alles, was Geometrie, was Gestal
tenmathematik in ihrer Idealität und Apriorität umfaßt. Und 

10 die ganze konkrete Welt muß sich als mathematisierbar-objek- 
tive erweisen, wenn wir jenen einzelnen Erfahrungen nachgehen 
und alles an ihnen vorausgesetztermaßen der angewandten Geo
metrie zu Unterstellende wirklich messen, also die entsprechen
den Maßmethoden ausbilden. Wenn wir das tun, muß sich die 

15 Seite der spezifisch qualitativen Vorkommnisse i n d i r e k t  
m i t m a t h e m a t i s i e r e n .

In der Auslegung der Galileischen Selbstverständlichkeit einer 
universalen Anwendbarkeit der reinen Mathematik ist folgendes 
zu beachten. In jeder Anwendung auf die anschaulich gegebene 

20 Natur muß die reine Mathematik ihre Abstraktion von der an
schaulichen Fülle fahren lassen, während sie doch das Idealisierte 
der Gestalten (der Raumgestalten, der Dauer, der Bewegungen, 
der Deformationen) unberührt läßt. Damit vollzieht sich aber 
in einer Hinsicht eine M i t i d e a l i s i e r u n g  der zugehöri- 

25 gen sinnlichen Füllen. Die extensive und intensive U n e n d 
l i c h k e i t ,  die mit der Idealisierung der sinnlichen Erschei
nungen substruiert war, über alle Vermöglichkeiten wirklicher 
Anschauung hinaus — die Zerstückbarkeit und Teilbarkeit i n 
i n f i n i t u m  und so alles, was zum mathematischen Konti- 

30 nuum gehört — bedeutet eine Substruktion von Unendlichkeiten 
für die eo  i p s o  mitsubstruierten F ü l l e  qualitäten. Die 
ganze konkrete Körperwelt wird so mit Unendlichkeiten, nicht 
nur der Gestalt, sondern auch der Füllen behaftet. Aber von 
neuem zu beachten ist nun auch, daß damit noch nicht jene 

35 „indirekte Mathematisierbarkeit” gegeben ist, die die eigentlich 
Galileische Konzeption einer Physik ausmacht.

Soweit wir bisher gekommen sind, ist zunächst nur ein allge
meiner Gedanke gewonnen, präzis ausgedrückt, eine allgemeine 
H y p o t h e s e :  daß eine u n i v e r s a l e  I n d u k t i v i t ä t



in der anschaulichen Welt herrsche, eine sich in jenen alltäg
lichen Erfahrungen ankündigende, aber eine in ihrer Unendlich
keit verborgene.

Freilich, für G a l i l e i  war sie nicht als H y p o t h e s e  
5 verstanden. Eine Physik war für ihn alsbald fast so gewiß wie 

die bisherige reine und angewandte Mathematik. Sie zeichnet 
ihm auch gleich den methodischen Gang der Realisierung vor 
(eine Realisierung, deren Gelingen in unseren Augen notwendig 
die Bedeutung der B e w ä h r u n g  d e r  H y p o t h e s e  hat 

10 — dieser durchaus nicht selbstverständlichen Hypothese hin
sichtlich der unzugänglichen faktischen Struktur der konkreten 
Welt). Zunächst kam es ihm also darauf an, weiterreichende und 
immer mehr zu vervollkommnende M e t h o d e n  zu gewinnen, 
um alle in der Idealität der reinen Mathematik als ideale Mög- 

15 lichkeiten vorgezeichneten Meßmethoden wirklich auszubilden, 
über die bisherigen faktisch ausgebildeten hinaus; also z. B. Ge
schwindigkeiten, Beschleunigungen zu messen. Aber auch die reine 
Mathematik der Gestalten selbst bedurfte einer reicheren Ausbil
dung in der konstruktiven Quantifizierung — was späterhin auf 

20 die analytische Geometrie hinleitete. Es galt nun durch solche 
Hilfsmittel die universale Kausalität oder, wie wir sagen können, 
die eigenartige universale Induktivität der Erfahrungswelt syste
matisch zu erfassen, die in der Hypothese vorausgesetzt war. 
Es ist zu beachten, daß mit der neuartigen, konkreten, also dop- 

25 pelseitigen I d e a l i s i e r u n g  d e r  We l t ,  die in der Gali- 
leischen Hypothese lag, auch gegeben war die Selbstverständ
lichkeit einer u n i v e r s a l e n  e x a k t e n  K a u s a l i t ä t ,  
die natürlich nicht durch Induktion allererst aus der Nachwei
sung einzelner Kausalitäten zu gewinnen ist, sondern allen In- 

30 duktionen besonderer Kausalitäten vorangeht und sie leitet —- 
wie das schon für die konkret-allgemein anschauliche Kausalität 
gilt, welche die konkret-anschauliche Weltform selbst ausmacht, 
gegenüber den besonderen erfahrbaren Einzelkausalitäten in der 
Lebensumwelt.

35 Diese universale i d e a l i s i e r t e  Kausalität umgreift alle 
faktischen Gestalten und Füllen in ihrer idealisierten Unend
lichkeit. Offenbar müssen, wenn die in der Gestaltsphäre zu 
vollziehenden Messungen wirklich objektive Bestimmungen lei
sten sollen, auch die Geschehnisse auf Seiten der Füllen metho-
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disch in Frage kommen. Es müssen die jeweils voll konkreten 
Dinge und Geschehnisse bzw. die Weisen, wie faktische Füllen 
und Gestalten in Kausalität stehen, in die Methode eingehen. Die 
Anwendung der Mathematik auf real gegebene Füllen der Ge- 

5 stalt macht schon vermöge der Konkretion kausale Vorausset
zungen, die erst zu Bestimmtheit zu bringen sind. Wie da nun 
wirklich vorzugehen, wie die durchaus innerhalb der anschau
lichen Welt zu leistende Arbeit methodisch zu regeln ist; wie in 
dieser Welt, in die die hypothetische Idealisierung noch unbe- 

10 kannte Unendlichkeiten hineingetragen hat, die faktisch erfaß
baren körperlichen Gegebenheiten nach b e i d e n  Seiten zu 
ihrem kausalen Rechte kommen und wie von ihnen, immerfort 
nach Maßmethoden, die verborgenen Unendlichkeiten zu er
schließen sind; wie sich dabei in zu steigernden Approximationen 

15 in der Gestaltensphäre immer vollkommenere Indizierungen für 
die qualitative Fülle der idealisierten Körper ergeben; wie diese 
selbst als konkrete nach allen ihren ideal möglichen Geschehnis
sen in Approximationen bestimmbar werden: das alles ist Sache 
der e n t d e c k e n d e n  P h y s i k  gewesen. Mit anderen Wor- 

20 ten: es war Sache der leidenschaftlichen F o r s c h u n g s p r a -  
x i s, und nicht etwa Sache einer ihr vorangehenden systema
tischen Besinnung auf die prinzipiellen Möglichkeiten, auf die 
wesensmäßigen Voraussetzungen einer mathematischen Objek
tivierung, die in der Tat Konkret-Reales im Geflecht universaler 

25 konkreter Kausalität soll bestimmen können.
E n t d e c k u n g ,  das ist eine Mischung von I n s t i n k t  

u n d  M e t h o d e .  Man wird sich allerdings fragen müssen, ob 
eine solche Mischung im strengen Sinne Philosophie, Wissen
schaft, ob sie im letzten Sinne, und dem einzigen, der uns zu 

30 einem Welt- und Selbstverständnis dienen könnte, Welterkennt
nis sein kann. G a l i l e i  ging als Entdecker geradehin darauf 
aus, seine Idee zu realisieren, Maßmethoden an den nächstlie- 
genden Gegebenheiten der allgemeinen Erfahrung auszubilden; 
und die wirkliche Erfahrung zeigte (natürlich in einer nicht radi- 

35 kal aufgeklärten Methodik), was seine hypothetische Antizipa
tion jeweils forderte; er fand wirklich kausale Zusammenhänge, 
die sich mathematisch aussprechen lassen in „Formeln”.

In dem aktuellen messenden Tun an den anschaulichen Erfah
rungsgegebenheiten sind es freilich nur empirisch-inexakte Gros-



40 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

sen und ihre Zahlen, die gewonnen werden. Aber die Meßkunst 
ist in sich zugleich Kunst, die „Genauigkeit” der Messung in 
Richtung auf eine auf steigende Vervollkommnung immer weiter 
zu treiben. Sie ist eine Kunst nicht als fertige Methode, etwas 

5 fertig zu machen, sondern z u g l e i c h  M e t h o d e ,  i h r e  
M e t h o d e  i m m e r w i e d e r  zu v e r b e s s e r n ,  durch Erfin
dung immer neuer Kunstmittel (z. B. instrumentaler). Vermöge 
der Bezogenheit der Welt auf die reine Mathematik als ihr An
wendungsfeld gewinnt aber das „Immer wieder” den mathema- 

10 tischen Sinn des „ in  i n f i n i t u m ” und so jede Messung 
den Sinn einer Approximation auf einen zwar unerreichbaren, 
aber ideal-identischen Pol, nämlich auf eine bestimmte der ma
thematischen Idealitäten bzw. der ihnen zugehörigen Zahlgebilde.

Die ganze Methode hat von vornherein einen a l l g e m e i n e n  
15 Sinn, wie sehr man es jeweils stets mit Individuell-Faktischem 

zu tun hat. Z. B. von vornherein hat man nicht den freien Fall 
d i e s e s  Körpers im Auge, sondern das individuell Faktische 
ist E x e r a p e l  in der konkreten Gesamttypik der anschauli
chen Natur, in deren empirisch vertrauter Invarianz vorweg mit- 

20 beschlossen; und das überträgt sich natürlich in die Galileische 
idealisierend-mathematisierende Einstellung. Die indirekte Ma- 
thematisierung der Welt, die sich nun als m e t h o d i s c h e  
O b j e k t i v i e r u n g  d e r  a n s c h a u l i c h e n  W e l t  ab
spielt, ergibt allgemeine Z a h l f o r m e l n ,  die, einmal gefun- 

25 den, anwendungsmäßig dazu dienen können, an den darunter zu 
subsumierenden Einzelfällen die faktische Objektivierung zu voll
ziehen. Offenbar drücken die Formeln allgemeine kausale Zusam
menhänge aus, „Naturgesetze”, Gesetze realer Abhängigkeiten 
in Form von „funktionalen” Abhängigkeiten von Zahlen. Ihr 

30 eigentlicher Sinn liegt also nicht in reinen Zusammenhängen von 
Zahlen (als ob sie Formeln in rein arithmetischem Sinne wären), 
sondern in dem, was die Galileische Idee einer universalen Physik 
mit ihrem, wie zu zeigen war, höchst komplizierten Sinngehalt 
als eine der wissenschaftlichen Menschheit gestellte Aufgabe vor- 

35 gezeichnet hat und was der Prozeß ihrer Erfüllung in der ge
lingenden Physik ergibt, als Prozeß der Ausbildung besonderer 
Methoden und durch sie geprägter mathematischer Formeln und 
„Theorien”.



e) Der Bewährungscharakter der naturwissenschaftlichen 
Fundamentalhypothese

Nach unserer Bemerkung — die allerdings das bloße Problem 
der Aufklärung der Galileischen Motivation und der aus ihr ent
sprungenen Idee und Aufgabe einer Physik überschreitet — ist 
die Galileische Idee eine H y p o t h e s e ,  und zwar von einer 

5 höchst m e r k w ü r d i g e n  A rt; die aktuelle Naturwissen
schaft der Jahrhunderte ihrer Bewährung ist eine Bewährung 
entsprechend merkwürdiger Art. Merkwürdig: d e n n  d i e  H y 
p o t h e s e  b l e i b t  t r o t z  d e r  B e w ä h r u n g  a u c h  
w e i t e r  u n d  f ü r  i m m e r  H y p o t h e s e ;  die Bewäh- 

10 rung (die für sie einzig erdenkliche) ist ein u n e n d l i c h e r  
G a n g  v o n  B e w ä h r u n g e n .  Es ist das eigene Wesen der 
Naturwissenschaft, es ist a priori ihre Seinsweise, i n s  U n e n d 
l i c h e  H y p o t h e s e  u n d  i n s  U n e n d l i c h e  B e w ä h 
r u n g  z u  s e i n .  Dabei ist die Bewährung nicht nur so wie 

15 in allem tätigen Leben der Möglichkeit des Irrtums anheimge
geben und gelegentlich Korrekturen erfordernd. Es gibt hier in 
jeder Phase der naturwissenschaftlichen Entwicklung eine völlig 
korrekte Methodik und Theorie, in welcher „Irrtum” schon als 
ausgeschaltet gilt. Newton, das Ideal der exakten Naturforscher, 

20 sagt „ h y p o t h e s e s  n o n  f i n g  o”, und darin ist auch be
schlossen, daß er sich nicht verrechnet und methodische Fehler 
macht. Wie in allem Einzelnen, in allen Begriffen, Sätzen, Metho
den, welche eine „Exaktheit”, eine Idealität ausdrücken, so 
steckt auch in der Totalidee einer exakten Wissenschaft, und 

25 wie schon in der Idee der reinen Mathematik, so auch in der 
Totalidee der Physik, das „ in  i n f i n i t u m” als ständige 
Form der eigentümlichen Induktivität, welche zuerst die Geo
metrie in die geschichtliche Welt gebracht hat. Im unendlichen 
Progressus korrekter Theorien und einzelner unter dem Titel 

30 „jeweilige Naturwissenschaft einer Zeit” zusammengefaßter ha
ben wir einen Progreß von Hypothesen, die in allem Hypothesen 
u n d  Bewährungen sind. Im Progressus liegt aufsteigende Ver
vollkommnung; total genommen für die ganze Naturwissen
schaft, daß sie immer mehr zu sich selbst, zu ihrem „endgül- 

35 tigen” wahren Sein kommt, daß sie eine immer bessere „Vor
stellung” davon gibt, was „wahre Natur” ist. Aber wahre Natur
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liegt im Unendlichen nicht etwa so wie eine reine Gerade, sie ist 
auch als unendlicher ferner ,,Pol” eine U n e n d l i c h k e i t  
v o n  T h e o r i e n  und nur denkbar als Bewährung, also bezo
gen auf einen u n e n d l i c h e n  h i s t o r i s c h e n  P r o z e ß  

5 d e r  A p p r o x i m a t i o n .  Das mag wohl das philosophische 
Denken beschäftigen; aber es verweist auf Fragen, die hier noch 
nicht zu fassen sind und nicht zu dem Kreis derjenigen gehören, 
welche uns jetzt zunächst beschäftigen müssen: uns gilt es ja, 
völlige Klarheit zu schaffen hinsichtlich der Idee und Aufgabe 

10 einer Physik, die als Galileische ursprungsmäßig die neuzeitliche 
Philosophie bestimmte, so wie sie in seiner Motivation aussah, 
auch was in diese aus traditionalen Selbstverständlichkeiten ein
floß und daher u n g e k l ä r t e  S i n n e s v o r a u s s e t 
z u n g  blieb oder sich hinterher, in vermeinter Selbstverständ- 

15 lichkeit den eigentlichen Sinn verwandelnd, anschloß.
In dieser Hinsicht ist es auch nicht erforderlich, konkreter in 

die ersten Anfänge der Inszenierung der Galileischen Physik und 
der Ausbildung ihrer Methode einzugehen.

f) Das Problem des naturwissenschaftlichen „Formel''-Sinnes

Aber eines ist hier noch für unsere Aufklärung von Wichtig- 
20 keit. Die e n t s c h e i d e n d e  L e i s t u n g ,  mit welcher, dem 

Gesamtsinn der naturwissenschaftlichen Methode gemäß, be
stimmte Voraussichten über die Sphäre unmittelbar erfahrender 
Anschauungen und der möglichen Erfahrungserkenntnisse der 
vorwissenschaftlichen Lebenswelt hinaus in systematischer Ord- 

25 nung ohne weiteres möglich werden, ist die w i r k l i c h e  Z u 
o r d n u n g  der im voraus in unbestimmter Allgemeinheit hy
pothetisch substruierten, aber in ihrer Bestimmtheit erst aufzu
weisenden m a t h e m a t i s c h e n  I d e a l i t ä t e n .  H a t  
man sie, und zwar nach ihrem Ursprungssinn, noch lebendig, so 

30 genügt eine bloße thematische Blickwendung auf diesen Sinn, um 
die von den Quantitäten der funktionalen Koordination (kurz ge
sagt: die von den Formeln) angezeigten Steigerungsreihen der 
(nunmehr als Approximationen geltenden) A n s c h a u u n g e n  
zu erfassen bzw. sie, den Anzeichen folgend, sich lebendig zu ver- 

35 gegenwärtigen. Ebenso hinsichtlich der Koordination selbst, die 
sich in den funktionalen Formen ausdrückt, und man kann da-
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nach d ie  z u  e r w a r t e n d e n  e m p i r i s c h e n  R e g e l 
m ä ß i g k e i t e n  d e r  p r a k t i s c h e n  L e b e n s  w e i t  
e n t w e r f e n .  Mit anderen Worten: Ist man einmal bei den 
F o r m e l n ,  so besitzt man damit im voraus schon die prak- 

5 tisch erwünschte V o r a u s s i c h t  des in empirischer Gewiß
heit, in der anschaulichen Welt des konkret wirklichen Lebens, 
in welcher das Mathematische nur eine spezielle Praxis ist, zu 
Erwartenden. Die für das Leben entscheidende Leistung ist also 
die Mathematisierung mit ihren erzielten Formeln.

10 Von dieser Überlegung aus versteht man, daß sich das leiden
schaftliche I n t e r e s s e  d e r  N a t u r f o r s c h e r  sogleich 
mit der ersten Konzeption und Ausführung der Methode auf die
ses entscheidende Grundstück der bezeichneten Gesamtleistung 
richtete, also auf die F o r m e l n ,  und unter dem Titel „natur- 

15 wissenschaftliche Methode”, „Methode wahrer Naturerkenntnis” 
auf diese kunstmäßige Methode, s i e zu gewinnen, sie für jeder
mann logisch zwingend zu begründen. Und wieder ist es verständ
lich, daß man dazu verführt wurde, in diesen Formeln und ihrem 
Formelsinn das wahre Sein der Natur selbst zu fassen.

20 Dieser „ F o r m e l s i n n ” bedarf jetzt, und zwar hinsicht
lich der mit der kunstmäßigen Ausbildung und Übung der Me
thode unvermeidlich sich einstellenden S i n n e s v e r ä u ß e r 
l i c h u n g ,  einer näheren Aufklärung. Die Messungen ergeben 
Maßzahlen, und in allgemeinen Sätzen über funktionale Abhän- 

25 gigkeiten von Maßgrößen anstatt der b e s t i m m t e n  Zahlen 
Z a h l e n  i m A l l g e m e i n e n ,  und zwar ausgesagt in all
gemeinen Sätzen, welche Gesetze funktioneller Abhängigkeiten 
ausdrücken. Hier ist nun die gewaltige, in gewisser Richtung 
segensreiche, in anderer verhängnisvolle Auswirkung der a 1 g e- 

3 0 b r a i s c h e n  B e z e i c h n u n g e n  u n d  D e n k w e i s e n  in 
Betracht zu ziehen, welche sich in der Neuzeit seit V i e t a, also 
schon vor G a l i l e i ,  verbreiten. Zunächst bedeutet das eine un
geheuere Erweiterung der Möglichkeiten des in den alten primi
tiven Formen überlieferten arithmetischen Denkens. Es wird nun 

35 zu einem freien, systematischen, von aller anschaulichen Wirk
lichkeit völlig losgelösten apriorischen Denken über Zahlen über
haupt, Zahlverhältnisse, Zahlgesetze. Alsbald wird dasselbe in 
allen Erweiterungen, in der Geometrie, in der ganzen reinen Ma
thematik der raumzeitlichen Gestalten angewandt, und diese wer-
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den nun durchaus in methodischer Absicht algebraisch formali
siert. So erwächst eine „ A r i t h m e t i s i e r u n g  d e r  G e o 
m e t r i e " ,  eine Arithmetisierung des ganzen Reiches reiner Ge
stalten (der idealen Geraden, Kreise, Dreiecke, Bewegungen, La- 

5 geverhältnisse usw.). Sie sind idealiter exakt als meßbar gedacht, 
nur daß die selbst idealen Maßeinheiten einen raumzeitlichen 
Größensinn haben.

Diese Arithmetisierung der Geometrie führt wie von selbst in 
gewisser Weise zur E n t l e e r u n g  i h r e s  S i n n e s .  Die 

10 wirklich raumzeitlichen Idealitäten, so wie sie sich unter dem 
üblichen Titel ,,reine Anschauungen” im geometrischen Denken 
originär darstellen, verwandeln sich sozusagen in pure Zahlge
stalten, in algebraische Gebilde. Man läßt im algebraischen Rech
nen von selbst die geometrische Bedeutung zurücktreten, ja ganz 

15 fallen; man rechnet, sich erst am Schluß erinnernd, daß die Zah
len Größen bedeuten sollten. Man rechnet allerdings nicht wie 
im gewöhnlichen Zahlenrechnen „mechanisch”, man denkt, man 
erfindet, man macht ev. große Entdeckungen — aber mit einem 
unvermerkt verschobenen, „ s y m b o l i s c h e n ” Sinn. Daraus 

20 wird später eine vollbewußte methodische Verschiebung — ein 
methodischer Übergang z. B. von der Geometrie in die reine, als 
eigene Wissenschaft behandelte A n a l y s i s  und eine Anwen
dung der in dieser erzielten Ergebnisse auf die Geometrie. Darauf 
müssen wir noch in Kürze näher eingehen.

25 Dieser in der theoretischen Praxis sich instinktiv-unreflektiert 
vollziehende Verwandlungsprozeß der Methode beginnt schon im 
Galileischen Zeitalter und führt in einer unaufhörlichen Bewe
gung der Fortbildung zu einer höchsten Stufe und zugleich Über
höhung der „Arithmetisierung” : zu einer völlig universalen „For- 

30 malisierung” . Dies geschieht eben durch Fortbildung und Erwei
terung der algebraischen Zahlen- und Größenlehre zu einer uni
versalen und dabei r e i n  f o r m a l e n  „ A n a l y s i s ” , 
„ M a n n i g f a l t i g k e i t s l e h r  e”, „Logistik” — Worte, die 
bald in engerer, bald in weiterer Bedeutung zu verstehen sind, da 

35 es leider bis jetzt an einer eindeutigen Bezeichnung für das fehlt, 
was tatsächlich, und in der mathematischen Arbeit praktisch ver
ständlich, ein einheitliches mathematisches Feld ist. L e i b n i z  
hat zuerst, freilich seiner Zeit weit vorauseilend, die universale 
in sich geschlossene Idee eines höchsten algebraischen Denkens,
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einer ,,m a t h e s i s  u n i v e r s a l i  s”, wie er es nannte, er
schaut und als Aufgabe der Zukunft erkannt, während sie 
erst in unserer Zeit einer systematischen Ausgestaltung min
destens nahegekommen ist. Ihrem vollen und ganzen Sinne 

5 nach ist sie nichts anderes als eine allseitig durchgeführte 
(bzw. in ihrer eigenwesentlichen Totalität ins Unendliche 
durchzuführende) f o r m a l e  L o g i k ,  eine Wissenschaft von 
den in einem reinen Denken, und zwar in leerformaler Allge
meinheit, konstruierbaren S i n n g e s t a l t e n  d e s  „E t- 

l Owas  ü b e r h a u p t ” und auf diesem Grunde von den nach 
formalen Elementargesetzen der Widerspruchslosigkeit solcher 
Konstruktionen systematisch als in sich widerspruchslos aufzu
bauenden „M a n n i g f a l t i g k e i t e n ” ; zuhöchst Wissen
schaft vom Universum der so erdenklichen „Mannigfaltigkeiten” 

15 überhaupt. „Mannigfaltigkeiten” sind also in sich k o m p o s -  
s i b l e  A l l h e i t e n  v o n  G e g e n s t ä n d e n  ü b e r 
h a u p t ,  die nur in leerformaler Allgemeinheit als „gewisse”, 
und zwar als durch bestimmte Modalitäten des Etwas-überhaupt 
definierte gedacht sind. Unter ihnen sind die sogenannten „d e- 

20 f i n i t e n ” M a n n i g f a l t i g k e i t e n  ausgezeichnet, deren 
Definition durch ein „vollständiges Axiomensystem” den in ihnen 
beschlossenen formalen Substratgegenständen in allen dedukti
ven Bestimmungen eine eigenartige Totalität gibt, mit der, wie 
man sagen kann, d ie  f o r m a l - l o g i s c h e  I d e e  e i n e r  

25 „ W e l t  ü b e r h a u p t ” k o n s t r u i e r t  wi r d .  Die 
„M a n n i g f a l t i g k e i t s l e h r e ” im ausgezeichneten Sinn 
ist die universale Wissenschaft von den d e f i n i t e n  Mannig
faltigkeiten x).

g) Die Sinnentleerung der mathematischen Naturwissenschaft 
in der „Technisierung”

Diese äußerste Erweiterung der selbst schon formalen, aber 
30 beschränkten algebraischen Arithmetik hat in ihrer Apriorität 

sofort in aller „konkret sachhaltigen” reinen Mathematik, der

J) G enaueres über den Begriff der definiten M annigfaltigkeit vgl. „  Ideen zu einer 
reinen Phänom enologie und phänom enologischen Philosophie” . 1913 u. ö. S. 135 ff. 
—  Zur Idee der ,,m athesis universalis” cf. „Logische U ntersuchungen” , I, 1900, in 
zw eiter B earbeitung  1913 u. ö .; und  vor allem  „F orm ale  uud transzendenta le  Logik” , 
H alle, N ieineyer, 1930.
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Mathematik der „reinen Anschauungen”, und damit auf die ma- 
thematisierte Natur ihre Anwendung; aber auch Anwen
dung auf sich selbst, Anwendung auf die vorgängige algebra
ische Arithmetik und wieder in der Erweiterung auf alle ihr eige- 

5 nen formalen Mannigfaltigkeiten; sie ist also in dieser Weise auf 
sich selbst zurückbezogen. Sie wird dabei, wie schon die Arith
metik, ihre Methodik kunstmäßig ausbildend, von selbst in eine 
Verwandlung hineingezogen, durch die sie geradezu zu einer 
K u n s t  wird; nämlich zu einer bloßen Kunst, durch eine rech- 

10 nerische Technik nach technischen Regeln Ergebnisse zu gewin
nen, deren wirklicher Wahrheitssinn nur in einem an den Themen 
selbst und wirklich geübten sachlich-einsichtigen Denken zu ge
winnen ist. Bloß jene Denkweisen und Evidenzen sind nun in 
Aktion, die einer Technik als solcher unentbehrlich sind. Man 

15 operiert mit Buchstaben, Verbindungs- und Beziehungszeichen 
(+ , X, — usw.) und nach S p i e l r e g e l n  ihrer Zusammen
ordnung, in der Tat im wesentlichen nicht anders wie im Karten
oder Schachspiel. Das u r s p r ü n g l i c h e  Denken, das diesem 
technischen Verfahren eigentlich Sinn und den regelrechten Er- 

20 gebnissen Wahrheit gibt (sei es auch die der formalen m a t h e- 
s i s  u n i v e r s a l i s  eigentümliche „formale Wahrheit”), ist 
hier ausgeschaltet; in dieser Art also auch ausgeschaltet in 
der formalen Mannigfaltigkeitslehre selbst wie in der vorgängi
gen algebraischen Zahlen- und Größenlehre, dann in allen sonsti- 

25 gen Anwendungen des technisch Erarbeiteten, ohne Rückkehr in 
den eigentlichen wissenschaftlichen Sinn; darunter also auch in 
der Anwendung auf die Geometrie, auf die reine Mathematik der 
raumzeitlichen Gestalten.

An sich ist der Fortgang von sachhaltiger Mathematik zu ihrer 
30 formalen Logifizierung und ist die Verselbständigung der erwei

terten formalen Logik als reiner Analysis oder Mannigfaltigkeits
lehre etwas durchaus R e c h t m ä ß i g e s ,  ja Notwendiges; 
desgleichen die Technisierung mit dem sich zeitweise ganz Ver
lieren in ein bloß technisches Denken. Das alles aber kann und 

35 muß v o l l b e w u ß t  verstandene und geübte Methode sein. 
Das ist es aber nur, wenn dafür Sorge getragen ist, daß hierbei 
gefährliche S i n n  V e r s c h i e b u n g e n  vermieden bleiben, 
und zwar dadurch, daß die u r s p r ü n g l i c h e  S i n n g e 
b u n g  d e r  M e t h o d e ,  aus welcher sie den Sinn einer Lei-
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stung für die W e l t  erkenntnis hat, immerfort aktuell verfügbar 
bleibt; ja noch mehr, daß sie von aller u n b e f r a g t e n  Tr a -  
d i t i o n a l i t ä t  befreit wird, die schon in der ersten Erfin
dung der neuen Idee und Methode Momente der Unklarheit in 

5 den Sinn einströmen ließ.
Natürlich gilt, wie wir ausgeführt haben, das vorwiegende In

teresse des entdeckenden Naturforschers den F o r m e l n ,  den 
gewonnenen und zu gewinnenden. Je weiter die Physik in der 
wirklichen Mathematisierung der anschaulichen umweltlich vor- 

10 gegebenen Natur gekommen ist, über je mehr mathematisch-na
turwissenschaftliche Sätze sie schon verfügt, und zugleich je wei
ter ihr berufenes Instrument, die ,,m a t h e s i s  u n i v e r s a -  
1 i s”, schon ausgebildet ist, umso größer ist der Bereich der ihr 
möglichen d e d u k t i v e n  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  a u f  

15 n e u e  T a t s a c h e n  der quantifizierten Natur und damit der 
Verweisungen auf entsprechend zu leistende Verifizierungen. Die
se selbst obliegen dem E x p e r i m e n t a l p h y s i k c r ,  wie 
auch die ganze Arbeit des Aufstieges von der anschaulichen Um
welt und den in ihr zu vollziehenden Experimenten und Mes- 

20 sungen zu den idealen Polen hin. Die m a t h e m a t i s c h e n  
P h y s i k e r  hingegen, angesiedelt in der arithmetisierten 
Raum-Zeit-Sphäre oder ineins damit in der formalisierenden 
m a t h e s i s  u n i v e r s a l i s ,  behandeln die ihnen zugebrach
ten mathematisch-physikalischen Formeln so wie besondere reine 

25 Gebilde der formalen Mathesis, natürlich die in ihnen als in Funk
tionalgesetzen der f a k t i s c h e n  Natur auf tretenden Kon
stanten invariant haltend. Sie ziehen, die gesamten „schon erwie
senen oder als Hypothesen in Arbeit stehenden Naturgesetze” 
mitberücksichtigend, aufgrund des ganzen ihnen verfügbaren for- 

30 malen Gesetzessystems dieser Mathesis die logischen Konsequen
zen, deren Ergebnisse die Experimentalisten zu übernehmen ha
ben. Sie leisten aber auch die Ausformung der jeweils verfügba
ren logischen Möglichkeiten für neue Hypothesen, die ja mit der 
Gesamtheit der jeweils als gültig angenommenen verträglich sein 

35 müssen. Sie sorgen so für die Bereitstellung der nunmehr allein 
noch zulässigen Formen von Hypothesen, als hypothetischen 
Möglichkeiten für die Interpretation der hinfort durch Beobach
tung und Experiment empirisch festzustellenden Kausalregclun- 
gen auf die ihnen zugehörigen idealen Pole, d. i. auf exakte Ge-



setze hin. Aber auch die Experimentalphysiker sind ja in ihrer 
Arbeit beständig auf ideale Pole hin gerichtet, auf Zahlgrößen, 
auf allgemeine Formeln. Diese stehen also in a l l e r  naturwis
senschaftlichen Forschung im Zentrum des Interesses. Alle Ent- 

5 deckungen der alten wie neuen Physik sind Entdeckungen in der 
sozusagen der Natur zugeordneten Formelwelt.

Ihr Formelsinn liegt in Idealitäten, während die ganze mühse
lige Leistung auf sie hin den Charakter des bloßen Weges zum 
Ziele annimmt. Und hier ist der Einfluß der vorhin charakterisier- 

10 ten Technisierung der formal-mathematischen Denkarbeit in Be
tracht zu ziehen: die Verwandlung ihres erfahrenden, entdecken
den, konstruktive Theorien ev. in höchster Genialität gestalten
den Denkens in ein Denken mit verwandelten Begriffen, mit 
„symbolischen” Begriffen. Damit entleert sich auch das rein geo- 

15 metrische Denken sowie, in dessen Anwendung auf die faktische 
Natur, auch das naturwissenschaftliche Denken. Eine Technisie
rung ergreift zudem alle der Naturwissenschaft sonst eigenen Me
thoden. Nicht nur, daß diese hinterher sich „mechanisieren” . 
Zum Wesen aller Methode gehört die Tendenz, sich in eins mit 

20 der Technisierung zu veräußerlichen. So unterliegt also die Na
turwissenschaft einer mehrfältigen Sinnverwandlung und Sinn- 
überdeckung. Das ganze Zusammenspiel zwischen Experimental
physik und mathematischer Physik und die ungeheuere hier im
merfort wirklich geleistete Denkarbeit verläuft in einem v e r -  

25 w a n d e l t e n  S i n n e s h o r i z o n t .  Zwar ist man einiger
maßen des Unterschiedes zwischen réyvrj und Wissenschaft be
wußt, aber die Rückbesinnung auf den eigentlichen Sinn, der 
durch die kunstmäßige Methode für die Natur gewonnen sein 
soll, macht zu früh halt. Sie reicht nicht mehr so weit, um auch 

30 nur auf den Stand der aus der schöpferischen Galileischen Medi
tation vorgezeichneten Idee einer Mathematisierung der Natur 
zurückzuführen, auf das, was also für Galilei und seine Nachfol
ger mit dieser gewollt war und ihrer ausführenden Arbeit den 
Sinn gab.

h) Die Lebenswelt als vergessenes Sinnesfundament der 
N aturwissenschaf t

4 8  DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

35 Aber nun ist als höchst wichtig zu beachten eine schon bei
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G a l i l e i  sich vollziehende Unterschiebung der mathematisch 
substruierten Welt der Idealitäten für die einzig wirkliche, die 
wirklich wahrnehmungsmäßig gegebene, die je erfahrene und er
fahrbare Welt — unsere alltägliche Lebenswelt. Diese Unterschie- 

5 bung hat sich alsbald auf die Nachfolger, auf die Physiker der 
ganzen nachfolgenden Jahrhunderte vererbt.

G a l i l e i  war hinsichtlich der reinen Geometrie selbst Erbe. 
Die e r e r b t e  G e o m e t r i e  und die ererbte Weise „an
schaulichen” Erdenkens, Erweisens, „anschaulicher” Konstruk- 

10 tionen war n i c h t  m e h r  u r s p r ü n g l i c h e  G e o m e 
t r i e ,  war selbst schon in dieser „Anschaulichkeit” s i n n e n t 
l e e r t .  In ihrer Art war auch die antike Geometrie schon xi%vr\, 
von den Urquellen wirklich unmittelbarer Anschauung und ur
sprünglich anschaulichen Denkens entfernt, aus welchen Quellen 

15 die sogenannte geometrische Anschauung, d. i. die mit Idealitä
ten operierende, allererst ihren Sinn schöpfte. Der Geometrie der 
Idealitäten ging voran die praktische Feldmeßkunst, die von Idea
litäten nichts wußte. Solche v o r g e o m e t r i s c h e  L e i s t u n g  
war aber für die Geometrie Sinnesfundament, Fundament für 

20 die große Erfindung der Idealisierung: darin gleich mitbefaßt 
die Erfindung der idealen Welt der Geometrie bzw. der Methodik 
objektivierender Bestimmung der Idealitäten durch die „mathe
matische Existenz” schaffenden Konstruktionen. Es war ein ver
hängnisvolles Versäumnis, daß G a l i l e i  nicht auf die ur- 

25 sprünglich sinngebende Leistung zurückfragte, welche, als Ideali
sierung an dem Urboden alles theoretischen wie praktischen Le
bens — der unmittelbar anschaulichen Welt (und hier speziell 
an der empirisch anschaulichen Körperwelt) —■ betätigt, die geo
metrischen Idealgebilde ergibt. Des näheren hat er nicht über- 

30 legt: wie das freie Umphantasieren dieser Welt und ihrer Gestal
ten erst nur mögliche empirisch-anschauliche und nicht die exak
ten Gestalten ergibt; welche Motivation und welche neue Lei
stung die eigentlich erst geometrische Idealisierung erforderte. 
Für die e r e r b t e  geometrische Methode waren ja diese Lei- 

35 stungen n i c h t  m e h r  l e b e n d i g  b e t ä t i g t e ,  geschwei
ge denn reflektiv als innerlich den Sinn der Exaktheit zustande
bringende Methoden in das theoretische Bewußtsein erhoben. So 
konnte es scheinen, daß die Geometrie in einem eigenen unmit
telbar evidenten apriorischen „Anschauen” und damit hantieren-

H usserl, Die Krisis 4
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den Denken eine eigenständige absolute Wahrheit schaffe, di^ 
als solche — selbstverständlich •— ohne weiteres anwendbar sei. 
Daß diese Selbstverständlichkeit ein Schein war — wie wir, irq 
Auslegen der Galileischen Gedanken selbst mitdenkend, oben iq 

5 Grundzügen merklich gemacht haben —, daß auch der Sinn d<?t 
Anwendung der Geometrie seine komplizierten Sinnesquellen hat, 
blieb für G a l i l e i  und die Folgezeit verdeckt. Gleich mit 
G a l i l e i  beginnt also die Unterschiebung der idealisierten Na.- 
tur für die vorwissenschaftlich anschauliche Natur.

10 So macht denn jede gelegentliche (oder auch „philosophische”) 
Rückbesinnung von der kunstmäßigen Arbeit auf ihren eigent
lichen Sinn stets bei der idealisierten Natur halt, ohne die Besin
nungen radikal durchzuführen bis zu dem letztlichen Zweck, dein 
die neue Naturwissenschaft mit der von ihr unabtrennbaren Geb- 

15 metrie, aus dem vorwissenschaftlichen Leben und seiner Umwett 
hervorwachsend, von Anfang an dienen sollte, einem Zwecke, 
der doch in d i e s e m  L e b e n  selbst liegen und auf seine Lb- 
benswelt bezogen sein mußte. Der in dieser Welt lebende Mensch, 
darunter der naturforschende, konnte alle seine praktischen und. 

20 theoretischen Fragen nur an s ie  stellen, theoretisch nur s i e  
in ihren offen unendlichen Unbekanntheitshorizonten betreff eq. 
Alle Gesetzeserkenntnis konnte nur Erkenntnis von gesetzlich z.u 
fassenden Voraussichten der Verläufe wirklicher und möglicher 
Erfahrungsphänomene sein, welche sich ihm mit der Erweiterung 

25 der Erfahrung durch systematisch in die unbekannten Horizonte 
eindringende Beobachtungen und Experimente vorzeichnen und 
sich in der Weise von Induktionen bewähren. Aus der alltägli
chen Induktion wurde so freilich die Induktion nach wissen
schaftlicher Methode, aber das ändert nichts an dem wesentH- 

30 chen Sinn der vorgegebenen Welt als Horizont aller sinnvollen 
Induktionen. Sie finden wir als Welt aller bekannten und unbe
kannten Realitäten. Ihr, der Welt der wirklich erfahrenden An
schauung, gehört zu die Raumzeitform mit allen dieser einzu
ordnenden körperlichen Gestalten, in ihr leben wir selbst, gemäß 

35 unserer leiblich personalen Seinsweise. Aber hier finden wir nichts 
von geometrischen Idealitäten, nicht den geometrischen Raum, 
nicht die mathematische Zeit mit allen ihren Gestalten.

Eine wichtige, obschon so triviale Bemerkung. Aber diese Tri
vialität ist eben durch die exakte Wissenschaft, und schon seit
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der antiken Geometrie, verschüttet, eben durch jene Unterschie
bung einer methodisch idealisierenden Leistung für das, was un
mittelbar, als bei aller Idealisierung vorausgesetzte Wirklichkeit 
gegeben ist, gegeben in einer in ihrer Art unübertrefflichen Be- 

5 Währung. Diese wirklich anschauliche, wirklich erfahrene und er
fahrbare Welt, in der sich unser ganzes Leben praktisch abspielt, 
bleibt, als die sie ist, in ihrer eigenen Wesensstruktur, in ihrem 
e i g e n e n  konkreten Kausalstil ungeändert, was immer wir 
kunstlos oder als Kunst tun. Sie wird also auch nicht dadurch 

lOgeändert, daß wir eine besondere Kunst, die geometrische und 
Galileische Kunst erfinden, die da Physik heißt. Was leisten wir 
durch sie wirklich? Eben eine ins Unendliche erweiterte V o r 
a u s s i c h t .  Auf Voraussicht, wir können dafür sagen, auf In
duktion beruht alles Leben. In primitivster Weise induziert schon 

15 die Seinsgewißheit einer jeden schlichten Erfahrung. Die „gesehe
nen” Dinge sind immer schon mehr als was wir von ihnen „wirk
lich und eigentlich” sehen. Sehen, Wahrnehmen ist wesensmäßig 
ein Selbsthaben in eins mit Vor-haben, Vor-meinen. Alle Praxis 
mit ihren Vorhaben impliziert Induktionen, nur daß die gewöhn- 

20 liehen, auch die ausdrücklich formulierten und „bewährten” in
duktiven Erkenntnisse (die Voraussichten) „kunstlose” sind, ge
genüber den kunstvollen „methodischen”, in der Methode der 
Galileischen Physik in ihrer Leistungsfähigkeit ins Unendliche 
zu steigernden Induktionen.

25 In der geometrischen und naturwissenschaftlichen Mathema- 
tisierung messen wir so der Lebenswelt — der in unserem kon
kreten Weltleben uns ständig als wirklich gegebenen Welt — in 
der offenen Unendlichkeit möglicher Erfahrungen ein wohlpas
sendes I d e e n k l e i d  an, das der sogenannten objektiv wissen- 

30 schaftlichen Wahrheiten, d. i. wir konstruieren in einer (wie wir 
hoffen) wirklich und bis ins Einzelne durchzuführenden und sich 
ständig bewährenden Methode zunächst bestimmte Zahlen-Indu- 
zierungen für die wirklichen und möglichen sinnlichen Füllen der 
konkret-anschaulichen Gestalten der Lebenswelt, und eben damit 

35 gewinnen wir Möglichkeiten einer Voraussicht der konkreten, 
noch nicht oder nicht mehr als wirklich gegebenen, und zwar der 
lebensweltlich-anschaulichen Weltgeschehnisse; einer Voraus
sicht, welche die Leistungen der alltäglichen Voraussicht unend
lich übersteigt.
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Das Ideenkleid „Mathematik und mathematische Naturwis
senschaft” , oder dafür das K l e i d  d e r  S y m b o l e ,  der 
symbolisch-mathematischen Theorien, befaßt alles, was wie den 
Wissenschaftlern so den Gebildeten als die „objektiv wirkliche 

5 und wahre” Natur die Lebenswelt v e r t r i t t ,  sie v e r k l e i 
de t .  Das Ideenkleid macht es, daß wir für w a h r e s  S e i n  
nehmen, was eine M e t h o d e  ist — dazu da, um die innerhalb 
des lebensweltlich wirklich Erfahrenen und Erfahrbaren ur
sprünglich allein möglichen r o h e n  V o r a u s s i c h t e n  

10 durch „ w i s s e n s c h a f t l i c h e ” im Progressus in infinitum 
zu verbessern: die Ideenverkleidung macht es, daß der e i g e n t 
l i c h e  S i n n  d e r  M e t h o d e ,  d e r  F o r m e l n ,  d e r  
„ T h e o r i e n ” u n v e r s t ä n d l i c h  blieb und bei der naiven 
Entstehung der Methode n i e m a l s  verstanden wurde.

15 So ist auch nie das r a d i k a l e  P r o b l e m  bewußt gewor- 
den, w i e eine solche Naivität tatsächlich als lebendige histo- 
rische Tatsache möglich wurde und immerfort wird, wie eine Me> 
thode, die wirklich auf ein Ziel, die systematische Lösung einet 
unendlichen wissenschaftlichen Aufgabe ausgerichtet ist und da- 

20 für immerfort zweifellose Ergebnisse zeitigt, je erwachsen konnte 
und dann durch die Jahrhunderte hindurch immerfort nützlich 
zu fungieren vermag, ohne daß irgend jemand ein wirkliches Ver
ständnis des eigentlichen Sinnes und der inneren Notwendigkeit 
solcher Leistungen besaß. Es fehlte also und fehlt noch fortgesetzt 

25 die wirkliche Evidenz, in welcher der Erkennend-Leistende sich 
selbst Rechenschaft geben kann nicht nur über das, was er Neues 
tut und womit er hantiert, sondern auch über alle durch Sedimen- 
tierung bzw. Traditionalisierung verschlossenen Sinnes-Implika- 
tionen, also über die beständigen Voraussetzungen seiner Gebilde, 

30 Begriffe, Sätze, Theorien. Gleicht die Wissenschaft und ihre Me
thode nicht einer offenbar sehr Nützliches leistenden und darin 
verläßlichen Maschine, die jedermann lernen kann, richtig zu 
handhaben, ohne im mindesten die innere Möglichkeit und Not
wendigkeit sogearteter Leistungen zu verstehen ? Aber konnte die 

35 Geometrie, konnte die Wissenschaft im voraus wie eine Maschine 
entworfen worden sein aus einem in ähnlichem Sinne vollkomme
nen — wissenschaftlichen — Verständnis? Führte das nicht auf 
einen „regressus in infinitum” ?

Schließlich: Ist es nicht ein Problem, das in eine Reihe rückt
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mit dem Problem der Instinkte im gewöhnlichen Sinn? Ist es 
nicht das P r o b l e m  d e r  v e r b o r g e n e n  V e r n u n f t ,  
die erst offenbar geworden sich selbst als Vernunft weiß?

G a l i l e i ,  der Entdecker — oder, um seinen Vorarbeitern 
5 Gerechtigkeit angedeihen zu lassen: der vollendende Entdecker

— der Physik bzw. der physikalischen Natur ist zugleich e n t 
d e c k e n d e r  und v e r d e c k e n d e r  G e n i u s .  Er ent
deckt die mathematische Natur, die methodische Idee, er bricht 
der Unendlichkeit physikalischer Entdecker und Entdeckungen

10 die Bahn. Er entdeckt gegenüber der u n i v e r s a l e n  K a u 
s a l i t ä t  d e r  a n s c h a u l i c h e n  W e l t  (als ihrer invari
anten Form) das, was seither ohne weiteres das K a u s a l g e 
s e t z  heißt, die „apriorische Form” der „ w a h r e n ” (ideali
sierten und mathematisierten) We l t ,  das „Gesetz der exakten 

15 Gesetzlichkeit”, wonach j e d e s  G e s c h e h e n  der „Natur”
— der idealisierten — u n t e r  e x a k t e n  G e s e t z e n  stehen 
muß. Das alles ist Entdeckung-Verdeckung, und wir nehmen das 
bis heute als schlichte Wahrheit. Es ändert sich ja im Prinzi
piellen nichts durch die angeblich philosophisch umstürzende

20 Kritik „des klassischen Kausalgesetzes” vonseiten der neuen 
Atomphysik. Denn bei allem Neuen verbleibt doch, wie mir 
scheint, das p r i n z i p i e l l  W e s e n t l i c h e :  die a n  
s i c h  m a t h e m a t i s c h e  N a t u r ,  die in Formeln gege
bene, aus den Formeln erst heraus zu interpretierende.

25 Ich nenne G a l i l e i  natürlich g a n z  i m E r n s t e  auch 
weiterhin an der Spitze der größten Entdecker der Neuzeit, und 
ebenso bewundere ich natürlich ganz im Ernste die großen Ent
decker der klassischen und nachklassischen Physik und deren 
nichts weniger als bloß m e c h a n i s c h e ,  sondern in der Tat 

30 h ö c h s t  e r s t a u n l i c h e  D e n k l e i s t u n g .  Diese wird 
durchaus nicht herabgesetzt durch die gegebene Aufklärung der
selben als te%vt) und durch die p r i n z i p i e l l e  K r i t i k ,  
welche zeigt, daß der eigentliche, der ursprungs-echte Sinn dieser 
Theorien den Physikern, auch den großen und größten, ve r -  

35 b o r g e n blieb, und verborgen bleiben mußte. Es handelt sich 
nicht um einen Sinn, der metaphysisch hineingeheimnißt, hin
einspekuliert wird, sondern der in z w i n g e n d s t e r  Evidenz 
ihr e i g e n t l i c h e r ,  ihr allein wirklicher ist, gegenüber dem 
M e t h o d e  n-Sinn, der seine eigene Verständlichkeit hat im



5 4 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

Operieren mit den F o r m e l n  und deren praktischer A n- 
w e n d u n g ,  d e r  T e c h n i k .

In welcher Weise das bisher Gesagte doch noch einseitig ist 
und welchen in neue Dimensionen führenden Problemhorizon- 

5 ten es nicht genugtut, die nur eine Besinnung über diese Lebens
welt und den Menschen als ihr Subjekt erschließt, kann erst auf
gewiesen werden, wenn wir in der Aufklärung der geschichtlichen 
Entwicklung nach ihren innersten Triebkräften sehr viel weiter 
fortgeschritten sind.

i) Verhängnisvolle Mißverständnisse als Folgen der Unklarheit 
über den Sinn der Mathematisierung

10 Mit G a l i l e i s  mathematisierender Umdeutung der Natur 
setzen sich auch über die Natur hinausreichende, verkehrte Kon
sequenzen fest, die von ihr aus so naheliegend waren, daß sie alle 
weiteren Entwicklungen der Weltbetrachtung bis zum heutigen 
Tage beherrschen konnten. Ich meine Galileis berühmte Lehre 

15 von der b l o ß e n  S u b j e k t i v i t ä t  d e r  s p e z i f i s c h  
s i n n l i c h e n  Q u a l i t ä t e n ,  die bald nachher von H o b -  
b e s konsequent gefaßt wurde als Lehre von der Subjektivität 
der gesamten konkreten Phänomene der sinnlich anschaulichen 
Natur und Welt überhaupt. Die Phänomene sind nur in den Sub- 

20 jekten; sie sind in ihnen nur als kausale Folgen der in der wahren 
Natur stattfindenden Vorgänge, die ihrerseits nur in mathema
tischen Eigenschaften existieren. Ist die anschauliche Welt un
seres Lebens bloß subjektiv, so sind die gesamten Wahrheiten 
des vor- und außerwissenschaftlichen Lebens, welche sein tat- 

25 sächliches Sein betreffen, entwertet. Nur insofern sind sie nicht 
bedeutungslos, als sie, obschon falsch, ein hinter dieser Welt mög
licher Erfahrung liegendes, ein ihr transzendentes An-sich vage 
bekunden.

Im Anschluß daran bringen wir uns noch eine weitere Konse- 
30 quenz der neuen Sinnbildung näher: eine aus ihr als „Selbstver

ständlichkeit” erwachsene Selbstinterpretation der Physiker, wel
che bis vor kurzem die allherrschende war:

Die Natur ist in ihrem „wahren Sein an sich” mathematisch. 
Von diesem An-sich bringt die r e i n e  Mathematik der Raum- 

35 Zeitlichkeit eine Gesetzesschicht in a p o d i k t i s c h e r  Evi-
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denz, als unbedingt allgemein gültige, zur Erkenntnis: unmittel
bar die axiomatischen Elementargesetze der apriorischen Kon
struktionen, in unendlichen Mittelbarkeiten die übrigen Gesetze. 
Hinsichtlich der Raumzeitform der Natur besitzen wir eben das 

5 uns (wie es später heißt) „ e i n g e b o r e n e ” V e r m ö g e n ,  
wahres Ansichsein als Sein in mathematischer Idealität (vor aller 
wirklichen Erfahrung) bestimmt zu erkennen. Implizite ist sie 
selbst uns also eingeboren.

Anders steht es mit der konkreteren universalen N a t u r g e -  
l O s e t z l i c h k e i t ,  obwohl auch sie durch und durch mathema

tisch ist. Sie ist ,,a posteriori”, von den faktischen Erfahrungs
gegebenheiten aus induktiv zugänglich. Vermeintlich voll ver
ständlich stehen sich scharf unterschieden gegenüber: apriorische 
Mathematik der raumzeitlichen Gestalten und induktive — ob- 

15 schon reine Mathematik anwendende — Naturwissenschaft. Oder 
auch: Scharf unterscheidet sich das rein mathematische Verhält
nis von Grund und Folge von dem des realen Grundes und der 
realen Folge, also dem der Naturkausalität.

Und doch macht sich allmählich ein unbehagliches Gefühl der 
20 U n k l a r h e i t  über das Verhältnis zwischen der N a t u r m a 

t h e m a t i k  und der ihr doch zugehörigen M a t h e m a t i k  
d e r  R a u m z e i t f o r m ,  zwischen d i e s e r  „ e i n g e b o 
r e n e n ” und j e n e r  n i c h t  e i n g e b o r e n e n  Mathema
tik geltend. Gegenüber der absoluten Erkenntnis, so sagt man 

25 sich, die wir dem Gott-Schöpfer zusprechen, hat die der reinen 
Mathematik nur den einen Mangel, daß sie zwar immerfort eine 
absolut evidente ist, aber des systematischen Prozesses bedarf, 
um alles in der Raumzeitform an Gestalten „Existierende” er
kenntnismäßig, also als explizite Mathematik zu realisieren. Da- 

30 gegen haben wir hinsichtlich des in der Natur konkret Existieren
den nichts von der apriorischen Evidenz; die gesamte Naturma- 
thematik über die raumzeitliche Form hinaus müssen wir von 
Erfahrungstatsachen aus induzieren. Aber ist nicht die Natur an 
sich durchaus mathematisch, muß nicht auch sie als einheitliches 

35 mathematisches System gedacht werden, also wirklich darstell
bar sein in einer einheitlichen Naturmathematik: eben jener, die 
die Naturwissenschaft immer nur sucht, sucht als umgriffen von 
einem der Form nach „axiomatischen” Gesetzessystem, dessen 
Axiomatik immer nur Hypothese ist, also nie wirklich erreich-.
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bar? Warum eigentlich nicht, warum haben wir keine Aussicht, 
das der Natur eigene Axiomensystem als ein solches echter apo
diktisch evidenter Axiome zu entdecken ? Weil uns hier faktisch 
das eingeborene Vermögen fehlt?

5 In der veräußerlichten, mehr oder minder schon technisierten 
Sinngestalt der Physik und ihrer Methode lag der fragliche Un
terschied „ganz klar” vor: der Unterschied zwischen „reiner” 
(apriorischer) und „angewandter” Mathematik, zwischen „ma
thematischer Existenz” (im Sinne der reinen Mathematik) und 

10 Existenz von mathematisch gestaltetem Realen (woran also ma
thematische Gestalt eine real-eigenschaftliche Komponente ist). 
Und doch ringt selbst ein so überragender Genius wie L e i b '  
n i z lange mit dem Problem, die eine und andere Existenz — 
also universal die Existenz der Raumzeitform, als rein geome- 

15 irischer, und die Existenz der universalen mathematischen Natur 
mit ihrer faktisch-realen Form — in ihrem rechten Sinne zu fassen 
und beider rechtes Verhältnis zueinander zu verstehen.

Welche Rolle diese Unklarheiten für die K a n t i s c h e  Pro
blematik der synthetischen Urteile a priori und für seine Schei- 

20 düng zwischen den synthetischen Urteilen der reinen Mathema
tik und denen der Naturwissenschaft spielte, das wird uns später 
ausführlich beschäftigen müssen.

Die Unklarheit verstärkte und verwandelte sich späterhin noch 
mit der Ausbildung und ständigen methodischen Anwendung der 

25 reinen formalen Mathematik. Es vermischte sich „Raum” und 
rein f o r m a l  definierte „Euklidische Mannigfaltigkeit” , 
w i r k l i c h e s  A x i o m  (nämlich im altüblichen Sinne des 
Wortes), als in der Evidenz des rein geometrischen Denkens oder 
auch des arithmetischen, rein logischen Denkens erfaßte ideale 

30 Norm unbedingter Gültigkeit, und u n e i g e n t l i c h e s  „A x i- 
o m” — ein Wort, das in der Mannigfaltigkeitslehre überhaupt 
nicht Urteile („Sätze”) bezeichnet, sondern Satzformen, als Be
standstücke der Definition einer mit innerer Widerspruchslosig- 
keit formal zu konstruierenden „Mannigfaltigkeit”.

k) Grundsätzliche Bedeutung des Ursprungsproblems der 
mathematischen Naturwissenschaft

35 Auch diese wie alle früher aufgewiesenen Unklarheiten sind
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Folgen der V e r w a n d l u n g  u r s p r ü n g l i c h  l e b e n 
d i g e r  S i n n b i l d u n g  bzw. des ursprünglich lebendigen 
Aufgabenbewußtseins, aus dem Methode wird, und in ihrem je
weiligen besonderen Sinne wird. So ist die gewordene Methode, 

5 die fortschreitende Erfüllung der Aufgabe, als Methode Kunst 
{ri%vq), die sich vererbt, aber damit nicht ohne weiteres ihren 
wirklichen Sinn vererbt. Und eben darum kann eine theoretische 
Aufgabe und Leistung wie die einer Naturwissenschaft (und 
Weltwissenschaft überhaupt), welche die Unendlichkeit ihrer 

10 Thematik nur durch Unendlichkeiten der Methode beherrschen 
und diese Unendlichkeiten auch nur durch ein sinnentleertes 
technisches Denken und Tun beherrschen kann, wirklich und 
ursprünglich sinnhaft nur sein bzw. bleiben, w e n n  der Wis
senschaftler in sich die Fähigkeit ausgebildet hat, nach dem 

15 U r s p r u n g s s i n n  aller seiner Sinngebilde und Methoden 
z u r ü c k z u f r a g e n :  nach dem h i s t o r i s c h e n  Ur-  
s t i f t u n g s s i n n ,  vornehmlich nach dem Sinn aller darin 
unbesehen übernommenen und desgleichen aller späteren S i n- 
n e s e r b s c h a f t e n .

20 Aber der Mathematiker, der Naturwissenschaftler, günstigen
falls ein höchst genialer Techniker der Methode — der er die Ent
deckungen verdankt, die er allein sucht —, ist eben normaler
weise durchaus nicht befähigt, solche Besinnungen durchzufüh
ren. In seiner wirklichen Forschungs- und Entdeckungssphäre 

25 vveiß er gar nicht, daß all das, was diese Besinnungen zu klären 
haben, überhaupt k l ä r u n g s b e d ü r f t i g  ist, und zwar um 
des höchsten für eine Philosophie, für eine Wissenschaft maß
geblichen Interesses willen, des der wirklichen Erkenntnis d e r  
W e l t  s e l b s t ,  der N a t u r  s e l b s t .  Und gerade das ist 

30 durch eine traditionell gegebene, zur Te%n} gewordene Wissen
schaft verloren gegangen, soweit es überhaupt bei ihrer Urstif- 
tung bestimmend war. Jeder von einem außermathematischen, 
außernaturwissenschaftlichen Forscherkreis herkommende Ver
such, ihn zu solchen Besinnungen anzuleiten, wird als ,,Metaphy- 

35 sik” abgelehnt. Der Fachmann, der diesen Wissenschaften sein 
Leben gewidmet hat, müsse doch — das scheint ihm so einleuch
tend — selbst am besten wissen, was er in seiner Arbeit vorhat 
und leistet. Die aus historischen Motiven, welche noch zu erhel
len sein werden, auch in diesen Forschern erweckten philoso-
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phischen Bedürfnisse („philosophisch-mathematische”, „philoso
phisch-naturwissenschaftliche”) werden in ihnen genügender 
Weise von ihnen selbst erfüllt, allerdings so, daß die ganze Di
mension, in welche es hineinzufragen gilt, überhaupt nicht ge- 

5 sehen, also gar nicht befragt wird.

1) Methodische Charakteristik unserer Auslegung

Zum Schlüsse sei hier noch ein Wort über die M e t h o d e  
gesagt, die wir in den vielverschlungenen Überlegungen dieses 
Paragraphen befolgt haben, und zwar im Dienste unserer Gesamt
absicht. Die geschichtlichen Besinnungen, in die wir uns ein- 

10 ließen, um zu einem in unserer philosophischen Situation so sehr 
nötigen Selbstverständnis zu kommen, erforderten Klarheit über 
den U r s p r u n g  d e s  n e u z e i t l i c h e n  G e i s t e s  und 
damit — vermöge der nicht hoch genug zu bewertenden Bedeu
tung der Mathematik und mathematischen Naturwissenschaft — 

15 überden Ursprung dieser Wissenschaften. Dasselbebesagt: Klar
heit über die Ursprungsmotivation und Gedankenbewegung, 
welche zur Konzeption ihrer Naturidee führt und von da aus 
zu der Bewegung ihrer Realisierung in der aktuellen Entwick
lung der Naturwissenschaft selbst. Bei G a l i l e i  tritt die frag- 

20 liehe Idee sozusagen zum ersten Male als fertige auf; so habe ich 
an seinen Namen alle Betrachtungen (also die Sachlage in ge
wisser Weise idealisierend-vereinfachend) angeknüpft, obwohl 
eine genauere historische Analyse dem, was er in seinen Ge
danken den „Vorläufern” verdankt, genugzutun hätte. (Ähnlich 

25 werde ich übrigens, und mit guten Gründen, weiter verfahren.) 
Hinsichtlich der Situation, die er vorfand und wie sie ihn moti
vieren mußte und nach seinen bekannten Aussprüchen motiviert 
hat, läßt sich einiges wohl rasch feststellen und so der Anfang 
der ganzen Sinngebung für die Naturwissenschaft verstehen. 

30 Aber schon dabei stoßen wir auf die Sinnverschiebungen und 
Verdeckungen der späteren und spätesten Zeiten. Denn wir, die 
die Besinnungen Vollziehenden, stehen selbst in deren B a n n  
(und, wie ich das voraussetzen darf, auch meine Leser). In ihnen 
befangen, haben wir zunächst keine Ahnung von diesen Sinnver- 

35 Schiebungen: wir, die wir doch alle so gut zu wissen meinen, was 
Mathematik und Naturwissenschaft „sind” und leisten. Denn
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wer weiß das heutzutage von der Schule her nicht? Aber schon 
die erste Erhellung des Ursprungssinnes der neuen Naturwissen
schaft und ihres neuartigen methodischen Stils macht etwas von 
den späteren Sinnverschiebungen fühlbar. Und offenbar beein- 

5 flussen, zum mindesten erschweren sie auch schon die Motiva
tionsanalyse.

Wir stehen also in einer Art Z i r k e l .  Das Verständnis der 
Anfänge ist voll nur zu gewinnen von der gegebenen Wissen
schaft in ihrer heutigen Gestalt aus, in der Rückschau auf ihre 

10 Entwicklung. Aber ohne ein Verständnis der A n f ä n g e  ist 
diese Entwicklung als S i n n e s e n t w i c k l u n g  stumm. Es 
bleibt uns nichts anderes übrig: wir müssen im  „ Z i c k z a c k ” 
vor- und zurückgehen; im Wechselspiel muß eins dem andern 
helfen. Relative Klärung auf der einen Seite bringt einige Erhel- 

15 lung auf der anderen, die nun ihrerseits auf die Gegenseite zu
rückstrahlt. So müssen wir in der Art von Geschichtsbetrachtung 
und Geschichtskritik, die im Ausgang von G a l i l e i  (und 
gleich nachher von D e s c a r t e s )  der Zeitfolge entlang gehen 
muß, doch beständig h i s t o r i s c h e  S p r ü n g e  machen, 

20 die also nicht Abschweifungen, sondern Notwendigkeiten sind; 
Notwendigkeiten, wenn wir, wie gesagt, diejenige Aufgabe der 
Selbstbesinnung auf uns nehmen, welche aus der „Zusammen- 
bruchs”-Situation unserer Zeit, mit ihrem „Zusammenbruch 
der Wissenschaft” selbst, erwachsen ist. An erster Stelle betrifft 

25 diese Aufgabe aber die Besinnung auf den Ursprungssinn der 
neuen Wissenschaften, und allem voran der exakten Naturwissen
schaft, da sie, wie wir weiter zu verfolgen haben, von Anfang an 
und weiterhin in all ihren Sinnverschiebungen und abwegigen 
Selbstinterpretationen von entscheidender Bedeutung für Wer- 

30 den und Sein der neuzeitlichen positiven Wissenschaften, des
gleichen der neuzeitlichen Philosophie — ja des Geistes des neu
zeitlichen europäischen Menschentums überhaupt gewesen ist 
und noch ist.

Zur Methode gehört auch dies: Den Lesern, besonders den na- 
35 turwissenschaftlichen, wird es empfindlich geworden sein und 

fast wie ein Dilettantismus erscheinen, daß von der naturwissen
schaftlichen Sprechweise keinerlei Gebrauch gemacht worden ist. 
Sie ist bewußt vermieden worden. Es gehört selbst zu den gros
sen Schwierigkeiten einer Denkweise, die überall die „ursprüng-
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liehe Anschauung” zur Geltung zu bringen sucht, also die vof- 
und außerwissenschaftliche Lebenswelt, welche alles aktuelle 
Leben, auch das wissenschaftliche Denkleben in sich faßt und 
als Quelle der kunstvollen Sinnbildungen nährt — es gehör!, 

5 sage ich, zu diesen Schwierigkeiten, die naive Sprechweise d% 
Lebens wählen zu müssen, sie aber auch angemessen zu hand
haben, wie es für die Evidenz der Nachweisungen erforderlich isf.

Daß der rechte Rückgang zur Naivität des Lebens, aber in 
einer über sie sich erhebenden Reflexion, der einzig mögliche 

10 Weg ist, um die in der,,Wissenschaftlichkeit” der traditionellen 
objektivistischen Philosophie liegende philosophische Naivität Zu 
überwinden, wird sich allmählich und schließlich vollkommen 
erhellen und wird der schon wiederholt vorgedeuteten neuen 
Dimension die Tore eröffnen.

15 Beizufügen ist hier noch, daß sinngemäß alle unsere Ausfüh
rungen nur in der Relativität der Stelle für das Verständnis hilf
reich sein sollen und daß unsere Äußerung sich regender Be
denken in den beigegebenen Kritiken (die wir, als die Gegenwär
tigen, die jetzt die Besinnung Durchführenden, nicht verschwef- 

20 gen) ihre methodische Funktion darin hat, daß sie Gedanken 
und Methoden vorbereiten soll, die allmählich in uns als Besih- 
nungsergebnisse zur Gestalt werden und zu unserer Befreiung 
dienen sollen. Alle Besinnung aus „existenziellen” Gründen ist 
natürlich k r i t i s c h .  Wir werden es aber nicht versäumen, 

25 später auch den prinzipiellen Sinn des Ganges unserer Besinnung 
und der besonderen Art unserer Kritik zu reflektiver Erkennt
nisgestaltung zu bringen.

§10. D e r  U r s p r u n g  d e s  D u a l i s m u s  i n  d e r  
h e r r s c h e n d e n  V o r b i l d l i c h k c i t  d e r  N a t u r 

w i s s e n s c h a f t .  D i e  R a t i o n a l i t ä t  d e r  
W e l t  „ m o r e  g e o m e t r i c o”.

Ein Grundstück zu der neuartigen Naturbetrachtung ist noch 
hervorzuheben. Galilei, in seiner Blickrichtung auf die Welt von 

30 der Geometrie her, und von dem her, was sinnlich erscheint und 
mathematisierbar ist, a b s t r a h i e r t  von den Subjekten als Per
sonen eines personellen Lebens, von allem in jedem Sinne Geisti
gen, von allen in der menschlichen Praxis den Dingen zuwach
senden Kultureigenschaften. In dieser Abstraktion resultieren die 

35 puren körperlichen Dinge, die aber wie konkrete Realitäten ge-
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nommen und in ihrer Totalität als eine Welt thematisch werden. 
Man kann wohl sagen, daß erst durch Galilei die Idee einer Natur 
als einer in sich r e a l  a b g e s c h l o s s e n e n  K ö r p e r 
w e l t  an den Tag tritt. In eins mit der zu schnell zur Selbstver- 

5 ständlichkeit gewordenen Mathematisierung ergibt das als Kon
sequenz eine in sich geschlossene Naturkausalität, in der alles 
Geschehen eindeutig und im voraus determiniert ist. Offenbar ist 
damit auch der D u a l i s m u s  vorbereitet, der alsbald bei Des
cartes auf tritt.

10 Überhaupt müssen wir uns jetzt klarmachen, daß die Auffas
sung der neuen Idee „Natur”, als einer abgekapselten, einer real 
und theoretisch in sich geschlossenen Körperwelt, alsbald eine 
völlige Verwandlung der Idee der Welt überhaupt mit sich führt. 
Sie zerspaltet sich sozusagen in zwei Welten: Natur und seelische 

15 Welt, von der die letztere es freilich durch die Art ihrer Bezogen- 
heit auf die Natur zu keiner selbständigen Weltlichkeit bringt. 
Die Alten hatten einzelne Untersuchungen und Theorien über 
Körper, aber keine geschlossene Körperwelt als Thema einer uni
versalen Naturwissenschaft. Sie hatten auch Untersuchungen 

20 über die menschliche und tierische Seele, aber eine Psychologie 
neuzeitlichen Sinnes konnten sie nicht haben — eine Psychologie, 
die doch erst dadurch, daß sie eine universale Natur und Natur
wissenschaft vor sich hatte, eine entsprechende Universalität an
streben konnte, nämlich auf einem ihr zugehörigen, ebenfalls in 

25 sich geschlossenen Felde.
Die Zerspaltung und Sinnesverwandlung der Welt war die be

greifliche Folge der zu Anfang der Neuzeit in der Tat ganz unver
meidlichen V o r b i l d l i c h k e i t  d e r  n a t u r w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  M e t h o d e  oder, anders gesagt, der natur- 

30 wissenschaftlichen Rationalität. In der Mathematisierung der 
Natur, so wie man sie als Idee und Aufgabe verstand, lag, daß 
die Koexistenz der unendlichen Allheit ihrer Körper in der Raum
zeitlichkeit als eine, an sich betrachtet, mathematisch rationale 
supponiert war; nur, daß die Naturwissenschaft als induktive 

35 eben nur induktive Zugänge zu den an sich mathematischen 
Zusammenhängen haben konnte. Jedenfalls hatte sie als eine Ma
thematisches induzierende und von der reinen Mathematik gelei
tete Wissenschaft selbst schon die höchste Rationalität. Mußte 
diese nicht zum Vorbild aller echten Erkenntnis werden, mußte,
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wenn für sie über die Natur hinaus echte Wissenschaft zustande 
kommen sollte, diese nicht dem Vorbild der Naturwissenschaft 
folgen, bzw. noch besser: dem der reinen Mathematik, wofern uns 
vielleicht noch in anderen Erkenntnissphären das Vermögen apo- 

5 diktischer Evidenz in Axiomen undDeduktionen,, eingeboren” sein 
sollte? Kein Wunder, daß wir schon bei D e s c a r t e s  die Idee 
einer Universalmathematik finden. Natürlich wirkte in dieser 
Hinsicht mit das Schwergewicht der sofort mit G a l i l e i  ein
setzenden theoretischen und praktischen Erfolge. Demnach be- 

10 kommt korrelativ Welt und Philosophie ein völlig neues Gesicht. 
Die Welt muß an sich eine rationale Welt sein, im neuen Sinne 
der Rationalität, welcher an der Mathematik bzw. der mathema- 
tisierten Natur abgenommen worden war, und dementsprechend 
muß die Philosophie, die universale Wissenschaft von der Welt, 

15 aufzubauen sein als einheitlich rationale Theorie ,,m o r e g e o- 
m e t r i c o”.

§11.  D e r  D u a l i s m u s  a l s  G r u n d  f ü r  d i e  U n f a ß b a r 
k e i t  d e r  V e r n u n f t p r o b l e m e ,  a l s  V o r a u s s e t z u n g  
d e r  S p e z i a l i s i e r u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ,  a l s  
G r u n d l a g e  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e .

Allerdings wenn, wie das — in der gegebenen historischen Si
tuation ■— als selbstverständlich gilt, die naturwissenschaftlich 
rationale Natur eine an sich seiende Körperwelt ist, so mußte 

20 die Welt an-sich eine in einem früher unbekannten Sinn eigen
tümlich g e s p a l t e n e  Welt sein, gespalten in Natur an-sich 
und in eine davon unterschiedene Seinsart: das psychisch Sei
ende. Das mußte zunächst, und schon mit Rücksicht auf die von 
der Religion her geltende und keineswegs preisgegebene Idee Got- 

25 tes, bedenkliche Schwierigkeiten hereinbringen. War Gott nicht 
unentbehrlich als Prinzip der Rationalität ? Setzt nicht rationales 
Sein, und zunächst schon als Natur, um überhaupt denkbar zu 
sein, rationale Theorie und eine sie leistende Subjektivität vor
aus; setzt also die Natur und überhaupt die Welt an-sich nicht 

30 Gott, als die absolut seiende Vernunft, voraus? Ist da nicht das 
p s y c h i s c h e  S e i n  als eine rein für sich seiende Subjekti
vität im An-sich-sein bevorzugt ? Ob göttliche oder menschliche, 
es ist doch Subjektivität.

Die Abscheidung des Psychischen machte überhaupt, wo Ver- 
35 nunftprobleme empfindlich wurden, in steigendem Maße Schwie-
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rigkeiten. Freilich erst später werden sie so drängend, daß sie in 
großen Untersuchungen über den menschlichen Verstand, in 
„Kritiken der Vernunft” zum zentralen Thema der Philosophie 
werden. Aber die Kraft der rationalistischen Motive war noch un- 

5 gebrochen, und überall ging man voll Vertrauen an die allseitige 
Durchführung einer rationalistischen Philosophie. Nicht ganz 
ohne Erfolg an zweifellos wertvollen Erkenntnissen, die, auch 
wenn sie „noch nicht” dem Ideal entsprachen, eben als Unter
stufen interpretiert werden konnten. Eo ipso war nun jede Eta- 

10 blierung einer Sonderwissenschaft von der Idee einer ihr ent
sprechenden rationalen Theorie bzw. eines an sich r a t i o n a 
l e n  G e b i e t e s  geleitet. Die Spezialisierung der Philosophie 
in Fachwissenschaften hat demnach einen tieferen und aus
schließlich auf die neuzeitliche Einstellung bezogenen Sinn. Spe- 

15 zialisierungen antiker Forscher konnten keine Fachwissenschaf
ten in unserem Sinne ergeben. G a l i l e i s  Naturwissenschaft 
entsprang nicht durch eine Spezialisierung. Andererseits erst die 
nachkommenden neuen Wissenschaften spezialisierten die durch 
die neue Naturwissenschaft motivierte Idee einer rationalen Phi- 

20 losophie und hatten von ihr her ihren Schwung des Fortschrittes 
und der Eroberung neuer Gebiete: rational geschlossener Sonder
regionen innerhalb der rationalen Totalität des Universums.

Natürlich tritt gleich anfangs, sowie durch D e s c a r t e s  
die Idee der rationalen Philosophie und die Scheidung von Natur 

25 und Geist proklamiert war, als das Erstgeforderte eine neue Psy
chologie auf, schon mit D e s c a r t e s ’ Zeitgenossen H o b- 
b e s. Sie war sogleich, wie wir es schon angezeigt haben, eine 
Psychologie von einem der Vorzeit völlig fremden Stil, konkret 
entworfen als eine psychophysiche Anthropologie in rationali- 

30 stischem Geiste.
Man darf sich nicht von der üblichen Kontrastierung von Em

pirismus und Rationalismus mißleiten lassen. Der Naturalismus 
eines H o b b e s  will Physikalismus sein und hat wie aller Phy- 
sikalismus eben das Vorbild der physikalischen Rationalitätx).

') W enn ich liier und  öfters den  A usdruck „P hysika lism us”  gebrauche, so ge
sch ieh t es ausschließlich in dem  allgem einen, aus dem  G ang unserer U ntersuchungen 
selbst verständlichen Sinn, näm lich fü r philosophische V erirrungen, w elche aus Miß
d eu tungen  des w ahren Sinnes der neuzeitlichen Physik  entspringen. D as W ort weist 
also h ier n ich t speziell auf die „physikalistische Bewegung" („W iener K reis", „logi- 
sierender E m pirism us” ).
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Das gilt auch von den übrigen Wissenschaften der Neuzeit, 
den biologischen usw. Die dualistische Spaltung, die Folge der 
physikalischen Naturkonzeption, bewirkt in ihnen die Ausbil
dung in Form von gespaltenen Disziplinen. Die zunächst ein- 

5 seitig rein auf das Körperliche sich einstellenden, also biophy
sischen Wissenschaften sind zwar genötigt, vorerst deskriptiv die 
Konkretionen zu fassen, sie anschaulich zu zergliedern und zu 
klassifizieren; aber die physikalistische Ansicht von der Natur 
machte es selbstverständlich, daß eine weiter durchgeführte Phy- 

10 sik schließlich alle diese Konkretionen physikalisch-rational ,,er
klären” werde. So gilt die Blüte der biophysisch-deskriptiven 
Wissenschaften, zumal vermöge der gelegentlichen Verwertung 
von physikalischen Erkenntnissen, als Erfolg der natur
wissenschaftlichen, immerfort physikalisch interpretierten Me- 

15 thode.
Was andererseits das Seelische anlangt, das nach Ausschal

tung des in die regional geschlossene Natur hineingehörigen ani
malischen und zunächst menschlichen Körpers übrig bleibt, so 
wirkt sich die Vorbildlichkeit der physikalischen Naturauffas- 

20 sung und der naturwissenschaftlichen Methode — schon seit 
H o b b e s  — in begreiflicher Weise dahin aus, daß der Seele 
eine prinzipiell ähnliche Seinsart zugewiesen wird wie der Natur, 
und der Psychologie ein ähnliches theoretisches Aufsteigen von 
Deskription zu letzter theoretischer „Erklärung” wie der Biophy- 

25 sik. Das aber unerachtet der Cartesianischen Lehre von den durch 
grundverschiedene Attribute geschiedenen körperlichen und see
lischen „Substanzen”. Diese N a t u r a l i s i e r u n g  d e s  
P s y c h i s c h e n  vermittelt sich über J o h n  L o c k e  der 
gesamten Neuzeit bis zum heutigen Tage. Bezeichnend ist Lockes 

30 bildliche Rede vom w h i t e  p a p e r ,  der t a b u l a  r a s a ,  
auf der die seelischen Daten kommen und gehen, irgendwie gere
gelt, so wie in der Natur die körperlichen Vorgänge. Konsequent 
ausgebildet, bzw. zu Ende gedacht als positivistischer Sensualis
mus, ist dieser neuartige, physikalistisch orientierte Naturalismus 

35 bei L o c k e  noch nicht. Aber rasch wirkt er sich, und in einer 
für die geschichtlichen Entwicklungen der gesamten Philosophie 
schicksalsvollen Weise aus. Jedenfalls aber war die neue natura
listische P s y c h o l o g i e  von Beginn an nicht ein leeres Ver
sprechen, sondern sie tritt in großen Schriften eindrucksvoll und



UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 65

mit dem Anspruch der dauernden Begründung einer universalen 
Wissenschaft auf den Plan.

Alle neuen Wissenschaften scheinen, vom gleichen Geiste ge
tragen, zu gelingen, zuoberst auch die Metaphysik. Wo der phy- 

5 sikalistische Rationalismus nicht ernstlich durchführbar war, wie 
eben in der Metaphysik, da half man sich mit unklaren Ab
schwächungen, unter Verwertung von Abwandlungen scholasti
scher Begriffe. Zumeist war ja auch der leitende Sinn der neuen 
Rationalität nicht präzis ausgedacht, so sehr er der Motor der 

10 Bewegungen war. Seine präzisierende Explikation war selbst ein 
Teil der philosophischen Denkarbeit bis zu L e i b n i z  und 
Christian W o 1 f f hin. Wie der neue naturalistische Rationalis
mus eine systematische Philosophie — eine Metaphysik, eine 
Wissenschaft von den höchsten und letzten Fragen, den Ver- 

15 nunftfragen, aber auch in eins damit den Tatsachenfragen — 
glaubte „ o r d i n e  g e o m e t r i c o "  schaffen zu können, da
für haben wir ein klassisches Exempel an S p i n o z a s  „ E t h i -  
c a”.

Man muß allerdings S p i n o z a  in seinem historischen Sinne 
20 recht verstehen. Es ist ein völliges Mißverständnis, wenn man 

S p i n o z a  nach dem oberflächlich Sichtlichen seiner „geome
trischen” Demonstrationsmethode interpretiert. Anfangend als 
Cartesianer, ist er zunächst natürlich ganz erfüllt von der Über
zeugung, daß nicht nur die Natur sondern die Totalität des Seins 

25 überhaupt ein einheitliches rationales System sein müsse. Das 
war im voraus selbstverständlich. In dem Totalsystem muß das 
mathematische System der Natur enthalten sein — als Teil eines 
Systems kann dieses aber nicht selbständig sein. Man kann also 
die Physik nicht, als wäre sie ein wirklich volles System, den 

30 Physikern überlassen und nun andererseits für das psycholo
gische Gegenglied des Dualismus die Ausbildung eines diesem ei
genen rationalen Systems psychologischen Fachmännern anheim
geben. In die Einheit des rationalen Totalsystems mußte doch 
auch als theoretisches Thema Gott, die absolute Substanz, hin- 

35 eingehören. S p i n o z a  steht vor der Aufgabe, das postulierte 
rationale Totalsystem des Seienden, und zunächst die Bedingun
gen seiner einheitlichen Denkbarkeit zu entdecken und dann es 
selbst durch wirkliche Konstruktion systematisch zu realisieren. 
So erst, durch die Tat, ist die wirkliche Denkbarkeit eines ratio-

Elusscrl, Die Krisis 5
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nalen Seinsalls erwiesen. Sie ist eben vorher, trotz der Evidenz, 
die bei dieser Einstellung in der Vorbildlichkeit der Naturwissen
schaft lag, nur ein Postulat, dessen Denkmöglichkeit ja für den 
Dualismus grundverschiedener „Substanzen", mit der einen ab- 

5 sohlten und eigentlichsten Substanz über sich, durchaus nicht 
klar kg. Natürlich handelte es sich für Spinoza nur um das syste
matisch Allgemeine — seine „Ethica" ist die e r s t e  u n i 
v e r s a l e  O n t o l o g i e .  Durch sie, meinte er, sei für die ak
tuelle Naturwissenschaft und für die als Parallele zu ihr ähnlich 

10 aufzubauende Psychologie ihr wirklicher Systemsinn zu gewin
nen, ohne den beide mit Unverständlichkeit behaftet blieben.

§12. G e s a m t c h a r a k t e r i s t i k  de s  n e u z e i t l i c h e n  
p h y s i k a l i s t i s c h e n  R a t i o n a l i s m u s . 1)

Philosophie in ihrem antiken Ursprung wollte „Wissenschaft" 
sein, universale Erkenntnis vom Universum des Seienden, nicht 
vage und relative Alltagserkenntnis — §6!-a —, sondern ratio- 

15 nale Erkenntnis: iracTrjirrj. Aber die wahre Idee der Rationali
tät, und im Zusammenhang damit die wahre Idee der universalen 
Wissenschaft, erreicht die alte Philosophie noch nicht — so war 
die Überzeugung der Begründer der Neuzeit. Das neue Ideal war 
erst nach dem Vorbild der neugestalteten Mathematik und Natur- 

20 Wissenschaft möglich. Es erwies seine Möglichkeit im begeistern
den Tempo der Verwirklichung. Was ist nun die universale Wis
senschaft der neuen Idee anderes — ideal vollendet gedacht — 
als A l l w i s s e n h e i t ?  Dies ist also für die Philosophen wirk
lich ein, obschon im Unendlichen liegendes, so doch realisierbares 

25 Ziel — nicht für den einzelnen und für die zeitweilige Forscherge
meinschaft, aber wohl im unendlichen Progreß der Generationen 
und ihrer systematischen Forschungen. An sich ist die Welt, so 
meint man apodiktisch einzusehen, eine rationale systematische 
Einheit, in welcher alle Einzelheiten bis ins Letzte rational deter- 

30 miniert sein müssen. Ihre Systemform (ihre universale Wesens
struktur) ist zu gewinnen, ja im voraus für uns bereit und be
kannt, sofern sie jedenfalls eine rein mathematische ist. Es gilt, 
sie nur in ihrer Besonderheit zu determinieren, was leider nur 
auf induktivem Wege möglich ist. Das ist der — freilich unend-

*) Vgl. Beilage IV.
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liehe — Weg zur Allwissenheit. Man lebt also in der beglücken
den Gewißheit eines von den Nähen in die Femen, vom mehr oder 
minder Bekannten zum Unbekannten fortlaufenden Weges, als 
einer unfehlbaren Methode der Erkenntniserweiterung, in wel- 

5 eher vom All des Seienden wirklich alles in seinem vollen ,,An- 
sich-sein” erkannt werden müßte — im unendlichen Progressus. 
Dazu gehört aber beständig auch ein anderer Progressus: der
jenige der Approximation des in der Lebensumwelt sinnlich-an
schaulich Gegebenen an das mathematisch Ideale, nämlich in 

10 der Vervollkommnung der immer nur angenäherten „Subsump- 
tion” der empirischen Daten unter die ihnen zugehörigen Ideal
begriffe, die hierfür auszubildende Methodik, die Verfeinerung 
der Messungen, die Steigerung der Leistungsfähigkeit ihrer In
strumente usw.

15 Mit der fortwachsenden und immer vollkommeneren Erkennt
nismacht über das All erringt der Mensch auch eine immer voll
kommenere Herrschaft über seine praktische Umwelt, eine sich 
im unendlichen Progressus erweiternde. Darin beschlossen ist 
auch die Herrschaft über die zur realen Umwelt gehörige Mensch- 

20 heit, also auch über sich selbst und die Mitmenschheit, eine 
immer größere Macht über sein Schicksal, und so eine immer 
vollere — die für den Menschen überhaupt rational denkbare — 
„Glückseligkeit”. Denn auch hinsichtlich der Werte und Güter 
kann er das an sich Wahre erkennen. Das alles liegt im Horizont 

25 dieses Rationalismus, als seine für ihn selbstverständliche Kon
sequenz. Der Mensch ist so wirklich Ebenbild Gottes. In einem 
analogen Sinne, wie die Mathematik von imendlich fernen Punk
ten, Geraden usw. spricht, kann man hier im Gleichnis sagen: 
Gott ist der „ u n e n d l i c h  f e r n e  M e n s c  h’\  Der Philo- 

30 soph hat eben, korrelativ mit der Mathematisierung der Welt 
und Philosophie, sich selbst und zugleich Gott in gewisser Weise 
mathematisch idealisiert.

Zweifellos bedeutet das neue Ideal der Universalität und Ra
tionalität der Erkenntnis einen gewaltigen Fortschritt dort, wo 

35 seine Heimatstätte war: in der Mathematik und Physik. Natür
lich vorausgesetzt, daß es, gemäß unseren früheren Analysen, 
zu einem rechten Selbstverständnis gebracht wird und von allen 
Sinnverwandlungen befreit bleibt. Gibt es in der Weltgeschichte 
einen würdigeren Gegenstand des philosophischen Staunens als
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die Entdeckung unendlicher Wahrheits-Allheiten, als im unend
lichen Progreß rein (als reine Mathematik) oder in Approxima
tionen (als induktive Naturwissenschaft) realisierbarer; und ist, 
was da wirklich als Werkleistung wurde und fortwuchs, nicht 

5 fast ein Wunder? Ein Wunder ist die rein theoretisch-technische 
Leistung, wenn sie auch in Sinnverwandlung für die Wissenschaft 
selbst genommen wird. Anders steht es mit der Frage, w ie  
w e i t  die Vorbildlichkeit dieser Wissenschaften gespannt wer
den durfte, und ob dann nicht die philosophischen Besinnungen 

10 überhaupt unzureichend waren, denen die neue Welt- und Welt
wissenschaftskonzeption verdankt wurde?

Wie wenig das schon hinsichtlich der Natur der Fall war, zeigte 
sich daran (obschon erst in der neuesten Zeit), daß die Selbst
verständlichkeit, alle Naturwissenschaft sei letztlich Physik 

15 die biologischen wie alle konkreten Naturwissenschaften müß
ten sich im Fortschritt der Forschungen immer mehr in Physik 
auflösen —, erschüttert wurde, und so sehr, daß diese Wissen
schaften zu methodischen Reformen sich genötigt sahen. Frei
lich geschah das nicht aufgrund einer prinzipiellen R e v i s i o n  

20 der die neuzeitliche Naturwissenschaft urstiftenden und durch 
die Methodisierung sich entleerenden Gedanken.

§13. D i e  e r s t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  d e s  p h y s i k a l i -  
s t i s c h e n  N a t u r a l i s m u s  i n  d e r  P s y c h o l o g i e :  d i e

U n f a ß b a r k e i t  d e r  l e i s t e n d e n  S u b j e k t i v i t ä t .

Doch sehr viel früher machte sich die Bedenklichkeit der Ma- 
thematisierung der Welt bzw. einer ihr unklar nachgebildeten 
Rationalisierung — einer Philosophie o r d i n e  g e o m e t r  i- 

25 c o —-in der neuen n a t u r a l i s t i s c h e n  P s y c h o l o g i e  
geltend. Zu ihrem Gebiete gehörten ja auch die rationalen Er
kenntnistätigkeiten und Erkenntnisse der Philosophen, der Ma
thematiker, der Naturforscher usw., in denen die neuen Theorien 
als ihre Geistesgebilde wurden, und als solche, die den letzten 

30 Wahrheitssinn der Welt in sich trugen. Das machte solche Schwie
rigkeiten, daß schon mit B e r k e l e y  und H u m e  eine para
doxe, zwar als Widersinn empfundene, aber nicht recht faßbare 
S k e p s i s  erwuchs, welche sich zunächst gerade gegen die Mu
ster der Rationalität, gegen Mathematik und Physik, richtete und 

35 ihre Grundbegriffe, ja den Sinn ihrer Gebiete (mathematischer
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Raum, materielle Natur) als psychologische Fiktionen zu ent
werten suchte. Sie ging schon in H u m e  bis ans Ende, bis zur 
Entwurzelung des ganzen Ideals der Philosophie, der ganzen Art 
der Wissenschaftlichkeit der neuen Wissenschaften. Betroffen 

5 war, und das ist überaus bedeutsam, nicht nur das n e u z e i t 
l i c h e  philosophische Ideal, sondern die g e s a m t e  P h i l o 
s o p h i e  der Vergangenheit, die ganze Aufgabenstellung einer 
Philosophie als u n i v e r s a l e r  o b j e k t i v e r  W i s s e n 
s c h a f t .  Eine paradoxe Situation! Höchst erfolgreiche und 

10 täglich sich vermehrende Leistungen, mindestens einer großen 
Reihe neuer Wissenschaften, lagen vor. Der in ihnen Arbeitende 
oder sie sorgsam Nach verstehende erlebte eine Evidenz, der er — 
und niemand — sich entziehen konnte. Und doch war diese 
ganze Leistung, diese Evidenz selbst in  e i n e r  g e w i s s e n  

15 n e u e n  B l i c k r i c h t u n g ,  u n d  v o n  d e r  P s y c h o 
l o g i e  h e r ,  in deren Gebiet sich das leistende Tun abspielte, 
völlig unverständlich geworden. Aber noch mehr. Nicht nur die 
neuen Wissenschaften und ihre Welt, die rational interpretierte, 
waren betroffen, sondern auch das alltägliche Weltbewußtsein 

20 und Weltleben, die vorwissenschaftliche Welt im alltäglichen 
Sinne, die Welt, in deren selbstverständlicher Seinsgeltung das 
Tun und Treiben des von der Wissenschaft unberührten Men
schen sich vollzieht, und schließlich auch des Wissenschaftlers, 
und nicht nur, wenn er in die Alltagspraxis zurückkehrt.

25 Die radikalste frühere Skepsis hatte gegen diese Welt nicht 
ihren Angriff gerichtet, sondern nur ihre Relativität geltend ge
macht, zwecks Negation der e7uaTrj[xy) und der in ihr philoso
phisch substruierten Welt an-sich. Darin bestand ihr Agnosti
zismus.

30 So treten jetzt Welträtsel von einem früher nie geahnten Stil 
auf den Plan, und sie bedingen eine völlig neue Art des Philo- 
sophierens, das „erkenntnistheoretische”, „vernunfttheoreti
sche”, und bald auch systematische Philosophien von einer völ
lig neuartigen Zielstellung und Methode. Diese größte aller Re- 

35 volutionen bezeichnet sich als die Um  W e n d u n g  d e s  w i s 
s e n s c h a f t l i c h e n  O b j e k t i v i s m u s ,  des neuzeitli
chen, aber auch desjenigen a l l e r  f r ü h e r e n  P h i l o s o 
p h i e n  d e r  J a h r t a u s e n d e ,  i n  e i n e n  t r a n s z e n 
d e n t a l e n  S u b j e k t i v i s m u s .
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§14. V o r d e u t e n d e  C h a r a k t e r i s t i k  d e s  O b j e k t i 
v i s m u s  u n d  T r a n s z e n d e n t a l i s m u s .  D a s  R i n g e n  

d i e s e r  b e i d e n  I d e e n  a l s  d e r  S i n n  d e r  n e u z e i t l k  
c h e n  G e i s t e s g e s c h i c h t e .

Das Charakteristische des O b j e k t i v i s m u s  ist, daß er
sieh auf dem Boden der durch Erfahrung selbstverständlich vor. 
gegebenen Welt bewegt und nach ihrer „objektiven Wahrheit’' 
fragt, nach dem für sie unbedingt, für jeden Vernünftigen Gük 

5 tigen, nach dem, was sie an sich ist. Das universal zu leisten, ist 
Sache der Episteme, der Ratio, bzw. der Philosophie. Damit 
werde das letztlich Seiende erreicht, hinter das zurückzufrageh 
keinen vernünftigen Sinn mehr hätte.

Der Transzendentalismus dagegen sagt: der Seinssinn der vor^ 
10 gegebenen Lebenswelt ist s u b j e k t i v e s  G e b i l d e ,  ist 

Leistung des erfahrenden, des vorwissenschaftlichen Lebens. In 
ihm baut sich der Sinn und die Seinsgeltung der Welt auf, und 
jeweils d e r  Welt, welche dem jeweilig Erfahrenden wirklich 
gilt. Was die „objektiv wahre” Welt anlangt, die der WisseU- 

15 schaft, so ist sie G e b i l d e  h ö h e r e r  S t u f e ,  aufgrund 
des vorwissenschaftlichen Erfahrens und Denkens bzw. seiner 
Geltungsleistungen. Nur ein radikales Zurückfragen auf d x e 
Subjektivität, und zwar auf die l e t z t l i c h  alle Weltgeltung 
mit ihrem Inhalt, und in allen vorwissenschaftlichen und wisseru 

20 schaftlichen Weisen, zustandebringende Subjektivität, sowie auf 
das Was und Wie der Vernunftleistungen kann die objektive 
Wahrheit verständlich machen und den l e t z t e n  S e i n s -  
s i n n der Welt erreichen. Also nicht das Sein der Welt in seiner 
fraglosen Selbstverständlichkeit ist das an sich Erste, und nicht 

25 die bloße Frage ist zu stellen, was ihr objektiv zugehört; sondern 
das a n  s i c h  E r s t e  i s t  d i e  S u b j e k t i v i t ä t ,  und 
zwar a l s  die das Sein der Welt naiv vorgebende und dann ra
tionalisierende oder, was gleich gilt: objektivierende.

Doch hier droht vorweg der Widersinn, da es zunächst als 
30 selbstverständlich erscheint, daß diese Subjektivität der Mensch 

ist, also die psychologische Subjektivität. Der gereifte Transzen
dentalismus protestiert gegen den psychologischen Idealismus 
und prätendiert, während er die objektive Wissenschaft a l s  
P h i l o s o p h i e  bestreitet, eine v ö l l i g  n e u a r t i g e  

35 W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t ,  als transzendentale, auf die 
Bahn zu bringen. Von einem Subjektivismus dieses transzenden-
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talen Stiles hatte die vergangene Philosophie auch nicht eine 
Ahnung. Es fehlte an wirksamen Motiven für eine entsprechen
de Änderung der Einstellung, obschon eine solche von der antiken 
Skepsis her, und gerade von ihrem anthropologistischen Relati- 

5 vismus aus, denkbar gewesen wäre.
Die ganze Geschichte der Philosophie seit Auftreten der „Er

kenntnistheorie” und der ernstlichen Versuche einer Transzen
dentalphilosophie ist eine Geschichte der gewaltigen Spannungen 
zwischen objektivistischer und transzendentaler Philosophie, 

10 eine Geschichte der beständigen Versuche, den Objektivismus zu 
erhalten und in neuer Gestalt auszubilden, und andererseits der 
Versuche des Transzendentalismus, der Schwierigkeiten Herr zu 
zu werden, welche die Idee der transzendentalen Subjektivität 
und die von daher geforderte Methode mit sich führen. Die Auf- 

15 klärung des Ursprunges dieser inneren Spaltung der philoso
phischen Entwicklung und die Analyse der letzten Motive 
dieser radikalsten Verwandlung der Idee der Philosophie ist von 
größter Wichtigkeit. Sie ergibt erst eine Einsicht in die t i e f s t e  
S i n n h a f t i g k e i t ,  die das ganze philosophiegeschichtliche 

20 Werden der Neuzeit einigt: eine die Philosophengenerationen ver
bindende Einheit ihrer Willentlichkeit, und in dieser eine Ausge
richtetheit aller einzelsubjektiven und schulmäßigen Bestrebun
gen. Es ist, wie ich hier versuchen werde zu zeigen, eine Ausge
richtetheit auf eine E n d f o r m der Transzendentalphiloso- 

25 phie — als P h ä n o m e n o l o g i e  —, in der als aufgehobenes 
Moment die E n d f o r m  d e r  P s y c h o l o g i e  liegt, die den 
naturalistischen Sinn der neuzeitlichen Psychologie entwurzelt.

§15. R e f l e x i o n  ü b e r  d i e  M e t h o d e  u n s e r e r  h i s t o 
r i s c h e n  B e t r a c h t u n g s a r t .

Die Art der Betrachtungen, die wir durchzuführen haben, und 
die schon den Stil der vorbereitenden Andeutungen bestimmte, 

30 ist nicht diejenige historischer Betrachtungen im gewöhnlichen 
Sinne. Uns gilt es, die T e l e o l o g i e  in dem geschichtlichen 
Werden der Philosophie, insonderheit der neuzeitlichen, ver
ständlich zu machen, und in eins damit, uns über uns selbst 
Klarheit zu verschaffen, als ihre Träger, in unserer persönlichen 

35 Willentlichkeit ihre Mitvollzieher. Wir versuchen, die E i n- 
h e i t, die in allen historischen Zielstellungen, im Gegeneinander
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und Miteinander ihrer Verwandlungen waltet, herauszuverstehen, 
und in einer beständigen Kritik, die immerfort nur den histo
rischen Gesamtzusammenhang als einen personalen im Auge hat, 
schließlich die historische Aufgabe zu erschauen, die wir als die 

5 einzige uns persönlich eigene anerkennen können. Ein Erschauen 
nicht von Außen her, vom Faktum, und als ob das zeitliche Wer
den, in dem wir selbst geworden sind, ein bloß äußerliches kau
sales Nacheinander wäre, sondern v o n  I n n e n  her. Wir, die 
wir nicht nur geistiges Erbe haben, sondern auch durch und 

10 durch nichts anderes als historisch-geistig Gewordene sind, 
haben nur so eine wahrhaft uns eigene Aufgabe. Wir gewin
nen sie nicht durch die Kritik irgendeines gegenwärtigen oder 
altüberlieferten Systems, einer wissenschaftlichen oder vor
wissenschaftlichen „Weltanschauung” (am Ende gar einer 

15 chinesischen), sondern nur aus einem kritischen Verständnis 
der Gesamteinheit der Geschichte — u n s e r e r  Geschich
te. Denn geistige Einheit hat sie aus der Einheit und Trieb
kraft der Aufgabe, welche im geschichtlichen Geschehen — im 
Denken der füreinander und überzeitlich miteinander Philoso- 

20 phierenden — durch Stufen der Unklarheit zur befriedigenden 
Klarheit kommen will, bis sie sich endlich zur vollkommenen 
Einsichtigkeit durcharbeitet. Dann steht sie nicht nur als sach
lich notwendige da, sondern als uns, den heutigen Philosophen, 
a u f  g e g e b e n e .  Wir sind eben, was wir sind, als Funktio- 

25 näre der neuzeitlichen philosophischen Menschheit, als Erben 
und Mitträger der durch sie h i n d u r c h g e h e n d e n  Wil
lensrichtung, und sind das aus einer Urstiftung, die aber zu
gleich Nachstiftung und Abwandlung der griechischen Urstif
tung ist. In dieser liegt der t e l e o l o g i s c h e  A n f a n g ,  die 

30 wahre Geburt des europäischen Geistes überhaupt.
Solche Art der Aufklärung der Geschichte in Rückfrage auf 

die Urstiftung der Ziele, welche die Kette der künftigen Gene
rationen verbinden, sofern sie in ihnen in sedimentierten Formen 
fortleben, aber immer wieder aufweckbar und in neuer Lebendig- 

35 keit kritisierbar sind; solche Art der Rückfrage auf die Weisen, 
wie fortlebende Ziele immer wieder neuversuchte Erzielungen 
mit sich führen und immer wieder durch Unbefriedigung die Nö
tigung, sie zu klären, zu bessern, mehroderminder radikal umzu
gestalten — das, sage ich, ist nichts anderes als die echte Selbst-
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besinnung des Philosophen auf das, worauf er e i g e n t l i c h  
h i n a u s w i l l ,  was in ihm Wille ist a u s  dem Willen und 
a l s  Wille der geistigen Vorväter. Es heißt, die sedimentierte 
Begrifflichkeit, die als Selbstverständlichkeit der Boden seiner 

6 privaten und unhistorischen Arbeit ist, wieder lebendig zu ma
chen in seinem verborgenen geschichtlichen Sinn. Es heißt, in 
seiner Selbstbesinnung zugleich die Selbstbesinnung der Altvor
dern weiterführen, und so nicht nur die Kette der Denker, ihre 
Denksozialität, ihre gedankliche Vergemeinschaftung wieder auf- 

10 wecken und in eine lebendige Gegenwart für uns verwandeln, son
dern aufgrund dieser vergegenwärtigten G e s a m t e i n h e i t  
eine v e r a n t w o r t l i c h e  K r i t i k  üben, eine Kritik eige
ner Art, die ihren Boden in diesen historischen personalen Zweck
setzungen, relativen Erfüllungen und Wechselkritiken hat, und 

15 nicht in den privaten Selbstverständlichkeiten des gegenwärtigen 
Philosophen. Selbstdenker sein, autonomer Philosoph im Willen 
zur Befreiung von allen Vorurteilen, fordert von ihm die Ein
sicht, daß alle seine Selbstverständlichkeiten V o r u r t e i l e  
sind, daß alle Vorurteile Unklarheiten aus einer traditionalen Se- 

20 dimentierung sind, und nicht etwa bloß in ihrer Wahrheit unent
schiedene Urteile, und daß dieses schon von der großen Aufgabe, 
der Idee gilt, die „Philosophie” heißt. Auf sie sind alle als phi
losophisch geltenden Urteile zurückbezogen.

Eine historische Rückbesinnung der in Rede stehenden Art ist 
25 also wirklich eine tiefste Selbstbesinnung auf ein Selbstverständ

nis dessen hin, worauf man eigentlich hinaus will, als der man ist, 
als historisches Wesen. Selbstbesinnung dient der Entscheidung, 
und sie heißt hier natürlich zugleich Fortführung der eigensten 
Aufgabe, der nunmehr aus jener historischen Selbstbesinnung 

30 verstandenen und geklärten Aufgabe, die in der Gegenwart uns 
gemeinsam aufgegeben ist.

Wesensmäßig aber gehört zu jeder Urstiftung eine dem hi
storischen Prozeß aufgegebene Endstiftung. Sie ist vollzogen, wenn 
die Aufgabe zur vollendeten Klarheit gekommen ist, und damit 

35 zu einer apodiktischen Methode, die in jedem Schritte der Er
zielung der ständige Durchgang ist für neue Schritte, die den 
Charakter von absolut gelingenden haben, d. h. von apodikti
schen. Die Philosophie als unendliche Aufgabe wäre damit zu 
ihrem apodiktischen Anfang gekommen, zu ihrem Horizont apo-
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diktischer Fortführung. (Es wäre natürlich grundverkehrt, deih 
hier sich anzeigenden prinzipiellsten Sinn des Apodiktischen deti 
üblichen, von der traditionellen Mathematik abgenommenen Sinn 
zu unterschieben.)

5 Vor einem Mißverständnis aber ist zu warnen. Jeder histo
rische Philosoph vollzieht seine Selbstbesinnungen, führt seihe 
Verhandlungen mit den Philosophen seiner Gegenwart und Ver
gangenheit. Er spricht sich über all das aus, fixiert in solchen 
Auseinandersetzungen seinen eigenen Standort, schafft sich So 

10 ein Selbstverständnis über sein eigenes Tun, wie denn auch seihe 
veröffentlichten Theorien in ihm erwachsen sind in dem Bewußt
sein dessen, daß er darauf hinwollte.

Aber wenn wir durch historische Forschung noch so genau 
über solche „Selbstinterpretationen” (und sei es auch über die 

15 einer ganzen Kette von Philosophen) unterrichtet werden, so er
fahren wir daraus noch nichts über das, worauf „es” letzlich in 
der verborgenen Einheit intentionaler Innerlichkeit, welche allein 
Einheit der Geschichte ausmacht, in all diesen Philosophen „hiti- 
auswollte”. Nur in der Endstiftung offenbart sich das, nur von 

20 ihr aus kann sich die einheitliche Ausgerichtetheit aller Philo
sophien und Philosophen eröffnen, und von ihr aus kann eine E r
hellung gewonnen werden, in welcher man die vergangenen 
Denker versteht, wie sie selbst sich nie hätten verstehen können.

Das macht es klar, daß die eigenartige Wahrheit einer solchen 
25 „teleologischen Geschichtsbetrachtung” niemals durch Zitation 

dokumentarischer „Selbstzeugnisse” früherer Philosophen ent
scheidend widerlegt werden kann; denn sie erweist sich allein 
in der Evidenz einer kritischen Gesamtschau, die hinter den 
„historischen Tatsachen” dokumentierter Philosopheme und 

30 ihres scheinbaren Gegeneinanders und Nebeneinanders eine sinn
haft-finale Harmonie aufleuchten läßt.

§16. D e s c a r t e s  a l s  U r  S t i f t e r  s o w o h l  d e r  n e u z e i t 
l i c h e n  I d e e  d e s  o b j e k t i v i s t i s c h e n  R a t i o n a l i s 
m u s  a l s  a u c h  d e s  i h n  s p r e n g e n d e n  t r a n s z e n d e n 

t a l e n  M o t i v s 1).

Wir gehen jetzt daran, die Aufklärung des Einheitsinnes der 
neuzeitlichen philosophischen Bewegungen wirklich durchzu-

>) Vgl. ücilagen V und VI.
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führen, innerhalb deren die besondere Rolle alsbald hervortreten 
wird, welche der Entwicklung der neuen Psychologie beschieden 
war. Zu diesem Zwecke müssen wir uns zum u r s t i f t e n d e n  
G e n i u s  der gesamten neuzeitlichen Philosophie zurückwen- 

5 den:zu D e s c a r t e s .  Nachdem kurz vorher G a l i l e i  die 
Urstiftung der neuen Naturwissenschaft vollzogen hatte, war es 
Descartes, welcher die neue Idee der universalen Philosophie 
konzipierte und sogleich in einen systematischen Gang brachte: 
mit dem Sinn des mathematischen, man kann besser sagen, des 

10 physikalistischen Rationalismus — eine Philosophie als „Univer
salmathematik”. Sie kommt auch sofort zu einer gewaltigen 
Wirkung.

Das meint also (nach dem vorhin Ausgeführten) nicht, daß er 
im voraus diese Idee systematisch voll ausgedacht hätte, ge- 

15 schweige denn, daß seine Zeitgenossen und Nachfahren, von ihr 
beständig geleitet in den Wissenschaften, sie in explizierter Ge
stalt vor Augen gehabt hätten. Dazu wäre ja schon jene höhere 
systematische Ausbildung der reinen Mathematik in der neuen 
Idee der Universalität nötig gewesen, welche in erster relativer 

20 Ausreifung bei L e i b n i z  (als „mathesis universalis”) auftritt 
und in gereifterer Gestalt als Mathematik der definiten Mannig
faltigkeiten noch jetzt in lebendiger Erforschung ist. Wie über
haupt historische, in großen Entwicklungen sich auswirkende 
Ideen, leben diejenigen der neuen Mathematik, der neuen Natur- 

25 Wissenschaft, der neuen Philosophie im Bewußtsein der Perso
nalitäten, die als ihre Entwicklungsträger fungieren, in sehr ver
schiedenen noetischen Modis: bald wie Instinkte fortstrebend, 
ohne jede Fähigkeit dieser Personen, sich über ihr Worauf-hin 
Rechenschaft abzulegen, bald als Ergebnisse einer mehr oder 

30 minder klaren Rechenschaft, als schlecht und recht ergriffene 
Ziele, dann eventuell durch erneute Überlegungen sich zu immer 
präziseren Zielen ausformend. Andererseits haben wir auch Modi 
ihrer Verflachung, der Verunklärung bei der Übernahme ander
wärts schon präzisierter Ideen, die nun andere Weisen der Vag- 

35 heit annehmen —• wir haben dergleichen schon verstehen ge
lernt — : als entleerte, zu bloßen Wortbegriffen verdunkelte Ideen, 
ev. in den Versuchen der Auslegung sich mit falschen Interpre
tationen beschwerend und dergleichen. Sie sind bei all dem noch 
Triebkräfte in der Entwicklung. So wirken die uns hier interes-
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sierenden Ideen auch bei allen, die im mathematischen Denk%n 
nicht erzogen sind. Das ist wohl zu beachten, wenn man von der 
durch die ganze Neuzeit, durch alle Wissenschaft und Bildung 
hindurchwirkenden Macht der neuen Idee der Philosophie 

5 spricht, als der erst von D e s c a r t e s  ergriffenen und relativ 
fest umgriffenen.

Aber nicht bloß durch die Inauguration dieser Idee war D e s 
c a r t e s  der Erzvater der Neuzeit. Es ist höchst merkwürdig 
zugleich, daß er in seinen „Meditationen" es war, der — uhd 

10 gerade in der Absicht, dem neuen Rationalismus und dann ^ 0
i p s o  Dualismus eine radikale Fundamentierung zu geben \_
eine Urstiftung von Gedanken vollzog, die in ihrer eigenen histo
rischen Auswirkung (als wie einer verborgenen Teleologie der (be
schichte folgend) dazu bestimmt waren, eben diesen Ratiopa- 

15 lismus durch Enthüllung seines verborgenen Widersinns zu zer
sprengen: eben jene Gedanken, die diesen Rationalismus %IS 
a e t e r n a  v e r i t a s  begründen sollten, tragen einen t i e f  
v e r b o r g e n e n  S i n n  in sich, der, zutage gekommen, ihn 
völlig entwurzelt.

§17.  D e s c a r t e s ’ R ü c k g a n g  z u m  „ e g o  c o g i t o ”.
S i n n a u s l e g u n g  d e r  C a r t e s i a n i s c h e n  E p o c h d .

20 Betrachten wir den Gang der ersten beiden Cartesianischen 
Meditationen in einer Perspektive, die seine allgemeinen Struk
turen hervortreten läßt — den Gang zum e g o  c o g i t o ,  dftm 
ego der c o g i t a t i o n e s  jeweiliger c o g i t a t a. . Un^er 
Thema sei also diese beliebte Examensfrage für philosophische 

25 Kinder. In Wahrheit liegt in diesen ersten Meditationen eine 
Tiefe, die so schwer auszuschöpfen ist, daß sogar D e s c a r t e s  
es nicht vermochte — so wenig, daß er die große Entdeckung, 
die er schon in Händen hatte, sich wieder entgleiten ließ. Noch 
heute, und vielleicht erst recht heute, müßte, scheint mir, jeder 

30 Selbstdenker diese ersten Meditationen mit größter Vertiefung 
studieren, nicht abgeschreckt durch den Anschein der Primitivi
tät, durch die im voraus bekannte Verwertung der neuen Ge
danken für die paradoxen und grundverkehrten Gottesbeweise 
und sonst durch manche Unklarheiten und Vieldeutigkeiten — 

35 und dann auch nicht zu schnell beruhigt durch die eigenen Wider
legungen. Es hat gute Gründe, wenn ich jetzt meinem Versuch
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einer sorgsamen Auslegung Raum gebe, welcher nicht wieder
holt, was D e s c a r t e s  sagt, sondern herausholt, was in sei
nem Denken wirklich lag; dann aber scheidet, was ihm selbst be
wußt geworden ist, und was gewisse, allerdings sehr natürliche 

5 Selbstverständlichkeiten ihm verdeckt bzw. seinen Gedanken un
terschoben haben. Es sind nicht bloß Reste scholastischer Tra
ditionen, nicht zufällige Vorurteile seiner Zeit, sondern S e l b s t 
v e r s t ä n d l i c h k e i t e n  d e r  J a h r t a u s e n d e ,  deren 
Überwindung überhaupt erst durch eine Abklärung und durch 

10 ein Zuendedenken des in seinen Gedanken Originalen möglich 
werden kann.

Philosophische Erkenntnis ist nach D e s c a r t e s  a b s o 
l u t  b e g r ü n d e t e ;  sie muß auf einem Grunde unmittelbarer 
und apodiktischer Erkenntnis ruhen, die in ihrer Evidenz jeg- 

15 liehen erdenklichen Zweifel ausschließt. Jeder Schritt mittelba
rer Erkenntnis muß ebensolche Evidenz erlangen können. Die 
Überschau über seine bisherigen Überzeugungen, seine erworbe
nen und übernommenen, zeigt ihm, daß sich überall Zweifel oder 
Zweifelsmöglichkeiten melden. In dieser Situation ist es für ihn 

20 und jeden, der ernstlich Philosoph werden will, unvermeidlich, 
mit e i n e r  A r t  r a d i k a l e r  s k e p t i s c h e r  E p o c h e  
anzufangen, die das Universum aller seiner bisherigen Überzeu
gungen in Frage stellt, vorweg jeden Urteilsgebrauch von den
selben verwehrt, jede Stellungnahme zu ihrer Gültigkeit oder 

25 Ungültigkeit. Einmal in seinem Leben muß jeder Philosoph so 
verfahren, und hat er es nicht getan, so muß er, auch wenn er 
nun schon „seine Philosophie” hat, so verfahren. Diese ist also 
vor der Epoche wie ein sonstiges Vorurteil zu behandeln. Diese 
„ C a r t e s i a n i s c h e  E p o c h e ” ist in der Tat von einem 

30 bisher unerhörten Radikalismus, denn sie umfaßt ausdrücklich 
nicht nur die Geltung aller bisherigen W i s s e n s c h a f t e n ,  
selbst die apodiktische Evidenz beanspruchende Mathematik 
nicht ausgenommen, sondern sogar die Geltung der vor- und 
außerwissenschaftlichen L e b e n s  we i t ,  also die stets in 

35 fragloser Selbstverständlichkeit vorgegebene Welt der sinnlichen 
Erfahrung, und alles von ihr genährten Denklebens, des unwis
senschaftlichen, schließlich auch des wissenschaftlichen. Zum 
ersten Male wird, können wir sagen, die unterste Stufe aller 
objektiven Erkenntnis, der Erkenntnisboden aller bisherigen
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Wissenschaften, aller Wissenschaften von „der” Welt, „erkennt' 
niskritisch” in Frage gestellt: nämlich die Erfahrung im gewöhn' 
liehen Sinne, die „sinnliche” Erfahrung — und korrelativ die 
Welt selbst: als die in und aus dieser Erfahrung für uns Sinn und 

5 Sein habende, so wie sie ständig in fragloser Gewißheit für uns 
als schlicht vorhandene gilt, mit dem und dem Gehalt an ein' 
zelnen Realitäten, und sich nur in Einzelheiten gelegentlich als 
zweifelhaft oder als nichtiger Schein entwertet. Von da aus aber 
sind auch mit in Frage gestellt alle die Sinn- und Geltungslei' 

10 stungen, weichein der Erfahrung fundiert sind. In der Tat hegt 
hier, wie wir schon erwähnt haben, der historische Anfang einer 
„Erkenntniskritik”, und zwar als einer radikalen Kritik der ob~ 
jektiven Erkenntnis.

Es ist wieder daran zu erinnern, daß der antike Skeptizismus, 
15 angefangen von P r o t a g o r a s  und G o r g i a s, die Epi- 

steme, d.i.die wissenschaftliche Erkenntnis des An-sich-seienden, 
in Frage stellt und leugnet, daß er aber über einen solchen 
Agnostizismus nicht hinausgeht, nicht über die Leugnung von ra
tionalen Substruktionen einer „Philosophie”, die mit ihren ver- 

20 meintlichen Wahrheiten-an-sich ein rationales An-sich annimmt 
und erreichen zu können glaubt. „Die” Welt sei rational uner
kennbar, über die subjektiv-relativen Erscheinungen könne 
menschliche Erkenntnis nicht hinausreichen. Von da aus wäre 
wohl eine Möglichkeit gewesen (wie z. B. vom zweideutigen Satz 

25 des Gorgias „Es gibt nichts”), den Radikalismus weiterzutreiben; 
aber in Wirklichkeit kam es nie dazu. Es fehlte dem negativistisch 
praktisch-ethisch (politisch) eingestellten Skeptizismus auch in 
allen späteren Zeiten das originale Cartesianische Motiv: durch 
die Hölle einer nicht mehr zu übersteigernden quasi-skeptischen 

30 Epoche hindurch zum Eingangstor in den Himmel einer absolut 
rationalen Philosophie vorzudringen und diese selbst systema
tisch aufzubauen.

Aber wie soll das nun diese Epoche leisten? Wie soll durch 
sie gerade, die doch mit einem Schlage alle Welterkenntnis, in 

35 allen ihren Gestalten, auch denen der schlichten Welterfahrung, 
außer Spiel setzt und damit das Sein der Welt aus der Hand 
verliert, ein Urboden unmittelbarer und apodiktischer Evidenzen 
noch aufweisbar werden ? Die Antwort lautet: setze ich alle Stel
lungnahmen zu Sein oder Nichtsein der Welt aus, enthalte ich
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mich jeder auf die Welt bezüglichen Seinsgeltung, so ist mir inner
halb dieser Epoche doch nicht j e d e  Seinsgeltung verwehrt. 
Ich, das die Epoche vollziehende Ich, bin im gegenständlichen 
Bereich derselben nicht eingeschlossen, vielmehr — wenn ich sie 

5 wirklich radikal und universal vollziehe — prinzipiell ausgeschlos
sen. Ich bin notwendig als ihr Vollzieher. Eben hierin finde ich 
gerade den gesuchten apodiktischen Boden, der jeden möglichen 
Zweifel absolut ausschließt. Wieweit ich den Zweifel auch trei
ben mag, und versuche ich selbst, mir zu denken, daß alles zwei- 

10 felhaft oder gar in Wahrheit nicht sei, es ist absolut evident, daß 
Ich doch wäre, als Zweifelnder, alles Negierender. Ein univer
saler Zweifel hebt sich selbst auf. Also während der universalen 
Epoche steht mir die absolut apodiktische Evidenz „Ich bin” zu 
Gebote. Aber in derselben Evidenz ist auch sehr Mannigfaltiges 

15 beschlossen. S u m  c o g i t a n s ,  diese Evidenzaussage lautet 
konkreter: e g o  c o g i t o  — c o g i t a t a  q u a  c o g i t a t a .  
Das befaßt alle cogitationes, die einzelnen und ihre strömende 
Synthesis zur universalen Einheit einer cogitatio, in denen als cogi- 
tatum die Welt und das ihr jeweils von mir Zugedachte für mich 

20 Seinsgeltung hatte und hat; nur, daß ich jetzt a l s  Philoso
phierender diese Geltungen nicht mehr in der natürlichen Weise 
schlicht vollziehen und erkenntnismäßig verwerten darf. In mei
nem Stande der Epoche über ihnen allen — darf ich sie nicht 
mehr mitmachen. Also mein gesamtes erfahrendes, denkendes, 

25 wertendes und sonstiges Aktleben verbleibt mir, und es läuft ja 
auch weiter, nur daß das, was mir darin als „die” Welt, als die 
für mich seiende und geltende vor Augen stand, zum bloßen 
,,P h ä n o m e n ” geworden ist, und zwar hinsichtlich aller ihr 
zugehörigen Bestimmungen. Sie alle und d ie  W e l t  s e l b s t  

30 haben sich in meine „i d e a e” verwandelt, sie sind unabtrenn
bare Bestände meiner cogitationes, eben als ihre cogitata — in 
der Epoche. Hier hätten wir also eine a b s o l u t  a p o d i k 
t i s c h e ,  in dem Titel ego m i t b e s c h l o s s e n e  S e i n s 
s p h ä r e ,  und nicht etwa bloß den einen axiomatischen Satz 

35, , ego c o g i t o ” oder „ s u m c o g i t a n s ”.
Aber noch etwas, und etwas besonders Merkwürdiges ist beizufü

gen. Durch die Epoche bin ich zu derjenigen Seinssphäre vorge
drungen, die p r i n z i p i e l l  a l l e m  e r d e n k l i c h e n  
f ü r  m i c h  S e i e n d e n  u n d  s e i n e n  S e i n s s p h ä r e n



v o r a n g e h t ,  a l s  i h r e  a b s o l u t  a p o d i k t i s c h e  
V o r a u s s e t z u n g .  Oder, was für Descartes gleich gilt: Ich, 
das Vollzugs-Ich der Epoche, bin das einzig absolut Zweifellose, 
jede Zweifelsmöglichkeit prinzipiell Ausschließende. Was sonst 

5 als apodiktisch auftritt, wie z. B. die mathematischen Axiome, 
läßt sehr wohl Zweifelsmöglichkeiten offen, also auch die Denk-, 
barkeit der Falschheit — sie wird erst ausgeschlossen und der 
Anspruch der Apodiktizität gerechtfertigt, wenn eine mittelbare 
und absolut apodiktische Begründung gelingt, die sie zurück' 

10 führt auf jene einzige absolute Urevidenz, auf die eben — wenp 
eine Philosophie möglich werden soll — alle wissenschaftliche 
Erkenntnis zurückführen muß.

§18.  D e s c a r t e s ’ S e l b s t m i ß d e u t u n g :  d i e  p s y  c h o 1 o- 
g i s t i s c h e  V e r f ä l s c h u n g  d e s  d u r c h  d i e  E p o c h 6 

g e w o n n e n e n  r e i n e n  e g o 1).

Hier müssen wir einiges zur Sprache bringen, was wir in der 
bisherigen Auslegung absichtlich verschwiegen haben. Damit 

15 wird eine v e r b o r g e n e  D o p p e l d e u t i g k e i t  der Car' 
tcsianischen Gedanken zu Tage treten; es zeigen sich zwei Mög' 
lichkeiten, diese Gedanken zu fassen, sie auszubilden, wissen' 
schaftliche Aufgaben zu stellen, von denen für D e s c a r t e s  
nur die e i n e  die vorweg selbstverständliche war. So ist der 

20 Sinn seiner Darstellungen faktisch (als der seine) eindeutig; aber 
leider stammt diese Eindeutigkeit daher, daß er den originalen 
Radikalismus seiner Gedanken nicht wirklich durchführt, daß 
er nicht wirklich alle seine Vormeinungen, nicht wirklich in allem 
die Welt der Epoche unterwirft („einklammert”), daß er, auf 

25 sein Ziel verschossen, gerade das Bedeutsamste nicht herausholt, 
was er im „ego” der Epoche gewonnen hatte, um rein an diesem 
ein philosophisches ■Oav/.idCeiv zu entfalten. Im Vergleich mit 
dem, was eine solche Entfaltung, und zwar sehr bald ergeben 
konnte, war alles, was er an Neuem wirklich zutage bringt —■ 

30 so original und weitwirkend es ist — in gewissem Sinne ober
flächlich und wird zudem durch seine Deutung entwertet. Näm
lich über d i e s e s  in der Epoche erst entdeckte ego sich verwun
dernd, fragt er zwar selbst, w a s  f ü r  e in  I c h  das sei, ob 
etwa das Ich der Mensch, der sinnlich anschauliche Mensch des
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') Vgl. Beilagen VII und VIII.
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gemeinen Lebens sei. Nun schaltet er den Leib aus — wie die 
sinnliche Welt überhaupt verfällt auch dieser der Epoche — und 
so bestimmt sich für Descartes das ego als m e n s  s i v e an i -  
m u s  s i v e  i n t e l l e c t u s .

5 Hier aber hätten wir einige Fragen. Bezieht sich die Epoche 
nicht auf das All meiner (des Philosophierenden) Vorgegebenhei
ten, also auf die ganze Welt mit allen Menschen, und auf diese 
nicht nur hinsichtlich ihrer bloßen Körper? Und so auf mich 
selbst als g a n z e n  Menschen, als der ich mir selbst in der na- 

10 türlichen Welthabe ständig gelte ? Ist hier D e s c a r t e s  nicht 
schon im voraus beherrscht von der Galileischen Gewißheit einer 
universalen und absolut puren Körperwelt, mit dem Unterschied 
des bloß sinnlich Erfahrbaren und dessen, was als Mathematisches 
Sache eines reinen Denkens ist? Ist ihm nicht schon selbstver- 

15 ständlich, daß die Sinnlichkeit auf ein an-sich Seiendes verweist, 
nur, daß sie täuschen kann, und daß es einen rationalen Weg 
geben muß, dies zu entscheiden und das an-sich Seiende in ma
thematischer Rationalität zu erkennen ? Aber ist das alles nicht 
in eins durch die Epoche eingeklammert, und zwar selbst als 

20 Möglichkeit? Es ist offenbar, daß D e s c a r t e s  im voraus, 
trotz des Radikalismus der Voraussetzungslosigkeit, den er for
dert, ein Z i e l  hat, für welches der Durchbruch zu diesem 
„ego” das M i t t e l  sein soll. Er sieht nicht, daß er diesen Ra
dikalismus schon verlassen hat mit der Überzeugung von der 

25 Möglichkeit des Zieles und dieses Mittels. Mit dem bloßen Ent
schluß zur Epoche, zur radikalen Enthaltung von allen Vorge
gebenheiten, allen Vorgeltungen von Weltlichem, ist es nicht ge
tan ; die Epoche muß ernstlich vollzogen s e i n  und b l e i b e n .  
Das ego ist nicht ein Residuum der Welt, sondern die absolut 

30 apodiktische Setzung, die nur durch die Epoche, nur durch die 
„Einklammerung” der g e s a m t e n  Weltgeltung ermöglicht, 
und als einzige ermöglicht wird. Die S e e l e  aber ist das R e- 
s i d u u m  e i n e r  v o r g ä n g i g e n  A b s t r a k t i o n  des 
puren Körpers, und nach dieser Abstraktion, mindestens schein- 

35 bar, ein Ergänzungsstück dieses Körpers. Aber (wie nicht außer 
Acht zu lassen ist) diese Abstraktion geschieht nicht in der Epo
che, sondern in der Betrachtungsweise des Naturforschers oder 
Psychologen auf dem natürlichen Boden der vorgegebenen, der 
selbstverständlich seienden Welt. Wir werden noch über diese

Husserl , Die Krisiß 6



82 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

Abstraktionen und den Schein ihrer Selbstverständlichkeit ?iU 
sprechen haben. Hier ist es genug, darüber klar zu werden, da,ß 
in den fundamentierenden Betrachtungen der Meditationen -\_ 
denen der Einführung der Epoche und ihres ego — ein Bruqj 

5 der Konsequenz eingetreten ist durch die Identifikation dieses 
ego mit der reinen Seele. Der ganze Erwerb, die große Ent
deckung dieses ego wird durch eine widersinnige Unterschiebung 
entwertet: eine reine Seele hat in der Epoche gar keinen Sinn, <-;S 
sei denn als „Seele” in der „Klammer”, d. h. als bloßes „Phii- 

10 nomen” , so gut wie der Leib. Man übersehe nicht den n e u e n  
Begriff von „Phänomen” , der zum ersten Male mit der Cartesi
anischen Epoche erwächst.

Man sieht, wie schwer eine so unerhörte Einstellungsänderung 
wie die der radikalen und universalen Epoch6 innezuhalten und 

15 auszuwerten ist. Sofort bricht irgendwo der „ n a t ü r l i c h e  
M e n s c h e n v e r s t a n d ” durch, irgendetwas aus der naiven 
Weltgeltung, und verfälscht das in der Epoche ermöglichte und 
geforderte neuartige Denken. (Daher auch die naiven Einwen
dungen fast aller meiner philosophischen Zeitgenossen gegen mej- 

20 nen „Cartesianismus” bzw. gegen die „phänomenologische Re
duktion”, auf die ich mit dieser Darstellung der Cartesianischen 
Epoche vorbereitet habe). Diese fast unausrottbare Naivität 
macht es auch, daß in Jahrhunderten fast niemand an der 
„Selbstverständlichkeit” der Möglichkeit von Schlüssen von dein 

25 ego und seinem cogitativen Leben aus auf ein „Draußen” An
stoß nahm und eigentlich niemand sich die Frage stellte, ob hin
sichtlich dieser egologischen Seinssphäre ein „Draußen” über
haupt einen Sinn haben könne — was allerdings dieses e g o  
zu  e i n e m  P a r a d o x o n ,  z u m  g r ö ß t e n  a l l e r  R ä t -  

30 s e 1 m a c h t .  Aber vielleicht hängt viel, ja für eine Philoso
phie alles an diesem Rätsel, und vielleicht ist die Erschütterung, 
die D e s c a r t e s  selbst bei der Entdeckung dieses ego erfuhr, 
doch für uns kleinere Geister bedeutsam als Anzeige dafür, daß 
ein wahrhaft Großes und Größtes sich darin ankündigte, welches 

35 durch , alle Irrungen und Verirrungen als der „archimedische 
Punkt” jeder echten Philosophie einmal an den Tag kommen 
mußte.

Das neue Motiv des Rückgangs auf das ego, sobald es einmal 
in die Geschichte eingetreten war, offenbarte seine innere Mäch-
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tigkeit darin, daß es trotz seiner Verfälschungen und Verdunke
lungen ein neues Zeitalter der Philosophie einleitete und ihm ein 
neues Telos einpflanzte.

§19. D e s c a r t e s ’ v o r d r i n g l i c h e s  I n t e r e s s e  a m  
O b j e k t i v i s m u s  a l s  G r u n d  s e i n e r  

S e l b s t m i ß d e u t u n g .

In der verhängnisvollen Form einer Unterschiebung des 
5 eigenen seelischen Ich für das ego, der psychologischen Im

manenz für die egologische Immanenz, der Evidenz der 
psychischen „inneren” oder „Selbstwahrnehmung” für die 
egologische Selbstwahrnehmung wirken sich die „Meditatio
nen” bei D e s c a r t e s  aus und wirken sie historisch fort 

10 bis zum heutigen Tage. Er selbst glaubt wirklich, auf dem 
Wege von Schlüssen auf das dem Eigenseelischen Transzen
dente den Dualismus der endlichen Substanzen (vermittelt durch 
den ersten Schluß auf die Transzendenz Gottes) erweisen zu kön
nen. Ebenso meint er, das für seine widersinnige Einstellung be- 

15 deutsame Problem zu lösen, das in abgewandelter Form nachher 
bei K a n t  wiederkehrt: wie die in meiner Vernunft erzeug
ten Vernunftgebilde (meine eigenen „ c l a r a e  e t  d i s t i n c -  
t a e  p e r c e p t i o n e s ”) — die der Mathematik und mathe
matischen Naturwissenschaft — eine objektiv „wahre”, eine me- 

20 taphysisch transzendente Geltung beanspruchen können. Was 
die Neuzeit Theorie des Verstandes oder der Vernunft, in einem 
prägnanten Sinne: Vernunftkritik, transzendentale Problematik 
nennt, hat seine Sinneswurzel in den Cartesianischen Meditati
onen. Das Altertum hat dergleichen nicht gekannt, da ihm die 

25 Cartesianische Epoche und ihr ego fremd waren. So beginnt mit 
Descartes in der Tat ein v ö l l i g  n e u a r t i g e s  P h i l o s o 
p h i e r e n ,  das seine letzten Begründungen im Subjektiven 
sucht. Daß D e s c a r t e s  aber im reinen Objektivismus ver
harrt, trotz dessen subjektiver Begründung, wurde nur dadurch 

30 möglich, daß die m e n s ,  die zunächst in der Epoche für sich 
stand und als a b s o l u t e r  E r k e n n t n i s b o d e n  für die 
Begründungen der objektiven Wissenschaften (universal gespro
chen, der Philosophie) fungierte, zugleich als rechtmäßiges Thema 
in  d e r s e l b e n ,  nämlich in der Psychologie, mitbegründet 

35 schien. D e s c a r t e s  macht sich nicht klar, daß das ego,
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s e i n  d u r c h  d i e  E p o c h e  e n t w e l t l i c h t e s  I c ^  
in dessen funktionierenden cogitationes die Welt allen Seinssir^ 
hat, den sie je für ihn haben kann, u n m ö g l i c h  i n dc^r 
W e l t  als Thema auftreten kann, da a l l e s  W e 111 i c h e 

5 eben a u s  d i e s e n  F u n k t i o n e n  seinen Sinn schöp^ 
also auch das eigene seelische Sein, das Ich im gewöhnlich^ 
Sinne. Erst recht war ihm natürlich unzugänglich die Erwägung 
daß das cgo, so wie es in der Epoche als für sich selbst seiend 
zur Entdeckung kommt, noch gar nicht „ein” Ich ist, das anderc 

10 oder viele Mit-Iche außer sich haben kann. Es blieb ihm verbQr_ 
gen, daß alle solchen Unterscheidungen wie Ich und Du, Inncn 
und Außen erst im absoluten ego sich „konstituieren”. So ver. 
steht es sich, warum D e s c a r t e s  in seiner Eiligkeit, den Ob
jektivismus und die exakten Wissenschaften als metaphysisch. 

15 absolute Erkenntnis gewährende zu begründen, sich nicht die 
A u f g a b e  stellt, d a s  r e i n e  e g o  — in der Epoche kon
sequent verbleibend — systematisch zu  b e f r a g e n  n a c h  
de m,  w a s  i h m  a n  A k t e n ,  a n  V e r m ö g e n  e i g n e t  
u n d  w a s  es  i n  i h n e n  a l s  i n t e n t i o n a l e  L e p 

20 s t u n g z u s t a n d e  b r i n g t .  Da er nicht verweilt, kaim 
sich ihm nicht die gewaltige Problematik erschließen: von der 
Welt als „Phänomen” im ego systematisch zurückzufragen, in 
welchen wirklich aufweisbaren immanenten Leistungen des eg0 
die Welt ihren Seinssinn erhalten hat. Eine Analytik des e,go 

25 als der m e n s  war offenbar für i h n  Sache der künftigen ob
jektiven Psychologie.

§20. D i e  „ I n t e n t i o n a l i t ä t "  b e i  D e s c a r t e s 1).

Die fundamentierenden ersten Meditationen waren demnach 
eigentlich ein Stück Psychologie, von der noch ausdrücklich als 
ein höchst bedeutsames, aber ganz unentwickelt bleibendes Mo- 

30 ment hervorzuheben ist: die I n t e n t i o n a l i t ä t ,  die das 
Wesen des egologischen Lebens ausmacht. Ein anderes Wort da
für ist „c o g i t a t i o”, z. B. das erfahrend, denkend, fühlend, 
wollend e t w a s  B e w u ß t  h a b e n  usw.; denn jede c o g i 
t a t i o  hat ihr c o g i t a t u m .  Jede ist im weitesten Sinne

') Vgl. Beilage IX.



ein Vermeinen, und so gehört zu jeder irgendein Modus der Ge
wißheit — Gewißheit schlechthin, Vermutung, Für-wahrschein- 
lich-halten, Zweifeln usw. In Zusammenhang damit stehen die 
Unterschiede von Bewährung und Entwährung bzw. von wahr 

5 und falsch. Man sieht schon, daß der Problemtitel der Intentio
nalität unabtrennbar die Verstandes- oder Vernunftprobleme 
in sich faßt. Freilich, von einer wirklichen Aufstellung und Be
handlung des Themas „Intentionalität” ist keine Rede. Anderer
seits ist doch die ganze vermeinte Fundierung der neuen univer- 

10 salen Philosophie vom ego aus auch zu charakterisieren als eine 
„Erkenntnistheorie” , d. h. als eine Theorie dafür, wie das ego 
in der Intentionalität seiner Vernunft (durch Vernunftakte) o b- 
j e k t i v e Erkenntnis zustandebringt. Das heißt allerdings bei 
D e s c a r t e s :  das ego m e t a p h y s i s c h  t r a n s z e n -  

i S d i e r e n d e  Erkenntnis.

§21. D e s c a r t e s  a l s  A u s g a n g  d e r  b e i d e n  E n t w i c k 
l u n g s l i n i e n :  d e s  R a t i o n a l i s m u s  u n d  

E m p i r i s m u s 1).

Gehen wir nun den von Descartes auslaufenden Entwicklungs
linien nach, so führt die eine, die „rationalistische”, über M a- 
l e b r a n c h e ,  S p i n o z a ,  L e i b n i z  durch die Wölfische 
Schule bis zu K a n  t, dem Wendepunkt. In ihr wirkt schwung- 

20 voll fort und entfaltet sich in großen Systemen der Geist des 
neuartigen Rationalismus, so wie er ihm von D e s c a r t e s  
eingepflanzt war. Hier herrscht also die Überzeugung, in der 
Methode des ,,m os g e o m e t r i c u s ” eine absolut gegrün
dete, universale Erkenntnis von der als ein transzendentes „An- 

25 sich” gedachten Welt verwirklichen zu können. Eben gegen diese 
Überzeugung, gegen eine solche Tragweite der neuen Wissen
schaft, als hineinreichend in ein „Transzendentes” , ja schließ
lich gegen dieses selbst reagiert — obschon ebenfalls von D e s 
c a r t e s  stark bestimmt—der englische Empirismus. Er ist aber 

30 eine Reaktion von ähnlicher Art wie die des antiken Skeptizis
mus gegen die damaligen Systeme der rationalen Philosophie. 
Der neue skeptische Empirismus setzt schon mit H o b b e s 
ein. Für uns aber ist von größerem Interesse, vermöge seiner un
geheuren Fortwirkung in der Psychologie und Erkenntnistheorie,

UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 8 5

*) Vgl. Beilage X.
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L o c k e s Kritik des Verstandes und ihre nächsten Fortfüh
rungen in B e r k e l e y  und H u m e .  Diese Entwicklungsli
nie ist besonders dadurch bedeutsam, daß sie ein wesentliches 
Stück des historischen Weges ist, auf dem der psychologisch ver- 

5 fälschte Transzendentalismus des D e s c a r t e s  (wenn wir dessen 
originale Umwendung zum ego jetzt schon so nennen dürfen) 
durch Entfaltung seiner Konsequenzen sich zum Bewußtsein 
seiner Unhaltbarkeit durchzuarbeiten sucht und von da aus zu 
einem seines wahren Sinnes bewußteren und echteren Transzen- 

10 dentalismus. Das Erste und historisch Wichtigste war hier die 
Selbstenthüllung des empiristischen Psychologismus (sensuali- 
stisch-naturalistischer Prägung) als eines unerträglichen Wider- 
sinns.

§ 22. L o c k  e s  n a t u r a l i s t i s c h -  e r  k e n n t n i s t h e o r e 
t i s c h e  P s y c h o l o g i e .

In der empiristischen Entwicklung kommt — wie wir wissen 
15 — die durch die Abspaltung der puren Naturwissenschaft als 

Korrelat geforderte neue Psychologie zur ersten konkreten Aus
führung. Diese ist also beschäftigt mit innenpsychologischen Un
tersuchungen im Felde der nunmehr von der Körperlichkeit ab
getrennten Seele sowie mit physiologischen und psychophysi- 

20 sehen Erklärungen. Andererseits dient diese Psychologie einer 
gegenüber der Cartesianischen völlig neuen und sehr differenziert 
ausgestalteten Erkenntnistheorie. In L o c k e s großem Werk 
ist dies von vornherein das eigentliche Absehen. Es gibt sich als 
einen neuen Versuch, eben das zu leisten, was D e s c a r t e s ’ 

25 „Meditationen” zu leisten vorhatten: eine erkenntnistheoretische 
Begründung der Objektivität der objektiven Wissenschaften. 
Die skeptische Haltung dieses Absehens zeigt sich von Anfang 
an in Fragen wie nach dem Umfang, der Tragweite, den Graden 
der Gewißheit der menschlichen Erkenntnis. Von den Tiefen der 

30 Cartesianischen Epoche und der Reduktion auf das ego ver
spürt L o c k e  nichts. Er übernimmt einfach das ego als Seele, 
die eben in der Evidenz der Selbsterfahrung ihre inneren Zu
stände, Akte und Vermögen kennen lernt. Nur was innere Selbst
erfahrung zeigt, nur unsere eigenen „Ideen” sind unmittelbar 

35 evident gegeben. Alles Außenweltliche ist erschlossen.
So ist das Erste die innenpsychologische Analyse, rein auf dem
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Grunde der inneren Erfahrung — wobei aber ganz naiv von den 
Erfahrungen anderer Menschen und der Auffassung der Selbst
erfahrung als der mi r ,  e i n e m  M e n s c h e n  unter Men
schen, zugehörigen Gebrauch gemacht, also die objektive Gül- 

5 tigkeit der Schlüsse auf Andere benutzt wird. Wie denn über
haupt die ganze Untersuchung als objektiv-psychologische ver
läuft, ja sogar auf Physiologisches rekurriert — während doch 
all diese Objektivität in Frage ist.

Das eigentliche Problem D e s c a r t e s ’, das der Transzen- 
10 denz der egologischen (als innenpsychologische interpretierten) 

Geltungen, darin aller außenweltlichen Schlußweisen, die Frage, 
wie sie, die doch selbst c o g i t a t i o n e s  in der abgekapsel
ten Seele sind, ein außerseelisches Sein sollen begründen können 
— fällt bei L o c k e  fort oder verschiebt sich in das Problem 

15 der psychologischen Genesis der realen Geltungserlebnisse und 
der zugehörigen Vermögen. Daß sinnliche Daten, als der Willkür 
ihrer Erzeugung entzogen, Affektionen von außen her sind, 
außenweltliche Körper bekunden, ist ihm kein Problem, sondern 
eine Selbstverständlichkeit.

20 Besonders verhängnisvoll für die künftige Psychologie und 
Erkenntnistheorie ist es, daß er von der Cartesianischen ersten 
Einführung der c o g i t a t i o  als c o g i t a t i o  von c o g i- 
t a t a — also von der Intentionalität — keinen Gebrauch 
macht, sie nicht als Thema (ja als das eigentlichste der funda- 

25 mentierenden Untersuchungen) erkannte. Er ist für die ganze 
Unterscheidung blind. Die Seele ist ein abgeschlossenes Reales 
für sich so wie ein Körper; in naivem Naturalismus wird nun 
die Seele gleichwie ein Raum für sich gefaßt, in seinem berühm
teren Gleichnis: wie eine Schreibtafel, auf welcher die seelischen 

30 Daten kommen und gehen. Dieser Datensensualismus mit der 
Lehre vom äußeren und inneren Sinn beherrscht die Psychologie 
und Erkenntnistheorie der Jahrhunderte und noch bis zum heu
tigen Tage, trotz der üblichen Bekämpfung des „psychischen 
Atomismus” seinen Grundsinn nicht verändernd. Natürlich heißt 

35 es, und ganz unvermeidlich, in der Lockeschen Rede: Perzep
tionen, Wahrnehmungen, Vorstellungen „von” Dingen, oder ,,an- 
etwas” Glauben, „etwas” Wollen und dergleichen. Aber daß in 
den Perzeptionen, in  d e n  B e w u ß t s e i n s e r l e b n i s 
s e n  s e l b s t  das darin Bewußte a l s  s o l c h e s  liegt, daß.



die Perzeption in  s i c h  s e l b s t  Perzeption v o n  etwas, von 
„diesem Baum” ist, bleibt unberücksichtigt.

Wie soll da das Seelenleben, das ganz und gar Bewußtseins
leben ist, intentionales Leben des Ich, das Gegenständlichkeiten.

5 als ihm bewußt hat, mit ihnen erkennend, wertend usw. be
schäftigt ist, wie soll es bei einem Übersehen der Intentionalität 
ernstlich erforscht, wie können da Vernunftprobleme überhaupt 
angegriffen werden? Und können sie es überhaupt als psycholo
gische ? Liegen nicht am Ende hinter den psychologisch-erkennt- 

10 nistheoretischen Problemen die von D e s c a r t e s  berührte», 
aber nicht erfaßten Probleme des „ego” jener Cartesianischen 
Epoche? Vielleicht sind das nicht unwichtige Fragen und geben 
dem selbstdenkenden Leser im voraus eine Richtung. Jedenfalls 
sind sie eine Vordeutung auf das, was in den weiteren Teilen der 

15 Schrift zum ernsten Problem werden bzw. als Weg dienen soll 
in eine wirklich „vorurteilslos” durchzuführende Philosophie, 
eine Philosophie aus radikalster Begründung, in Problemstellung, 
in Methode, in systematisch erledigender Arbeit.

Von Interesse ist auch, daß die Lockesche Skepsis hinsicht- 
20 lieh des rationalen Wissenschaftsideals und seine Einschränkung 

der Tragweite der neuen Wissenschaften (die ihr Recht behalte» 
sollen) zu einem neuartigen Agnostizismus führt. Nicht wird, wie 
in der antiken Skepsis, überhaupt die Möglichkeit der Wissen
schaft geleugnet, obschon doch wieder unerkennbare Dinge-an- 

25 sich angenommen werden. Unsere menschliche Wissenschaft ist 
ausschließlich auf unsere Vorstellungen und Begriffsbildungen 
angewiesen, mittels deren wir zwar Schlüsse machen können ins 
Transzendente, während wir doch prinzipiell nicht eigentliche 
Vorstellungen von den Dingen-an-sich selbst gewinnen können, 

30 Vorstellungen, die das eigene Wesen derselben adäquat ausdrük- 
ken. Adäquate Vorstellungen und Erkenntnisse haben wir nur 
von unserem eigenen Seelischen.

§23. B e r k e l e y .  -— D a v i d  H u m e s  P s y c h o l o g i e  a l s  
f i k t i o n a l i s t i s c h e  E r k e n n t n i s t h e o r i e :  d e r  

, ,B a n k r o t t ” d e r  P h i l o s o p h i e  u n d  W i s s e n s c h a f t 1).

Die Naivitäten und Inkonsequenzen L o c k e s führen zu 
einer raschen Fortbildung seines Empirismus, der zu einem para-
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l )  Vgl. Beilagen XI und XII.
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doxen Idealismus forttreibt und schließlich in einen vollendeten 
Widersinn ausläuft. Das Fundament bleibt der Sensualismus und 
die scheinbare Selbstverständlichkeit, daß der einzige unbezwei- 
felbare Boden aller Erkenntnis die Selbsterfahrung ist, und ihr 

5 Reich der immanenten Daten. Von da aus reduziert B e r k e 
l e y  die in der natürlichen Erfahrung erscheinenden körperli
chen Dinge auf die Komplexe sinnlicher Daten selbst, in denen 
sie erscheinen. Kein Schluß sei denkbar, durch den von diesen 
sinnlichen Daten auf anderes geschlossen werden könnte als wie- 

10 der auf solche Daten. Es könnte nur ein induktiver, d. i. ein aus 
der Ideenassoziation stammender Schluß sein. Eine an sich sei
ende Materie, nach L o c k e  ein „je ne sais quoi”, sei eine phi
losophische Erfindung. Bedeutsam ist auch, daß er dabei die Art 
der Begriffsbildung der rationalen Naturwissenschaft in eine sen- 

15 sualistische Erkenntniskritik auflöst.
In diesen Richtungen geht H u m e  bis ans Ende. Alle Katego

rien der Objektivität, die wissenschaftlichen, in denen das wissen
schaftliche, die vorwissenschaftlichen, in denen das Alltagsleben 
eine objektive, außerseelische Welt denkt, sind Fiktionen. Zu- 

20 nächst die mathematischen Begriffe: Zahl, Größe, Kontinuum, 
geometrische Figur usw. Sie sind, würden w i r sagen, metho
disch notwendige ldealisationen des anschaulich Gegebenen. Im 
Sinne Humes aber sind sie Fiktionen, und ebenso in weiterer 
Folge die ganze vermeintlich apodiktische Mathematik. Der Ur- 

25 sprung dieser Fiktionen ist psychologisch sehr wohl zu erklären 
(seil, auf dem Boden des immanenten Sensualismus), nämlich 
aus der immanenten Gesetzlichkeit der Assoziationen und der 
Relationen zwischen Ideen. Aber auch die Kategorien der vor
wissenschaftlichen, der schlicht anschaulichen Welt, die der Kör- 

30 perlichkeit (nämlich die vermeintlich in der unmittelbar erfah
renden Anschauung liegende Identität verharrender Körper) 
ebenso wie die vermeintlich erfahrene Identität der Person, sind 
nichts als Fiktionen. Wir sagen etwa: „der” Baum dort, und unter
scheiden von ihm seine wechselnden Erscheinungsweisen. Aber 

35 immanent seelisch ist nichts da als diese „Erscheinungsweisen”. 
Es sind Datenkomplexe und immer wieder andere Datenkomplexe, 
freilich miteinander durch Assoziation geregelt, „verbunden”, 
wodurch sich die Täuschung eines erfahrenen Identischen erkläre. 
Ebenso für die Person: ein identisches „Ich” ist kein Datum
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sondern ein unaufhörlich wechselnder Haufen von Daten. Die 
Identität ist eine psychologische Fiktion. Zu den Fiktionen dieser 
Art gehört auch die Kausalität, die notwendige Folge. Die iminä- 
nente Erfahrung zeigt nur ein p o s t  hoc. Das p r o p t e r  hoc, 

5 die Notwendigkeit der Folge, ist eine fiktive Unterschiebung. So 
verwandelt sich in Humes „T r e a t i s e” die Welt überhaupt, 
die Natur, das Universum identischer Körper, die Welt der identi
schen Personen, danach auch die objektive Wissenschaft, die sie in 
ihrer objektiven Wahrheit erkennt, in Fiktion. Konsequent müs- 

10 sen wir sagen: Vernunft, Erkenntnis, auch die wahrer Werte, 
reiner Ideale jeder, auch der ethischen Art — das alles ist Fiktion.

Es ist also in der Tat ein B a n k r o t t  d e r  o b j e k t i v e n  
E r k e n n t n i s .  H u m e  endet im Grunde in einem S o l i p 
s i s m u s .  Denn wie sollen Schlüsse von Daten auf Daten die 

15 immanente Sphäre überschreiten können? Freilich hat Hume 
nicht die Frage gestellt, jedenfalls kein Wort darüber gesagt, wie 
es dann mit d e r  Vernunft steht, der Humes, die diese Theorie 
als Wahrheit begründet hat, die diese Seelenanalysen durchge
führt, diese Assoziationsgesetze erwiesen hat. Wie „verbinden” 

20 überhaupt Regeln assoziativer Zusammenordnung? Selbst wenn 
wir von ihnen wüßten, wäre das Wissen nicht selbst wieder ein 
Datum auf der Tafel?

Wie aller Skeptizismus, aller Irrationalismus, hebt auch der 
Humesche sich selbst auf. So erstaunlich H u m e s  Genie ist, 

25 so bedauerlich ist es, daß sich damit nicht ein entsprechend 
großes philosophisches Ethos paart. Das zeigt sich darin, daß 
H u m e  in seiner ganzen Darstellung die widersinnigen Ergeb
nisse sanft zu umkleiden und ins Harmlose umzudeuten beflissen 
ist, obschon er (im Schlußkapitel des I. Bandes des „Treatise”) 

30 immerhin die ungeheure Verlegenheit ausmalt, in die der konse
quente theoretische Philosoph gerät. Anstatt den Kampf mit 
dem Widersinn aufzunehmen, statt die vermeintlichen Selbst
verständlichkeiten, auf denen dieser Sensualismus und überhaupt 
der Psychologismus beruht, zu entlarven, um zu einer einstim- 

35 migen Selbstverständigung und einer echten Erkenntnistheorie 
durchzudringen, bleibt er in der bequemen und sehr eindrucksvol
len Rolle des akademischen Skeptizismus. Durch dieses Verhal
ten ist er zum Vater eines noch immer wirksamen schwächlichen 
Positivismus geworden, der den philosophischen Abgründen aus-
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weicht oder sie oberflächlich verdeckt, sich mit den Erfolgen der 
positiven Wissenschaften und deren psychologistischer Aufklä
rung beruhigend.

§ 24. D a s  i m  W i d e r s i n n  d e r  H u m  e s c h e n  S k e p s i s  
v e r b o r g e n e  e c h t e  p h i l o s o p h i s c h e  M o t i v  d e r  

E r s c h ü t t e r u n g  d e s  O b j e k t i v i s m u s .

Machen wir einen Augenblick halt. Warum bedeutet H u m e s  
5 ,,T r e a t i s e ” (dem gegenüber der „Essay über den mensch

lichen Verstand” eine arge Abschwächung ist) ein so großes hi
storisches Ereignis? Was war da geschehen? Der Cartesianische 
Radikalismus der Voraussetzungslosigkeit, mit dem Zweck, echte 
wissenschaftliche Erkenntnis auf die letzten Geltungsquellen 

10 zurückzuführen und von ihnen aus absolut zu begründen, for
derte subjektiv gerichtete Überlegungen, forderte den Rückgang 
auf das erkennende Ich in seiner Immanenz. Wie wenig man 
D e s c a r t e s ’ erkenntnistheoretische Gedankenführung billi
gen mochte, der Notwendigkeit dieser Forderung konnte man 

15 sich nicht mehr entziehen. Aber war das Cartesianische Vorgehen 
zu verbessern, war sein Ziel, den neuen philosophischen Ratio
nalismus absolut zu begründen, nach den skeptischen Angriffen 
noch erreichbar? Im voraus sprach dafür die ungeheure Wucht 
der sich überstürzenden mathematischen und naturwissenschaft- 

20 liehen Entdeckungen. So waren alle, die sich selbst an diesen 
Wissenschaften durch Forschung oder Studium beteiligten, vor
weg schon dessen gewiß, daß ihre Wahrheit, ihre Methode den 
Stempel der Endgültigkeit und Musterhaftigkeit an sich habe. 
Und nun bringt der empiristische Skeptizismus das zutage, was 

25 schon in der Cartesianischen Fundamentalbetrachtung unentfal- 
tet lag, nämlich, daß die g e s a m t e  W e l t e r k e n n t n i s ,  
die vorwissenschaftliche wie die wissenschaftliche, ein u n g e 
h e u r e s  R ä t s e l  sei. Leicht folgte man D e s c a r t e s  
beim Rückgang auf das apodiktische ego in der Interpretation 

30 desselben als S e e l e ,  in der Fassung der Urevidenz als Evidenz 
der „inneren Wahrnehmung”. Was war dann auch einleuchten
der als die Art, wie L o c k e  die Realität der abgetrennten 
Seele und der innerlich in ihr verlaufenden Geschichtlichkeit, der 
innerseelischen Genesis, durch das „white paper” illustrierte und 

35 diese Realität also naturalisierte? War dann aber der B e r k e-
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1 e y sehe und H u m e  sehe „ I d e a l i s m u s ” zu vermeiden, 
und schließlich der Skeptizismus mit all seinem Widersinn ? Wel
che Paradoxie! Nichts konnte die eigene Kraft der rasch erwach
senen und in ihren eigenen Leistungen unangreifbaren exakten 

5 Wissenschaften, den Glauben an ihre Wahrheit lähmen. Und 
doch, sowie man in Rechnung zog, daß sie Bewußtseinsleistungen 
der erkennenden Subjekte sind, verwandelte sich ihre Evidenz 
und Klarheit in unverständlichen Widersinn. Daß bei D e s c a r 
t e s  die immanente Sinnlichkeit Weltbilder erzeugt, gab keinen 

10 Anstoß; aber bei B e r k e l e y  erzeugte diese Sinnlichkeit d i e 
K ö r p e r w e l t  s e l b s t ,  und bei H u m e erzeugte die ganze 
Seele mit ihren „Impressionen” und „Ideen”, ihren den physi
schen analog gedachten zugehörigen Kräften, Assoziationsgesetzen 
(als Parallele des Gravitationsgesetzes!), die ganze Welt, die 

15 W e l t  s e l b s t ,  und nicht etwa nur ein Bild — aber freilich, 
dieses Erzeugnis war bloß eine Fiktion, eine innerlich zurechtge
machte und eigentlich ganz vage Vorstellung. Und das gilt für 
die Welt der rationalen Wissenschaften ebenso wie für die der 
e x p e r i e n t i a  v a g a .

20 War hier trotz des Widersinnes, der an Besonderheiten der 
Voraussetzungen liegen mochte, nicht eine verborgene unaus
weichliche Wahrheit fühlbar; zeigte sich hier nicht eine v ö l 
l i g  n e u e  A r t  an, die Objektivität der Welt und ihren ganzen 
Seinssinn und korrelativ den der objektiven Wissenschaften zu 

25 beurteilen, die nicht dessen eigenes Recht, wohl aber ihren phi
losophischen, ihren metaphysischen Anspruch angriff: den einer 
absoluten Wahrheit ? Jetzt endlich konnte und mußte man dessen 
doch inne werden — was in diesen Wissenschaften ganz und gar 
unberücksichtigt geblieben war —, daß Bewußtseinsleben 1 e i- 

30 s t e n d e s Leben ist, ob recht oder schlecht, Seinssinn leistendes ; 
schon als sinnlich anschauliches, und erst recht als wissenschaft
liches. D e s c a r t e s  hatte sich nicht darein vertieft, daß so 
wie die sinnliche Welt, die des Alltags, c o g i t a t u m  sinnli
cher c o g i t a t i o n e s  ist, so die wissenschaftliche Welt c o- 

3 5 g i t a t u m  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  c o g i t a t i o n e s ,  
und den Zirkel nicht bemerkt, in dem er stand, wenn er schon 
im Gottesbeweis die M ö g l i c h k e i t  von das ego transzen
dierenden Schlüssen voraussetzte, während doch diese Möglich
keit durch diesen Beweis erst begründet werden sollte. Daß die
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ganze Welt selbst ein c o g i t a t u m  aus der universalen Syn
thesis der mannigfaltig strömenden c o g i t a t i o n e s  sein 
könnte und daß in höherer Stufe die Vernunftleistung der darauf 
gebauten wissenschaftlichen c o g i t a t i o n e s  für die wissen- 

5 schaftliche Welt konstitutiv sein könnte, dieser Gedanke lag ihm 
ganz fern. Aber war er nun nicht nahe gelegt durch B e r k e l e y  
und H u m e  — unter der Voraussetzung, daß der Widersinn 
dieses Empirismus nur in einer gewissen v e r m e i n t l i c h e n  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  lag, durch welche vorweg 

10 die immanente Vernunft ausgetrieben war? Durch das Wieder
aufleben und die Radikalisierung des Cartesianischen Fundamen
talproblems durch B e r k e l e y  und H u m e  war, von unse
rer kritischen Darstellung aus gesehen, der „ d o g m a t i s c h e ” 
O b j e k t i v i s m u s  aufs tiefste e r s c h ü t t e r t :  nicht nur 

15 der die Zeitgenossen begeisternde m a t h e m a t i s i e r e n d e  
O b j e k t i v i s m u s ,  der eigentlich der Welt selbst ein mathe
matisch-rationales An-sich zuschrieb (das wir in unseren mehr 
oder minder vollkommenen Theorien und immer besser sozusagen 
abbilden), sondern der O b j e k t i v i s m u s  ü b e r h a u p t ,  

20 der die Jahrtausende beherrscht hatte.

§ 25. D a s  „ t r a n s z e n d e n t a l e ” M o t i v  i m R a t i o n a l i s m u s :  
K a n t s  K o n z e p t i o n  e i n e r  T r a n s z e n d e n t a l -  

p h i l o s o p h i  e.

H u m e  nimmt bekanntlich auch eine besondere Stellung in 
der Geschichte ein durch die Wendung, die er in der Entwick
lung des Kantischen Denkens bewirkt hat. K a n t  selbst sagt 
in dem vielzitierten Worte, Hume habe ihn aus seinem dogma- 

25 tischen Schlummer erweckt und seinen Untersuchungen auf dem 
Felde der spekulativen Philosophie eine andere Richtung gege
ben. War es also die historische Mission K a n t  s, jene Erschüt
terung des Objektivismus, von der ich eben sprach, zu erfahren 
und in seiner Transzendentalphilosophie die Lösung der Aufgabe 

30 zu unternehmen, der H u m e  ausgewichen ist ? Die Antwort 
muß v e r n e i n e n d  lauten. Es ist ein neuartiger transzen
dentaler Subjektivismus, der mit K a n t  einsetzt und sich in 
den Systemen des Deutschen Idealismus zu neuen Gestalten wan
delt. K a n t  gehört nicht der von D e s c a r t e s  über L o c k e  

35 kontinuierlich sich auswirkenden Entwicklungslinie an, er ist
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nicht Fortsetzer Humes. Seine Interpretation der Humeschen 
Skepsis und die Art, wie er gegen sie reagiert, ist durch die eigene 
Abkunft von der Wölfischen Schule bedingt. Die „Revolution der 
Denkart”, die durch H u m e s  Anstoß motiviert wird, ist nicht 

5 gegen den Empirismus gerichtet, sondern gegen die Denkart des 
nachcartesianischen Rationalismus, dessen großer Vollender 
L e i b n i z  war und der seine systematisch lehrbuchmäßige 
Darstellung, seine wirksamste, weithin überzeugendste Gestalt 
durch C h r. W o 1 f f gewonnen hatte.

10 Was bedeutet zunächst, ganz allgemein gefaßt, der „ D o g 
m a  t i s m u s”, den Kant entwurzelt? Sosehr in der nachcar- 
tesianischen Philosophie die „Meditationen” fortwirken, so hatte 
sich doch gerade der leidenschaftliche Radikalismus, der sie be
wegt, nicht auf D e s c a r t e s ’ Nachfolger übertragen. Schnell 

15 bereit war man, anzuerkennen, was D e s c a r t e s  in der Rück
frage nach dem letzten Quell aller Erkenntnis erst begründen 
wollte und zu begründen so schwer fand — das absolute, meta
physische Recht der objektiven Wissenschaften, total gefaßt: 
der Philosophie, als der einen objektiven Universalwissenschaft, 

20 oder, was gleichkommt, das Recht des erkennenden ego, seine 
Vernunftgebilde, vermöge der in seiner „m e n s” sich abspie^ 
lenden Evidenzen, als Natur gelten zu lassen, mit einem es tram 
szendierenden Sinn. Die neue Konzeption der als Natur abge^ 
schlossenen Körperwelt, die auf sie bezüglichen Naturwissem 

25 schäften; die korrelative Konzeption abgeschlossener Seelen und 
die auf sie bezügliche Aufgabe einer neuen Psychologie, und in 
rationaler Methode nach dem mathematischen Vorbild — das 
alles hatte sich durchgesetzt. In jeder Richtung war rationale 
Philosophie in Arbeit, das Interesse galt den Entdeckungen, den 

30 Theorien, der Strenge ihrer Schlüssigkeit, dementsprechend dem 
Allgemeinen der Methode und deren Vervollkommnung. Da war 
also viel, und auch in wissenschaftlicher Allgemeinheit, von Er
kenntnis die Rede. Aber diese Erkenntnisreflexion war n i c h t 
d ie  t r a n s z e n d e n t a l e ,  sondern eine e r k e n n t n i s -  

35 p r a k t i s c h e, also ähnlich derjenigen, die der Handelnde in 
irgendeiner anderen praktischen Interessensphäre übt und die 
sich in den allgemeinen Sätzen einer K u n s t l e h r e  aus
spricht. Es handelte sich danach um das, was wir Logik zu nennen 
pflegen, obschon in einer traditionellen, sehr engen Begrenzung.
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Wir können somit ganz korrekt (den Sinn erweiternd) sagen: um 
eine L o g i k  a l s  N o r m e n l e h r e  u n d  K u n s t l e h r e  
in vollster Universalität zwecks Gewinnung einer rationalen 
Philosophie.

5 Die thematische Richtung war also eine doppelte: e i n e r 
s e i t s  auf ein systematisches Universum von „logischen Geset
zen” , auf das theoretische Ganze der Wahrheiten, die als Normen 
für alle Urteile, die sollen objektiv wahr sein können, zu fun
gieren berufen sind; dazu gehört neben der alten formalen Logik 

10 noch die Arithmetik, die gesamte reine analytische Mathematik, 
also die „mathesis universalis” Leibnizens, überhaupt alles reine 
Apriori.

A n d e r e r s e i t s  ging die thematische Richtung auf allge
meine Betrachtungen über die Urteilenden als objektive Wahr- 

15 heit Erstrebenden: wie sie von jenen Gesetzen normativen Ge
brauch zu machen haben, damit die Evidenz, in der ein Urteil 
als ein objektiv wahres sich bezeugt, eintreten könne; desgleichen 
über die Weisen und Versuchungen des Mißlingens und dgl.

Nun war offenbar in allen im weiteren Sinne „logischen” Ge- 
20 setzen, angefangen vom Widerspruchssatz, eo ipso m e t a p h y 

s i s c h e  W a h r h e i t  beschlossen. Ihre systematisch ausge
führte Theorie hatte von selbst die Bedeutung einer a l l g e m e i 
n e n  O n t o l o g i e .  Was hier wissenschaftlich geschah, war 
das Werk der ausschließlich mit den der erkennenden Seele ein- 

25 geborenen Begriffen operierenden reinen Vernunft. Daß diese Be
griffe, daß die logischen Gesetze, daß reine Vernunftgesetzmäs
sigkeiten überhaupt eine metaphysisch-objektive Wahrheit ha
ben, war „ s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ”. Gelegentlich berief 
man sich, in Erinnerung an D e s c a r t e s ,  auch auf Gott als 

30 Garanten, wenig bekümmert darum, daß erst die rationale Me
taphysik Gottes Existenz zu erweisen hatte.

Gegenüber dem Vermögen rein apriorischen Denkens, dem der 
reinen Vernunft, stand das der Sinnlichkeit, das Vermögen der 
äußeren und inneren Erfahrung. Das in der äußeren Erfahrung 

35 von „Außen” her affizierte Subjekt wird durch sie zwar affizie- 
render Objekte gewiß, aber um diese in ihrer Wahrheit zu erken
nen, bedarf es der reinen Vernunft, d. i. des Systems der Normen, 
in denen sich diese auslegt, als der „Logik” für alle wahre Er
kenntnis der objektiven Welt. So ist die Auffassung.
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Was nun K a n t  anlangt, der schon von der empiristischen 
Psychologie Einflüsse erfahren hatte, so wurde es ihm durch 
H u m e empfindlich gemacht, daß zwischen den reinen Ver
nunftwahrheiten und der metaphysischen Objektivität ein Ab- 

5 grund der Unverständlichkeit übrigblieb, nämlich wie eben 
diese Vernunftwahrheiten für Dingerkenntnis wirklich Aufkom
men könnten. Schon die vorbildliche Rationalität der mathema
tischen Naturwissenschaften verwandelte sich in ein Rätsel. Daß 
sie ihre tatsächlich ganz unzweifelhafte Rationalität, ihre Metho- 

10 de also, dem normativen Apriori der rein logisch-mathematischen 
Vernunft verdankte, daß diese in ihren Disziplinen eine unan
greifbare reine Rationalität erwies, das stand fest. Naturwissen
schaft ist freilich nicht rein rational, sofern sie der äußeren Er
fahrung, der Sinnlichkeit bedarf; aber alles, was in ihr rational 

15 ist, verdankt sie der reinen Vernunft und deren Normierung; nur 
durch sie kann es rationalisierte Erfahrung geben. Was anderer
seits die Sinnlichkeit anbelangt, so hatte man allgemein ange
nommen, daß sie die bloß sinnlichen Empfindungsdaten ergibt, 
eben als Resultat der Affektion von Außen her. Und doch tat 

20 man so, als ob die Erfahrungswelt des vorwissenschaftlichen Men
schen — die noch nicht von der Mathematik logifizierte — die 
durch bloße Sinnlichkeit vorgegebene Welt sei.

H u m e  hatte gezeigt, daß wir dieser Welt Kausalität naiv 
einlegen, in der Anschauung notwendige Folge zu erfassen mci- 

25 nen. Dasselbe gilt von allem, was den Körper der alltäglichen 
Umwelt zum identischen Ding identischer Eigenschaften, Relati
onen usw. macht (wie dies H u m e  in dem K a n t  unbekannt 
gebliebenen „Treatise” in der Tat breit ausgeführt hatte). Daten 
und Datenkomplexe kommen und gehen, das vermeintlich bloß 

30 sinnlich erfahrene Ding ist kein durch diesen Wandel hindurch 
verharrendes Sinnliches. Der Sensualist erklärt es daher als 
Fiktion.

Er unterschiebt, werden w i r sagen, der Wahrnehmung, die 
uns doch D i n g e  (die Alltagsdinge) vor Augen stellt, bloße 

35 Sinnesdaten. Mit anderen Worten: Er übersieht, daß bloße Sinn
lichkeit, auf bloße Empfindungsdaten bezogen, für keine Gegen
stände der Erfahrung aufkommen kann. Also übersieht er, daß 
diese Erfahrungsgegenstände auf eine verborgene geistige Lei
stung verweisen, und das Problem, was das für eine Leistung sein
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Vorweg muß sie doch eine solche sein, die die verwissen
sch aftlich e  Erfahrung dazu befähigt macht, durch Logik, Ma- 
^ ^ m a t ik ,  mathematische Naturwissenschaft in objektiver Gül- 
£_^keit, d. i. in einer für jedermann annehmbaren und bindenden 

5 j^ tw e n d ig k e it  erkennbar zu sein.
K a n t aber sagt sich: Zweifellos erscheinen Dinge, aber nur 

^ d u r c h ,  daß die sinnlichen Daten, im verborgenen schon in ge
w issen Weisen durch apriorische Formen zusammengenommen, 

W andel logifiziert werden — ohne daß die als Logik, Mathe- 
J0 ^ a t i k  offenbar gewordene Vernunft befragt worden und zu einer 

^(Ormativen Funktion gekommen wäre. Ist nun jenes quasi-Lo- 
^jsche ein psychologisch Zufälliges, kann, wenn wir es wegdenken, 
^ine Mathematik, eine Logik der Natur überhaupt eine Möglich
keit haben, mit bloßen sinnlichen Daten Objekte zu erkennen? 

lS So sind, wenn ich recht sehe, die innerlich leitenden Gedanken 
p lants. K ant unternimmt nun in einem regressiven Verfahren in 
clor T at, zu zeigen: Soll die gemeine Erfahrung wirklich Erfah
rung  von N a t u r g e g e n s t ä n d e n  sein, von Gegenständen, 
die  nach Sein und Nichtsein, nach So- und Andersbeschaffensein 
gellen in objektiver Wahrheit, also wissenschaftlich erkennbar 
sein können, dann muß die anschaulich erscheinende Welt schon 
ein Gebilde der Vermögen „reine Anschauung" und „reine Ver
n u n ft"  sein, derselben, die sich in der Mathematik, in der Logik 
in einem explizierten Denken aussprechen.

^  Mit anderen Worten, die Vernunft hat eine d o p p e l t e  
Weise zu fungieren und sich zu zeigen. Die e i n e  Weise ist ihre 
systematische Selbstauslegung, Selbstoffenbarung im freien und 
reinen Mathematisieren, im Tun der reinen mathematischen Wis
senschaften. Sie setzt dabei die noch zur Sinnlichkeit gehörige 

W Formung der „reinen Anschauung” voraus. Beider Vermögen ob
jektives Ergebnis ist die reine Mathematik als Theorie. Die a  n- 
d e r e Weise ist die der beständig verborgen fungierenden Ver
nunft, der immerfort sinnliche Daten rationalisierenden und im
mer schon solche rationalisiert habenden. Ihr objektives Ergebnis 
ist die sinnlich-anschauliche Gegenstandswelt — die empirische 
Voraussetzung alles naturwissenschaftlichen Denkens, als des die 
umweltliche Empirie durch die offenbare mathematische Ver
nunft bewußt normierenden Denkens. Wie die anschauliche 
Körperwelt, so ist die naturwissenschaftliche (und damit die wis-

Husscrl, Die Krisis 7
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senschaftlich zu erkennende dualistische) Welt überhaupt sub
jektives Gebilde unseres Intellekts, nur, daß das Material der 
sinnlichen Daten aus einer tranzendenten Affektion durch „Dinge 
an sich” herstammt. Diese sind der (objektiv-wissenschaftlichen) 

5 Erkenntnis prinzipiell unzugänglich. Denn dieser Theorie gemäß 
kann menschliche Wissenschaft als eine durch das Zusammen
spiel der subjektiven Vermögen „Sinnlichkeit” und „Vernunft” 
(oder, wie K a n t  hier sagt, „Verstand”) gebundene Leistung 
nicht den Ursprung, die „Ursache” der faktischen Mannigfal- 

10 tigkeiten sinnlicher Daten erklären. Die letzten Voraussetzungen 
der Möglichkeit und Wirklichkeit objektiver Erkenntnis können 
nicht objektiv erkennbar sein.

Hatte die Naturwissenschaft sich als Zweig der Philosophie, 
der letzten Wissenschaft vom Seienden, ausgegeben und mit ihrer 

15 Rationalität geglaubt, über die Subjektivität der Erkenntnisver
mögen hinaus das an sich Seiende erkennen zu können, so schei
det sich nun für K a n t  o b j e k t i v e  W i s s e n s c h a f t ,  
als in der Subjektivität verbleibende Leistung: v o n  s e i n e r  
p h i l o s o p h  i s c h e n T h e o r i e ,  welche als Theorie der in 

20 der Subjektivität sich notwendig vollziehenden Leistung und 
damit als Theorie der Möglichkeit und Tragweite objektiver Er
kenntnis die Naivität der v e r m e i n t e n  r a t i o n a l e n  
P h i l o s o p h i e  d e r  N a t u r - a n - s i c h  enthüllt.

Wie diese Kritik für K a n t  nun doch der Anfang ist einer 
25 Philosophie im alten Sinne für das Universum des Seienden, also 

auch in das r a t i o n a l  unerkennbare An-sich hineinreichencl 
— wie er unter den Titeln „Kritik der praktischen Vernunft’ * 
und „Urteilskraft” nicht nur philosophische Ansprüche ein— 
schränkt, sondern Wege in das „wissenschaftlich” unerkennbar^. 

30 An-sich glaubt eröffnen zu können, ist bekannt. Wir haben hier- 
darauf nicht einzugehen. Was uns jetzt interessiert, ist — in fo r— 
maler Allgemeinheit gesprochen—, daß K a n t  in R eaktion  
gegen den Datenpositivismus H u m e s  — so wie er ihn v e r 
steht — eine große, systematisch gebaute, in  n e u e r  A r t ;  

35 doch wissenschaftliche Philosophie entwirft, in welcher die C arte 
sianische Wendung zur Bewußtseinssubjektivität sich in Fortv*. 
eines transzendentalen Subjektivismus auswirkt.

Wie immer es mit der Wahrheit der Kantischen Philosophie 
steht, über die wir hier nicht zu urteilen haben, übergehen d ü r f e n
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wir nicht, daß H u m e ,  so wie K a n t  ihn versteht, nicht der 
wirkliche H u m e  ist.

K a n t  spricht vom „H u m e s c h e n  P r o b l e  m”. Was 
ist das wirkliche, das H u m e  s e l b s t  bewegende? Wir finden 

5 es, wenn wir H u m e s  skeptische Theorie, seine Totalbehaup
tung, zurückverwandeln in sein P r o b l e m ,  es in die Konse
quenzen erweiternd, die in der Theorie nicht ganz vollständig 
ihren Ausdruck finden, obschon es schwer ist, anzunehmen, daß 
ein Genie der Geistesart Humes die nicht ausdrücklich gezogenen 

10 und theoretisch behandelten Konsequenzen nicht gesehen habe. 
Wenn wir so verfahren, finden wir nichts minderes als das uni
versale Problem:

Wie ist die n a i v e  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  der 
Weltgewißheit, in der wir leben, und zwar sowohl die Gewißheit 

15 der a l l t ä g l i c h e n  Welt als die der gelehrten t h e o r e t i 
s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  aufgrund dieser alltäglichen 
Welt, zu einer V e r s t ä n d l i c h k e i t  zu bringen?

Was ist das, nach Sinn und Geltung: „objektive Welt”, ob
jektiv wahres Sein, auch objektive Wahrheit der Wissenschaft, 

20 wenn einmal von Hume her (und hinsichtlich der Natur schon 
von B e r k e l e y )  universal gesehen ist, daß „W e 11” eine 
in der Subjektivität, und — von mir, dem jeweils Philosophie
renden aus gesprochen -— eine in m e i n e r  Subjektivität ent
sprungene Geltung ist, mit all ihrem Inhalt, in dem sie jeweils 

25 und je für mich gilt?
Die N a i v i t ä t  der Rede von „Objektivität”, die die erfah

rende, erkennende, die wirklich konkret leistende Subjektivität 
ganz außer Frage läßt, die N a i v i t ä t  des Wissenschaftlers 
von der Natur, von der Welt überhaupt, der blind ist dafür, daß 

30 alle die Wahrheiten, die er als objektive gewinnt, und die objek
tive Welt selbst, die in seinen Formeln Substrat ist (sowohl als 
alltägliche Erfahrungswelt wie auch als höherstufige begriffliche 
Erkenntniswelt), sein eigenes, in ihm selbst gewordenes L e- 
b e n s g e b i 1 d e ist — ist natürlich nicht mehr möglich, sowie 

35 d a s  L e b e n  in den Blickpunkt rückt. Und muß diese Befrei
ung nicht dem zuteil werden, der sich ernstlich in den „Treatise” 
vertieft und nach der Enthüllung der naturalistischen Vorausset
zungen H u m e s  der Macht seiner Motivation bewußt wird ?

Aber wie ist dieser r a d i k a l s t e  S u b j e k t i v i s m u s ,



der die Welt selbst subjektiviert, faßbar? Das Welträtsel im tief
sten und letzten Sinne, das Rätsel einer Welt, deren Sein S e i n  
a u s  s u b j e k t i v e r  L e i s t u n g  ist, und das in der Evi
denz, daß eine andere überhaupt nicht denkbar sein kann — das 

5 und nichts anderes ist H u m e s  P r o b l e m .
K a n t  aber, der — wie leicht zu sehen ist — so viele Vo r 

a u s s e t z u n g e n  in „selbstverständlicher” Geltung hat, die 
im Humeschen Sinne in diesem Welträtsel einbegriffen sind, ist 
zu diesem selbst nie vorgestoßen. Seine Problematik steht eben 

10 ganz auf dem Boden des von D e s c a r t e s  über L e i b n i z  
zu W o I f f verlaufenden Rationalismus.

In dieser Weise versuchen wir die schwer deutbare Stellung 
Kants zu seiner historischen Umgebung an dem das Kantische 
Denken erst-leitenden und bestimmenden Problem der rationalen 

15 Naturwissenschaft verständlich zu machen. Was uns jetzt beson
ders interessiert, ist — zunächst in formaler Allgemeinheit ge
sprochen —, daß in Reaktion gegen den Humeschen Datenposi
tivismus, welcher in seinem Fiktionalismus die Philosophie als 
Wissenschaft aufgibt, nun z u m  e r s t e n  M a l e  s e i t  Des -  

20 c a r t e s eine große und systematisch aufgebaute wissenschaft
liche Philosophie auftritt, die anzusprechen ist als t r a n s z e n 
d e n t a l e r  S u b j e k t i v i s m u s .

§26. V o r e r ö r t e r u n g  ü b e r  d e n  u n s  l e i t e n d e n  B e 
g r i f f  d e s  „ T r a n s z e n d e n t a l e n ”.

Ich möchte hier gleich bemerken: das Wort „ T r a n s z e n 
d e n t a l p h i l o s o p h i e ” ist seit Kant gebräuchlich gewor- 

25 den, und dies auch als allgemeiner Titel für universale Philoso
phien, deren Begriffe man dann am Typus der Kantischen orien
tiert. Ich selbst gebrauche das Wort „transzendental” in  e i
n em  w e i t e s t e n  S i n n e  für das — von uns oben ausführ
lich erörterte — originale Motiv, das durch D e s c a r t e s  in 

30 allen neuzeitlichen Philosophien das sinngebende ist und in ihnen 
allen sozusagen zu sich selbst kommen, die echte und reine Auf
gabengestalt und systematische Auswirkung gewinnen will. Es 
ist das Motiv des Rückfragens nach der letzten Quelle aller Er
kenntnisbildungen, des Sichbesinnens des Erkennenden auf sich 

35 selbst und sein erkennendes Leben, in welchem alle ihm gelten
den wissenschaftlichen Gebilde zwecktätig geschehen, als Erwer-
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be aufbewahrt und frei verfügbar geworden sind und werden. 
Radikal sich auswirkend, ist es das Motiv einer rein aus dieser 
Quelle begründeten, also letztbegründeten Universalphilosophie. 
Diese Quelle hat den Titel I c h - s e l b s t  mit meinem gesam- 

5 ten wirklichen und vermöglichen Erkenntnisleben, schließlich 
meinem konkreten Leben überhaupt. Die ganze transzendentale 
Problematik kreist um das Verhältnis d i e s e s  meines Ich —  
des „e g o” — zu dem, was zunächst selbstverständlich dafür 
gesetzt wird: meiner S e e l e ,  und dann wieder um das Ver- 

io hältnis dieses Ich und meines Bewußtseinslebens zur W e l t ,  
deren ich bewußt bin, und deren wahres Sein ich in meinen eige
nen Erkenntnisgebilden erkenne. j

Natürlich ist dieser allgemeinste Begriff des „Transzendenta
len” kein dokumentarisch zu belegender; er ist nicht zu gewin- 

15 nen durch die immanente Auslegung der einzelnen Systeme und 
deren Vergleichung. Vielmehr ist er ein durch Vertiefung in die 
einheitliche Geschichtlichkeit der gesamten philosophischen Neu
zeit erworbener Begriff: der Begriff von ihrer nur so nachweis
baren, in ihr als Entwicklungstriebkraft liegenden, von vager Dy- 

20 namis zu ihrer Energeia hinstrebenden Aufgabe.
Das ist hier nur eine Vordeutung, die durch unsere bisherige 

geschichtliche Analyse schon einigermaßen vorbereitet ist, wäh
rend erst die weiteren Darstellungen das Recht unserer Art „te
leologischer” Geschichtsbetrachtung und ihrer methodischen 

25 Funktion für einen endgültigen Aufbau einer ihrem eigensten 
Sinn genügenden Transzendentalphilosophie erweisen sollen. 
Diese Vordeutung auf einen r a d i k a l e n  t r a n s z e n d e n 
t a l e n  S u b j e k t i v i s m u s  wird natürlich Befremden und 
Skepsis erwecken. Das ist mir sehr willkommen, f a l l s  diese 

30 Skepsis nicht vorweg die Entschlossenheit zur Ablehnung besagt, 
sondern eine freie Zurückhaltung jedes Urteils bedeutet.

§27. D ie P h i l o s o p h i e  K a n t s  u n d  s e i n e r  N a c h f a h 
r en i n d e r  P e r s p e k t i v e  u n s e r e s  L e i t b e g r i f f s  
vom „ T r a n s z e n d e n t a l e n ”. Di e  A u f g a b e  e i n e r  

k r i t i s c h e n  S t e l l u n g n a h m e .

Kehren wir wieder zu K a n t  zurück, so ist sein System sehr 
wohl auch in dem definierten allgemeinen Sinne als „transzen
dentalphilosophisch” zu bezeichnen, obschon es w eit davon ent- 

35 fernt ist, eine wirklich radikale Begründung der Philosophie, der
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Totalität aller Wissenschaften zu leisten. In die ungeheuren ■Jjg. 
fen der Cartesianischen Fundamentalbetrachtung hat Kant Sjcjj 
nie eingelassen, und er ist auch nie von seiner eigenen Problema- 
tik veranlaßt worden, in diesen Tiefen letzte Begründungen 

5 Entscheidungen zu suchen. Sollte es mir — wie ich hoffe jn 
den nachfolgenden Darstellungen gelingen, die Einsicht zu er_ 
wecken, daß eine Transzendentalphilosophie um so echter jsj- 
um so mehr ihren Beruf als Philosophie erfüllt, je radikaler sje 
ist; schließlich, daß sie überhaupt zu ihrem wirklichen und Wah- 

10 ren Dasein allererst kommt, zu ihrem wirklichen und wahren 
Anfang, wenn der Philosoph zu einem klaren V e r s t ä n d n i s  
s e i n e r  s e l b s t  a l s  d e r  u r q u e l l e n d  f u n g i e r e n . 
d e n  S u b j e k t i v i t ä t  sich durchgerungen hat, so werden 
wir doch andererseits anerkennen müssen, daß K a n t s  Philo- 

15 sophie auf dem W e g e  dahin ist; daß sie dem formal-allgemei
nen Sinn einer Transzendentalphilosophie unserer Definition 
gemäß ist. Es ist eine Philosophie, die gegenüber dem vor
wissenschaftlichen und auch wissenschaftlichen Objektivis
mus auf die e r k e n n e n d e  S u b j e k t i v i t ä t  a l s  tJr- 

20 s t ä t t e  a l l e r  o b j e k t i v e n  S i n n b i l d u n g e n  u n d 
S e i n s g e l t u n g e n  zurückgeht und es unternimmt, die 
seiende Welt als Sinn- und Geltungsgebilde zu verstehen und 
auf diese Weise e i n e  w e s e n t l i c h  n e u e  A r t  d e r  
W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t  u n d  d e r  P h i l o s o p h i e  

25 auf die Bahn zu bringen. Tatsächlich ist, wenn wir die 
negativistisch-skeptische Philosophie eines H u m e  nicht mit
rechnen, das Kantische System der erste, und in erhebendem 
wissenschaftlichen Ernste durchgeführte Versuch einer wirklich 

• universalen Transzendentalphilosophie, gemeint als s t r e n g e r  
30 W i s s e n s c h a f t ,  eines n u n  e r s t  e n t d e c k t e n  und 

allein echten Sinnes strenger Wissenschaftlichkeit.
Ähnliches gilt, im voraus gesagt, für die großen Fortbildungen 

und Umbildungen des Kantischen Transzendentalismus in den 
großen Systemen des Deutschen Idealismus. Die Grundüberzeu- 

35 gung haben sie ja alle gemein, daß die objektiven Wissenschaften, 
so sehr sie sich, und insbesondere die exakten Wissenschaften, 
vermöge ihrer evidenten theoretischen und praktischen Lei
stungen als Stätten der einzig wahren Methode und als Schatz
kammern letzter Wahrheiten einschätzen, überhaupt noch nicht
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ernstlich Wissenschaften, nicht Erkenntnisse aus letzter Begrün
dung, d. i. letzter theoretischer Selbstverantwortung sind — also 
auch nicht Erkenntnisse dessen sind, was in letzter Wahrheit 
ist. Das leiste allein eine transzendental-subjektive Methode und, 

5 durchgeführt als System, die Transzendentalphilosophie. Ähn
lich wie schon bei K a n t  ist die Meinung nicht die, daß die 
E v i d e n z  d e r  p o s i t i v - w i s s e n s c h a f 11 i c h e n 
M e t h o d e  eine Täuschung und ihre Leistungen nur Schein
leistungen seien, sondern daß diese Evidenz selbst ein P ro -  

10 b l e m  ist; daß die objektiv-wissenschaftliche Methode auf 
einem nie befragten, tief verborgenen subjektiven Grunde ruhe, 
dessen philosophische Erleuchtung erst den wahren Sinn der 
Leistungen positiver Wissenschaft und korrelativ den wahren 
Seinssinn der objektiven Welt herausstelle — eben als einen 

15 transzendental-subjektiven.
Um nun die Stellung Kants und der von ihm ausgehenden 

Systeme des transzendentalen Idealismus in der teleologischen 
Sinneinheit der neuzeitlichen Philosophie verstehen zu können 
und damit in unserem eigenen Selbstverständnis weiter zu kom- 

20 men, ist es notwendig, uns kritisch den Stil seiner Wissenschaft
lichkeit näher zu bringen und damit auch den von uns bekämpf
ten Mangel an Radikalismus in seinem Philosophieren zu klä
ren. Bei K a n t ,  als einem bedeutsamen Wendepunkt inner
halb der neuzeitlichen Geschichte, verweilen wir mit gutem Grun- 

25 de. Die an ihm zu führende Kritik wird rückstrahlend die gesamte 
frühere Philosophiegeschichte erhellen, nämlich in Hinsicht auf 
den a l l g e m e i n e n  S i n n  d e r  W i s s e n s c h a f t l i c h 
k e i t ,  den alle f r ü h e r e n  Philosophien zu verwirklichen 
strebten — als den einzigen, der überhaupt in ihrem geistigen 

30 Horizont lag und liegen konnte. Eben dadurch wird ein tieferer 
und der a l l e r w i c h t i g s t e  B e g r i f f  von „Objektivis
mus” hervortreten (wichtiger noch als jener, den wir früher de
finieren konnten), und damit auch der eigentlich radikale Sinn 
des Gegensatzes von Objektivismus und Transzendentalismus. 

35 Doch darüber hinaus werden die konkreteren kritischen Analysen 
der Gedankenbildungen der K a n t i s c h e n  W e n d e  und ihre 
Kontrastierung mit der C a r t e s i a n i s c h e n  W e n d e  in 
einer Weise unser eigenes Mitdenken in Bewegung setzen, wel
che uns allmählich wie von selbst vor die l e t z t e  W e n d e



und die letzten Entscheidungen stellt. Wir selbst werden in eine 
innerliche Verwandlung hineingezogen; in der uns die längst er
fühlte und doch stets verborgene Dimension des ,,Transzenden
talen” wirklich zu Gesicht, zu d i r e k t e r  E r f a h r u n  

5 kommt. Der in seiner Unendlichkeit eröffnete Erfahrungsbode 
wird alsbald zum Ackerfeld einer m e t h o d i s c h e n  A r 
b e i t s p h i l o s o p h i e ,  und zwar in der Evidenz, daß von 
diesem Boden aus alle erdenklichen philosophischen und wissen
schaftlichen Probleme der Vergangenheit zu stellen und zu ent- 

10 scheiden sind.
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III

DIE KLÄRUNG DES TRANSZENDENTALEN PROBLEMS 
UND DIE DARAUF BEZOGENE FUNKTION DER 

PSYCHOLOGIE

A. D e r  W e g  i n  d i e  p h ä n o m e n o l o g i s c h e  T r a n s z e n d e n t a l 

p h i l o s o p h i e  i n  d e r  R ü c k f r a g e  v o n  d e r  v o r g e g e b e n e n  

L e b e n s w e l t  a u s  j )

§28. D ie  u n a u s g e s p r o c h e n e  „ V o r a u s s e t z u n g ” 
K a n t s :  d i e  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  g e l t e n d e  

L e b e n s u m w e l t 2).

K ant ist dessen gewiß, daß seine Philosophie den herrschen
den Rationalismus zum Umsturz bringe, durch den Nachweis der 
Unzulänglichkeit der Grundlegungen desselben. Mit Recht hält 
er diesem das Unterlassen von Fragen vor, die für ihn Grund- 

5 fragen sein müßten, nämlich daß er sich nie in die subjektive 
Struktur unseres Weltbewußtseins vor und in der wissenschaft
lichen Erkenntnis vertieft und daher nie danach gefragt habe, 
wie die uns Menschen und uns als Wissenschaftlern ohne weite
res erscheinende Welt dazu komme, a priori erkennbar zu sein; 

10 wie also die exakte Naturwissenschaft möglich sei, für die doch 
die reine Mathematik und ein sonstiges reines Apriori das In
strument aller objektiven, unbedingt und für jeden Vernünfti
gen (jeden logisch Denkenden) gültigen Erkenntnis sei.

Aber Kant seinerseits hat keine Vorstellung davon, daß er in 
15 seinem Philosophieren auf unbefragten Voraussetzungen fußt 

und daß die zweifellos großen Entdeckungen, die in seinen 
Theorien liegen, nur verhüllt in diesen liegen, also nicht 
darin fertige Ergebnisse sind, so wie die Theorien selbst nicht

») V gl. B eilage X I I I .
») Vgl. B eilagen X IV  u n d  X V .



fertige Theorien sind, nicht die Form endgültiger Wissen, 
schaftlichkeit haben. Was er bietet, fordert neue Arbeit 
und vor allem kritische Analyse. Ein Beispiel einer großen Ent. 
deckung — einer bloßen Vorentdeckung — ist hinsichtlich der 

5 Natur der doppelt fungierende Verstand, der in expliziter 
Selbstbesinnung sich in normativen Gesetzen auslegende, und 
andererseits der verborgen waltende Verstand, nämlich wal. 
tend als konstituierender Verstand für die ständig gewordene und 
beweglich fortwerdende Sinngestalt „anschauliche Umwelt”, 

10 Diese Entdeckung konnte nie in der Weise der Kantischen Theo, 
rie, als Ergebnis seiner bloß regressiven Methode, wirklich be
gründet, ja auch nur voll verständlich werden. In der „tran
szendentalen Deduktion” der 1. Auflage der „Kritik der reinen 
Vernunft” macht Kant einen Anlauf zu einer direkten, zu den 

15 ursprünglichen Quellen herabsteigenden Begründung, aber nur, 
um alsbald wieder abzubrechen, ohne an die von dieser vermeint
lich psychologischen Seite zu eröffnenden eigentlichen Probleme 
der Grundlegung heranzukommen.

Wir beginnen unsere Überlegungen mit der Aufweisung, daß 
20 die Kantischen Fragestellungen der Vernunftkritik einen unbe- 

fragten Boden von Voraussetzungen haben, die den Sinn seiner 
Fragen mitbestimmen. Wissenschaften, deren Wahrheiten, deren 
Methoden Kant wirkliche Gültigkeit beimißt, werden zum Pro
blem, und damit die Seinssphären selbst, auf die sie sich bezie- 

25 hen. Sie werden zum Problem aufgrund gewisser, die erkennende 
Subjektivität mit in Betracht ziehenden Fragen, welche ihre 
Antwort finden durch Theorien über die transzendental-formen- 
de Subjektivität, über transzendentale Leistungen der Sinnlich
keit, des Verstandes usw., zuoberst über Funktionen des Ich der 

30 „transzendentalen Apperzeption” . Die rätselhaft gewordene 
Leistung der mathematischen Naturwissenschaft und der reinen 
Mathematik (in unserem erweiterten Sinne), als ihrer logischen 
Methode, sollen durch diese Theorien verständlich geworden sein, 
aber sie führten auch zu einer revolutionären Umdeutung des 

35 eigentlichen Seinssinnes der Natur als Welt möglicher Erfahrung 
und möglicher Erkenntnis, also korrelativ zur Umdeutung des 
eigentlichen Wahrheitssinnes der betreffenden Wissenschaften.

Natürlich ist vorweg mit den Kantischen Fragestellungen die 
alltägliche Lebensumwelt als seiende vorausgesetzt, in der wir
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alle, auch ich der jeweils Philosophierende, bewußtseinsmäßig 
Dasein haben, und nicht minder die Wissenschaften, als Kultur
tatsachen in dieser Welt mit ihren Wissenschaftlern und Theo
rien. Wir sind in ihr Objekte unter Objekten, lebensweltlich ge- 

5 sprechen; nämlich als da und dort seiende, in schlichter Erfah
rungsgewißheit, vor allen wissenschaftlichen, sei es physiologi
schen, psychologischen, soziologischen usw. Feststellungen. Wir 
sind andererseits Subjekte für diese Welt, nämlich als die sie er
fahrenden, bedenkenden, bewertenden, zwecktätig auf sie bezo- 

10 genen Ichsubjekte, für welche diese Umwelt nur den Seinssinn 
hat, den ihr unsere Erfahrungen, unsere Gedanken, unsere Wer
tungen usw. jeweilig gegeben haben, und in den Geltungsmodis 
(der Seinsgewißheit, der Möglichkeit, ev. des Scheins usw.), die 
wir als die Geltungssubjekte dabei aktuell vollziehen bzw. als 

15 habituelle Erwerbe von früher her besitzen und in uns tragen, 
als beliebig wieder aktualisierbare Geltungen des und des Inhalts. 
Das freilich ist in vielfältigem Wandel, während sich dabei doch 
„die” Welt als einheitlich seiende, nur sich im Gehalt korrigie
rende durchhält.

20 Offenbar scheidet sich in Evidenz der inhaltliche Wandel des 
wahrgenommenen Objektes, als die an ihm selbst wahrgenom
mene Veränderung oder Bewegung, von dem Wandel der Er
scheinungsweisen (z.B. der Perspektiven, der Nah- Fernerschei
nungen), in dem dergleichen Objektives sich als selbstgegenwär- 

25 tig darstellt. Wir sehen das am Wechsel der Einstellung. Gerade
hin auf das Objekt und ihm Eigenes gerichtet, geht der Blick 
durch die Erscheinungen hindurch auf das in ihrer kontinuier
lichen Einigung kontinuierlich Erscheinende — das Objekt, in 
der Seinsgeltung des Modus „selbst gegenwärtig”. Reflexiv ein- 

30 gestellt, haben wir nicht eines, sondern Mannigfaltiges; der Ver
lauf der Erscheinungen selbst ist jetzt thematisch, und nicht das, 
was in ihnen erscheint. Wahrnehmung ist der Urmodus der A n- 
s c h a u u n g ,  s i e  stellt in Uroriginalität, das ist im Modus 
der Selbstgegenwart dar. Daneben haben wir andere Modi der 

35 Anschauung, die in sich selbst bewußtseinsmäßig den Charakter 
von Abwandlungen dieses „Selbst da” selbstgegenwärtig haben. 
Sie sind Vergegenwärtigungen, Abwandlungen der Gegenwärti- 
gung; sie machen bewußt Zeitmodalitäten, z.B. nicht das Selbst- 
da-seiende sondern das Selbst-da-seiend-gewesene oder das Zu-



künftige, das Selbst-da-sein-werdende. Vergegenwärtigende An
schauungen „wiederholen” — in gewissen ihnen zugehörigen Mo
difikationen—alle die Erscheinungsmannigfaltigkeiten, in denen 
sich Objektives wahrnehmungsmäßig darstellt: wiedererinnernde 

5 Anschauung z.B. zeigt das Objekt als Selbst-da-gewesenes, indem 
sie die Perspektivierung und sonstige Erscheinungsweisen, aber 
in erinnerungsmäßigen Modifikationen wiederholt. Sie ist nun 
bewußt als gewesene Perspektivierung, als gewesener Verlauf 
subjektiver „Darstellungen von” in meinen früheren Seinsgel- 

10 tungen.
Hier können wir nun die Rede von Sinnenwelt, Welt sinnli

cher Anschauung, sinnlicher Erscheinungswelt in ihrem sehr be
dingten Recht aufklären. In allen Bewährungen des natürlichen 
Interessenlebens, des sich rein in der Lebenswelt haltenden, spielt 

15 der Rückgang auf die „sinnlich” erfahrende Anschauung eine 
prominente Rolle. Denn alles sich lebensweltlich als konkretes 
Ding Darstellende hat selbstverständlich eine Körperlichkeit, 
auch wenn es nicht ein bloßer Körper ist, wie z.B. ein Tier oder 
ein Kulturobjekt, also auch psychische oder sonstwie geistige 

20 Eigenschaften hat. Achten wir nur rein auf das Körperliche der 
Dinge, so stellt es sich offenbar wahrnehmungsmäßig nur dar 
im Sehen, im Tasten, im Hören usw., also in visuellen, in tak- 
tuellen, akustischen und dgl. Aspekten. Dabei ist selbstverständ
lich und unweigerlich beteiligt unser im Wahrnehmungsfeld nie 

25 fehlender Leib, und zwar mit seinen entsprechenden „Wahrneh
mungsorganen” (Augen, Händen, Ohren usw.). Bewußtseinsmä
ßig spielen sie hier beständig eine Rolle, und zwar fungieren sie 
im Sehen, Hören usw. in eins mit der ihnen zugehörigen ichli- 
chen Beweglichkeit, der sogenannten Kinästhese. Alle Kinästhe- 

30 sen, jede ein „Ich bewege”, „Ich tue”, sind miteinander in der 
universalen Einheit verbunden, wobei kinästhetisches Stillhalten 
ein Modus des „Ich tue” ist. Offenbar sind nun die Aspekt-Dar
stellungen des jeweils in Wahrnehmung erscheinenden Körpers 
und die Kinästhesen nicht Verläufe nebeneinander, vielmehr 

35 spielen beide so zusammen, daß die Aspekte nur den Seins
sinn, nur die Geltung als Aspekte des Körpers dadurch ha
ben, daß sie als die von den Kinästhesen, von der kinästhe- 
tisch-sinnlichen Gesamtsituation, in jeder ihrer tätigen Ab
wandlungen der Gesamtkinästhese durch Ins-Spiel-setzen der
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oder jener Sonderkinästhese, kontinuierlich gefordert sind und 
die Forderung entsprechend erfüllen.

So ist Sinnlichkeit, das ich-tätige Fungieren des Leibes bzw. 
der Leibesorgane, zu aller Körpererfahrung grundwesentlich ge- 

5 hörig. Sie verläuft bewußtseinsmäßig nicht als bloßer Verlauf 
von Körpererscheinungen, als ob diese in sich, durch sich allein 
und ihre Verschmelzungen, Erscheinungen von Körpern wären. 
Sondern das sind sie bewußtseinsmäßig nur in eins mit der ki- 
nästhetisch fungierenden Leiblichkeit bzw. dem hier in einer 

10 eigentümlichen Aktivität und Habitualität fungierenden Ich. 
Der Leib ist in ganz einziger Weise ständig im Wahrnehmungs
feld, ganz unmittelbar, in einem ganz einzigen Seinssinn, eben 
in dem, der durch das Wort Organ (hier in seiner Urbedeutung) 
bezeichnet ist: das, wobei ich als Ich der Affektion und Aktio- 

15 nen in ganz einziger Weise und ganz unmittelbar bin, als worin 
ich ganz unmittelbar kinästhetisch walte, gegliedert in Sonder
organe, in denen ich in ihnen entsprechenden Sonderkinästhesen 
walte bzw. vermöglich walten kann. Und dieses Walten, hier 
aufgewiesen als Fungieren in aller Körperwahrnehmung, das ver- 

20 traute bewußtseinsmäßig verfügbare Gesamtsystem der Kinäs- 
thesen, ist aktualisiert in der jeweiligen kinästhetischen Situa
tion, ist immerzu verbunden mit einer Körpererscheinungssitua
tion, der des Wahrnehmungsfeldes. Der Mannigfaltigkeit von 
Erscheinungen, in denen ein Körper als je dieser eine und selbe 

25 wahrnehmbar ist, entsprechen in eigener Weise die ihm zugehö
rigen Kinästhesen, in deren Ablaufen-lassen die entsprechenden 
mitgeforderten Erscheinungen auftreten müssen, um überhaupt 
Erscheinungen von diesem Körper, ihn in sich, als diesen in 
seinen Eigenschaften, darstellende sein zu können.

30 So sind rein wahrnehmungsmäßig Körper und Leib wesent
lich unterschieden; Leib nämlich als der einzig wirklich wahr
nehmungsmäßige Leib, mein Leib. Wie das Bewußtsein zustande 
kommt, in dem gleichwohl mein Leib die Seinsgeltung eines Kör
pers unter anderen gewinnt, wie andererseits gewisse Körper 

35 meines Wahrnehmungsfeldes dazu kommen, als Leiber, Leiber 
„fremder” Ich-Subjekte zu gelten, das sind nun notwendige 
Fragen.

Wir beschränkten uns in der Reflexion auf das wahmehmende 
Bewußtsein von Dingen, auf das eigene Wahrnehmen von ihnen,



auf mein Wahrnehmungsfeld. Darin aber kann einzig und allein 
mein Leib, nie aber ein fremder Leib — in seiner Leiblichkeit ■— 
wahrgenommen werden, sondern nur als Körper. In meinem 
Wahrnehmungsfeld finde ich mich, ichlich waltend in meinen 

5 Organen, und so überhaupt in allem, <was> sonst mir ichlich 
in meinen Ich-Akten und Vermögen zugehört. Da aber die le
bensweltlichen Objekte zwar, wenn sie ihr selbsteigenes Sein zei
gen, notwendig sich als Körperlichkeit zeigen, aber darum nicht 
als bloß körperliche, so sind wir bei allen für uns seienden Ob- 

10 jekten immer leiblich, aber nicht bloß leiblich dabei; wahrneh
mungsmäßig, wenn es Objekte des Wahrnehmungsfeldes sind, 
<sind> wir also mit im Felde, ebenso, in Modifikation, in jedem an
schaulichen Feld, in weiterer Folge auch unanschaulichen, da 
wir selbstverständlich jedes unanschaulich uns Vorschwebende 

15 (nur manchmal dabei zeitweise gehemmt) uns vermöglich „vor
stellig machen" können. ,,Leiblich" besagt offenbar nicht bloß 
„körperlich”, sondern das Wort verweist auf jenes Kinästheti- 
sche und in dieser eigenen Weise ichliche Fungieren, und in erster 
Linie sehend, hörend usw., wozu selbstverständlich noch andere 

20 ichliche Modi (z.B. Heben, Tragen, Stoßen und dgl.) gehören.
Aber die leibliche Ichlichkeit ist selbstverständlich nicht die 

einzige, und jede ihrer Weisen ist von jeder anderen nicht abzu
trennen; sie bilden bei allem Wandel eine Einheit. So sind wir 
konkret leiblich, aber nicht nur leiblich, als volle Ich-Subjekte, 

25 je als das volle Ich-der-Mensch im Wahrnehmungsfeld u.s.w., 
und, wie weit immer gefaßt, im Bewußtseinsfeld. Also wie immer 
Welt als universaler Horizont, als einheitliches Universum der 
seienden Objekte bewußt ist, wir, je Ich der Mensch und wir 
miteinander, gehören als miteinander in der Welt Lebende eben 

30 zur Welt, die eben in diesem „Miteinander-leben” unsere, die uns 
bewußtseinsmäßig seiend-geltende Welt ist. Wir, als im wachen 
Weltbewußtsein Lebende,, sind ständig aktiv auf dem Grunde 
der passiven Welthabe, wir sind von da her, von im Bewußt
seinsfeld vorgegebenen Objekten affiziert, den oder jenen sind 

35 wir, unseren Interessen gemäß, zugewendet, mit ihnen in ver
schiedenen Weisen aktiv beschäftigt; sie sind in unseren Akten 
„thematische” Objekte. Beispielsweise nenne ich das betrach
tende Auslegen der Eigenschaftlichkeit des wahrnehmungsmä
ßig Erscheinenden; oder unser zusammenfassendes, beziehendes,
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aktiv identifizierendes und unterscheidendes Tun; oder auch 
unser aktives Bewerten, unser Entwerfen von Vorhaben, unser 
handelndes die vorgehabten Wege und Ziele Verwirklichen.

Wir sind als Aktsubjekte (Ich-Subjekte) ausgerichtet auf 
5 die thematischen Objekte in Modis des primär und sekun

där und zudem eventuell noch nebenbei Gerichtet-seins. 
Die Akte selbst sind in dieser Beschäftigung mit den Objekten 
unthematisch. Aber wir vermögen auf uns selbst und unsere je
weilige Aktivität nachkommend zu reflektieren, sie wird nun 

10 thematisch-gegenständlich, in einem neuen, seinerseits nun un
thematischen, dem lebendig fungierenden Tun.

So ist das Weltbewußtsein in einer ständigen Bewegung, im
merzu ist Welt in irgendeinem Objektgehalt im Wandel der ver
schiedenen Weisen (anschaulich, unanschaulich, bestimmt, un- 

15 bestimmt usw.) bewußt, aber auch im Wandel der Affektion und 
Aktion, derart, daß immer ein Gesamtbereich der Affektion be
steht und die darin affizierenden Objekte bald thematisch, bald 
unthematisch sind; darunter aber wir selbst, die wir immerzu 
unweigerlich zum affektiven Bereich gehören, immerzu fungie- 

20 rend als Akt-Subjekte, aber nur gelegentlich thematisch gegen
ständlich als Gegenstand der Beschäftigung mit uns selbst.

Selbstverständlich gilt das nicht nur für mich, das je einzelne 
Ich, sondern wir im Miteinanderleben haben Welt im Miteinan
der vorgegeben, als die für uns seiend-geltende, zu der wir im 

25 Miteinander auch, zur Welt als Welt für uns alle, als der in die
sem Seinssinn vorgegebenen, gehören. Und als im wachen Le
ben immerzu fungierend, sind wir auch miteinander fungierend, 
in mannigfachen Weisen des im Miteinander Betrachtens ge
meinsam vorgegebener Objekte, miteinander Denkens, mitein- 

30 ander Bewertens, Vorhabens und Handelns. Hierbei also auch 
derjenige Wandel der Thematik, in der die irgendwie ständig 
fungierende Wir-Subjektivität thematisch gegenständlich wird, 
wobei auch die Akte, in denen sie fungiert, thematisch werden, 
obschon immer mit einem Rest, der unthematisch, der sozusa- 

35 gen in Anonymität bleibt, nämlich als die für diese Thematik 
fungierenden Reflexionen 1).

')  N a tü rlich  schafft alle, also auch diese reflektierende A k tiv itä t ihre h a b itu 
ellen  E rw erbe. B e trach ten d  gewinnen w ir hab ituelle  K enn tn is , B ek an n th e it m it 
dem  fü r uns seienden O bjek t in seinen vordem  u n b ek an n ten  B eschaffenheiten  —.
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Betrachten wir uns im besonderen als die Wissenschaftler, als 
die wir hier faktisch uns finden, so entspricht unserer besonde
ren Seinsweise als Wissenschaftler unser aktuelles Fungieren in 
der Weise des wissenschaftlichen Denkens, Fragen stellend und 

5 theoretisch beantwortend in Beziehung auf Natur oder Geistes
welt, und das ist zunächst nichts anderes als die eine oder an
dere Seite der im voraus erfahrenen oder sonstwie vorwissen
schaftlich und wissenschaftlich bewußten und schon geltenden 
Lebenswelt. Mitfungierend sind dabei die anderen Wissenschaft- 

10 1er, die, mit uns theoretisch vergemeinschaftet, dieselben Wahr
heiten erwerben und haben oder bei der Vergemeinschaftung der 
vollziehenden Akte mit uns in der Einheit kritischer Verhand
lung stehen, in der Absicht auf kritische Einigung. Andererseits 
können wir für Andere und sie für uns bloße Objekte sein, statt 

15 im Miteinander der Einheit des aktuell treibenden gemeinsamen 
theoretischen Interesses können wir einander betrachtend ken
nenlernen, von den Denkakten, Akten des Erfahrens wie even
tuell von sonstigen Akten derselben als objektiven Tatsachen 
Kenntnis nehmen, aber „uninteressiert”, ohne Mitvollzug, ohne 

20 kritische Zustimmung oder Ablehnung.
Natürlich, das sind die selbstverständlichsten Selbstverständ

lichkeiten. Muß man über dergleichen, und so umständlich, 
sprechen? Im Leben gewiß nicht. Aber auch nicht als Philo
soph? Eröffnet sich hier nicht ein Reich, ja ein unendliches 

25 Reich immer bereiter und verfügbarer, aber nie befragter 
S e i n s g c l t u n g e n ,  und sind es nicht b e s t ä n d i g e  
V o r a u s s e t z u n g e n  des wissenschaftlichen und zuhöchst 
des philosophischen Denkens? Aber nicht, als ob es sich darum 
handeln würde und je könnte, diese Seinsgeltungen in ihrer ob- 

30 jektiven Wahrheit auszuwerten.
Es gehört zu den allem wissenschaftlichen Denken und allen phi

losophischen Fragestellungen vorausliegenden Selbstverständlich
keiten, daß die Welt ist, immer im voraus ist, und daß jede Kor

und so auch Selbsterkenntnis durch S elbstbetrach tung . Im  S elbstbew erten  u n d  
den auf uns selbst und unsere M itm enschen bezogenen V orhaben und  H a n d 
lungen gewinnen wir ebenso Selbstw erte und auf uns selbst gerichtete Zwecke als 
unsere habituell verharrenden  G eltungen. Aber alle K enntnis ü b e rh au p t, alle 
W ertgeltungen und Zwecke überh au p t sind als in unserer A k tiv itä t erw orbene 
zugleich verharrende E igenschaften unserer selbst als Ich-Subjck te , als Personen, 
in der reflexiven E instellung vo rfindbar als unser eigenes Sein ausm achend.
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rektur einer Meinung, einer erfahrenden oder sonstigen Meinung, 
schon seiende Welt voraussetzt, nämlich als einen Horizont von 
jeweils unzweifelhaft Seiend-Geltendem, und darin irgendeinen 
Bestand von Bekanntem und zweifellos Gewissem, mit dem das 

5 ev. als nichtig Entwertete in Widerspruch trat. Auch objektive 
Wissenschaft stellt nur Fragen auf dem Boden dieser ständig im 
voraus, aus dem vorwissenschaftlichen Leben her, seienden Welt. 
Sie setzt ihr Sein, wie alle Praxis, voraus, stellt sich aber das 
Ziel, das nach Umfang und Standfestigkeit unvollkommene vor- 

10 wissenschaftliche Wissen umzusetzen in ein» vollkommenes — 
gemäß einer freilich im Unendlichen liegenden Korrelativ-Idee 
der an sich fest bestimmt seienden Welt und der sie prädikativ 
auslegenden, der idealiter wissenschaftlichen Wahrheiten 
(„Wahrheiten an sich”). Dies in systematischem Gang in Voll- 

15 kommenheitsstufen zu verwirklichen, in einer ein stetiges Fort
schreiten ermöglichenden Methode, das ist die Aufgabe.

Es gibt für den Menschen in seiner Umwelt vielerlei Weisen 
der Praxis, darunter diese eigenartige und historisch späte: die 
theoretische Praxis. Sie hat ihre eigenen berufsmäßigen Metho- 

20 den, sie ist die Kunst der Theorien, der Auffindung und Siche
rung von Wahrheiten eines gewissen neuen, dem vorwissenschaft
lichen Leben fremden, idealen Sinnes, des einer gewissen „End
gültigkeit” , Allgültigkeit.

Damit haben wir abermals ein Stück der Aufweisung von 
25 „Selbstverständlichkeiten” beigefügt, aber jetzt um klar zu ma

chen, daß sich hinsichtlich aller dieser mannigfaltigen Geltungen- 
im-voraus, also „Voraussetzungen” des Philosophierenden Seins
fragen einer neuen und alsbald höchst rätselhaften Dimension 
erheben. Es sind Fragen ebenfalls an die selbstverständlich sei- 

30 ende, immerfort anschaulich vorgegebenen Welt; aber nicht Fra
gen jener berufsmäßigen Praxis und reyvr], die objektive Wis
senschaft heißt, nicht die der Kunst, das Reich der objektiv wis
senschaftlichen Wahrheiten über diese Umwelt zu begründen 
und zu erweitern, sondern Fragen, wie das jeweilige Objekt, das 

35 vorwissenschaftlich und dann wissenschaftlich wahre, zu all dem 
Subjektiven steht, das in den vorausliegenden Selbstverständ
lichkeiten überall mitspricht.

H usserl, D ie K risis 8
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§29. D i e  L e b e n s w e l t  i s t  e r s c h l i e ß b a r  a l s  e i n  
R e i c h  „ a n o n y  m" g e b l i e b e n e r  s u b j e k t i v e r  

P h ä n o m e n e 1).

Sowie wir, mit Kant philosophierend, anstatt von seinem An
fang und auf seinen Wegen vorwärts zu schreiten, auf soldie 
Selbstverständlichkeiten zurückfragen (von denen das Kantisclie 
Denken wie jedermanns Denken als fraglos bereiten Selbstv%_ 

5 ständlichkeiten Gebrauch macht), sowie wir ihrer als „Voraus
setzungen” bewußt werden und sie eines eigenen universalen uiic[ 
theoretischen Interesses würdigen, erschließt sich uns mit wach
sendem Staunen eine Unendlichkeit von immer neuen Phänome
nen einer neuen Dimension, nur ans Licht kommend durch kon_ 

10 sequentes Eindringen in die Sinn- und Geltungsimplikationen 
jener Selbstverständlichkeiten; eine Unendlichkeit, weil sich im 
fortgesetzten Eindringen zeigt, daß jedes in dieser Sinnentfq)- 
tung erreichte und zunächst lebensweltlich als selbstverständlich 
seiend gegebene Phänomen selbst schon Sinn- und Geltungsiin- 

15 plikationen in sich trägt, deren Auslegung dann wieder auf neue 
Phänomene führt usw. Es sind durchaus rein subjektive Phäno
mene, aber nicht etwa bloß Tatsächlichkeiten psychophysischer 
Verläufe sensueller Daten, sondern geistige Verläufe, welche ;Js 
solche in Wesensnotwendigkeit die Funktion üben, Sinngestal- 

20 ten zu konstituieren. Das aber tun sie jeweils aus geistigem „Ma
terial”, das sich immer wieder in Wesensnotwendigkeit als gei
stige Gestalt, als konstituiert erweist, so wie alle neu gewordene 
Gestalt zum Material zu werden, also für Gestaltbildung zu fun
gieren berufen ist.

25 Keine objektive Wissenschaft, keine Psychologie, die doch uni
versale Wissenschaft vom Subjektiven sein wollte, keine Philo
sophie hat dieses Reich des Subjektiven je thematisch gemacht 
und somit wirklich entdeckt. Auch nicht die Kantisclie Philo
sophie, die doch auf die subjektiven Bedingungen der Möglich- 

30 keit objektiv erfahrbarer und erkennbarer Welt zurückführen, 
wollte. Es ist ein Reich eines ganz und gar in sich abgeschlosse
nen Subjektiven, in seiner Weise seiend, in allem Erfahren, allem 
Denken, in allem Leben fungierend, also überall unablösbar da
bei, und doch nie ins Auge gefaßt, nie ergriffen und begriffen. 

35 Erfüllt die Philosophie ihren Urstiftungssinn als universal und *)
*) Vgl. Beilage X V I.
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letztbegründende Wissenschaft, wenn sie dieses Reich in seiner 
„Anonymität” beläßt? Kann sie das, kann das irgendeine Wis
senschaft, die ein Zweig der Philosophie sein wollte, die also keine 
Voraussetzungen, keine Grundsphäre von Seiendem unter sich 

5 dulden konnte, von der niemand etwas weiß, die niemand wis
senschaftlich befragt, deren niemand sich erkennend bemächtigt 
hatte? Ich nannte die Wissenschaften überhaupt Zweige der Phi
losophie, wo es doch eine so geläufige Überzeugung ist, daß die 
objektiven, die positiven Wissenschaften eigenständig sind, 

10 selbstgenügsam vermöge ihrer vermeintlich vollbegründenden 
und darum vorbildlichen Methode. Aber ist es nicht am Ende 
der teleologische Einheitssinn, der durch alle Systemversuche der 
gesamten Geschichte der Philosophie hindurchgeht, die Einsicht 
zum Durchbruch zu bringen, daß Wissenschaft überhaupt nur 

15 möglich ist als Universalphilosophie, und diese in allen Wissen
schaften doch eine einzige Wissenschaft, nur möglich als eine To
talität aller Erkenntnisse, und lag darin nicht, daß sie alle auf 
e i n e m  einzigen Grunde beruhten, einem allem voran wissen
schaftlich zu erforschenden Grunde — und kann das, füge ich 

20 bei, ein anderer sein als eben der jener anonymen Subjektivität? 
Das aber konnte und kann man nur einsehen, wenn man end
lich und ganz ernstlich nach dem S e l b s t v e r s t ä n d l i 
c h e n  fragt, das alles Denken, das alle Lebenstätigkeit in allen 
ihren Zwecken und Leistungen voraussetzt, und wenn man, kon- 

25 sequent ihren Seins- und Geltungssinn befragend, der unver
brüchlichen Einheit des Sinn- und Geltungszusammenhanges 
inne wird, der durch alle geistigen Leistungen hindurchgeht. 
Das betrifft zunächst alle geistigen Leistungen, die wir Men
schen in der Welt einzelpersonal und als Kulturleistungen üben. 

30 Allen solchen Leistungen ist immer schon vorhergegangen eine 
universale Leistung, die jede menschliche Praxis und jedes vor
wissenschaftliche und wissenschaftliche Leben schon voraussetzt 
und deren geistige Erwerbe sie als ständigen Untergrund haben, 
in denen ihre eigenen einzuströmen berufen sind. Wir werden es 

35 verstehen lernen, daß die ständig für uns im strömenden Wandel 
der Gegebenheitsweisen seiende Welt ein universaler geistiger Er
werb ist, als das geworden und zugleich fortwerdend als Einheit 
einer geistigen Gestalt, als ein Sinngebilde — als Gebilde einer 
universalen letztfungierenden Subjektivität. Dabei gehört we-
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sentlich zu dieser weltkonstituierenden Leistung, daß die Sub
jektivität sich selbst als menschliche, als Bestand der Welt, ob
jektiviert. Alle objektive Weltbetrachtung ist Betrachtung im 
„Außen” und erfaßt nur „Äußerlichkeiten”, Objektivitäten. Die 

5 radikale Weltbetrachtung ist systematische und reine Innenbe
trachtung der sich selbst im Außen „äußernden” Subjektivität. 
Es ist wie in der Einheit eines lebendigen Organismus, den man 
wohl von außen betrachten und zergliedern, aber verstehen nur 
kann, wenn man auf seine verborgenen Wurzeln zurückgeht und 

10 das in ihnen und von ihnen aufwärts strebende, von innen her 
gestaltende Leben in allen seinen Leistungen systematisch ver
folgt. Doch ist das nur ein Gleichnis, und ist nicht am Ende 
unser menschliches Sein und das zu ihm gehörige Bewußtseins
leben mit seiner tiefsten Weltproblematik die Stätte, wo alle Pro- 

15 bleme von lebendig innerem Sein und äußerlicher Darstellung zum 
Austrag kommen ?

§30. D e r  M a n g e l  e i n e r  a n  s c h a u l i c h - a u f  w e i s e n 
d e n  M e t h o d e  a l s  G r u n d  f ü r  d i e  m y t h i s c h e n  K o n 

s t r u k t i o n e n  K a n t s .

Man klagt über die Dunkelheiten der Kantischen Philosophie, 
über die Unfaßbarkeit der Evidenzen seiner regressiven Methode, 
seiner transzendental-subjektiven „Vermögen”, „Funktionen” , 

20 „Formungen”, über die Schwierigkeit, es zu verstehen, was die 
transzendentale Subjektivität eigentlich ist, wie ihre Funktion, 
ihre Leistung zustande kommt, wie dadurch alle objektive Wis
senschaft verständlich gemacht sein soll. In der Tat gerät Kant 
in eine eigene Art mythischer Reden, deren Wortsinn zwar auf 

25 Subjektives verweist, aber eine Weise des Subjektiven, die wir 
uns prinzipiell nicht anschaulich machen können, weder an fak
tischen Exempeln noch durch echte Analogie. Versuchen wir es 
mit dem anschaulich einlösbaren Sinn, auf den die Worte ver
weisen, so stehen wir doch in der menschlich personalen, der 

30 seelischen, psychologischen Sphäre. Aber da erinnern wir uns an 
die Kantische Lehre vom inneren Sinn, wonach alles in der Evi
denz der inneren Erfahrung Aufweisbare schon durch eine tran
szendentale Funktion, die der Zeitigung, geformt sei. Wie aber 
sollen wir für Begriffe von einem transzendental Subjektiven, 

35 von dem her sich die wissenschaftlich wahre Welt als objektive
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„Erscheinung” konstituiert, zu einem klaren Sinn kommen kön
nen, wenn der „inneren Wahrnehmung” nicht noch ein anderer 
als der psychologische Sinn zu geben ist; wenn es kein wirk
lich apodiktischer ist, <der > letztlich den Erfahrungsboden gibt 
(wie den des Cartesianischen ego cogito), und in einer Erfahrung, 
die nicht Kantische wissenschaftliche Erfahrung ist und nicht 
die Gewißheit des objektiven Seins im Sinne der Wissenschaft, 
etwa der Physik, hat, sondern eine wirklich apodiktische Ge
wißheit ist, als die eines universalen Bodens, der letztlich als 
der apodiktisch notwendige und letzte Boden aller wissenschaft
lichen Objektivität erweisbar ist und sie verständlich macht? 
Hier muß die Quelle aller letzten Erkenntnisbegriffe sein, hier 
für wesensallgemeine Einsichten, in denen alle objektive Welt 
wissenschaftlich verständlich werden und eine in sich absolut 
ruhende Philosophie zu systematischer Entwicklung kommen 
kann.

Vielleicht würde eine tiefere Kritik zeigen, daß Kant, obschon 
gegen den Empirismus gewendet, doch in seiner Auffassung von 
der Seele und der Aufgabensphäre einer Psychologie von eben 
diesem Empirismus abhängig bleibt, daß ihm als Seele die natu
ralisierte und als Komponente des psycho-physischen Menschen 
in der Zeit der Natur, der Raumzeitlichkeit, gedachte Seele gilt. 
Da konnte freilich das transzendental Subjektive nicht das See
lische sein. Aber ist etwa die wirklich apodiktische innere Wahr
nehmung (die auf das wirklich Apodiktische reduzierte Selbst
wahrnehmung) zu identifizieren mit der Selbstwahrnehmung 
jener naturalisierten Seele, mit der Evidenz von der „Schreib
tafel” und ihren Daten, und gar von ihren Vermögen als den ihr 
naturartig zugeschriebenen Kräften ? Dadurch, daß er die innere 
Wahrnehmung nach diesem empiristischen, dem psychologischen 
Sinne versteht und daß er, durch Humes Skepsis gewarnt, jeden 
Rekurs auf die Psychologie als widersinnige Verkehrung der ech
ten Verstandesproblematik fürchtet, gerät er in seine mythische 
Begriffsbildung. Er verwehrt seinen Lesern, die Ergebnisse seines 
regressiven Verfahrens in anschauliche Begriffe umzusetzen und 
jeden Versuch, einen von ursprünglichen und rein evidenten An
schauungen ausgehenden und in wirklich evidenten Einzelschrit
ten verlaufenden progressiven Aufbau durchzuführen. Seine 
transzendentalen Begriffe haben daher eine ganz eigentümliche
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Unklarheit, welche nämlich aus prinzipiellen Gründen nie in Klar
heit umzusetzen ist, nie überzuführen ist in eine direkte evidenz
schaffende Sinnbildung.

Ganz anders stünde es mit der Klarheit aller Begriffe und Pro- 
5 blemstellungen, wenn Kant, nicht als Kind seiner Zeit ganz ge

bunden durch ihre naturalistische Psychologie (als Nachgestalt 
der Naturwissenschaft und als ihre Parallele), das Problem der 
apriorischen Erkenntnis und ihrer methodischen Funktion für 
eine rationale objektive Erkenntnis wirklich radikal angefaßt 

10 hätte. Hierzu bedürfte es einer grundwesentlich anderen regres
siven Methode als der auf jenen fraglosen Selbstverständlichkei
ten beruhenden Kants, nicht einer mythisch konstruktiv schlie
ßenden, sondern einer durchaus anschaulich erschließenden, an
schaulich in ihrem Ausgang und in all dem, was sie erschließt, 

15 mag dabei auch der Begriff der Anschaulichkeit gegenüber dem 
Kantischen eine wesentliche Erweiterung erfahren müssen; und 
mag hier Anschauung aus einer neuen Einstellung den gewöhn
lichen Sinn überhaupt verlieren: nur den allgemeinen der origi
nalen Selbstdarstellung, nur eben in der neuen Seinssphäre, an- 

20 nehmen.
Es muß eben ganz systematisch nach jenen Selbstverständ

lichkeiten zurückgefragt werden, welche nicht nur für Kant, son
dern für alle Philosophen, für alle Wissenschaftler einen ver
schwiegenen, in seinen tieferen Mittelbarkeiten verschlossenen 

25 Grund ihrer Erkenntnisleistungen bilden. Es gilt dann in weite
rer Folge eine systematische Erschließung der in diesem Grunde 
lebendig waltenden und in ihm sedimentierten Intentionalität 
— m.a.W. es bedarf einer echten, d. i. einer „intentionalen Ana
lyse” des geistigen Seins in seiner absoluten, letztlichen Eigen- 

30 heit und des im Geiste und aus dem Geiste Gewordenen, welche 
sich nicht von der herrschenden Psychologie eine dem Wesen 
des Geistes fremde reale Analyse einer natuiartig gedachten 
Seele unterschieben läß t1).

l) Doch <las lag nicht am Anfang. Das nächste war für Kant, der die alltäglich« 
Welt als Weit des menschlichen Bewußtseins ins Auge gefaßt hatte, der Durch
gang durch die Psychologie, aber eine Psychologie, welche die subjektiven Erlebnisse 
des Weltbewußtscins wirklich, als wie sie erlebnismäßig sich zeigten, zum Wort 
kommen ließ. Das wäre möglich gewesen, wenn die keimhaften Andeutungen Des
cartes’ über „cogitata qua cogitata", statt durch die herrschende Lockesche Phi
losophie unbeachtet, zum Auikeimen gebracht worden wären als intentionale Psy
chologie.
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531. K a n t  u n d  d i e  U n z u l ä n g l i c h k e i t  d e r  d a m a l i 
gen P s y c h o l o g i e .  D i e  U n d u r c h s i c h t i g k e i t  d e s  
U n t e r s c h i e d e s  v o n  t r a n s z e n d e n t a l e r  S u b j e k t i 

v i t ä t  u n d  S e e l e .

Um das, was hier konkret gemeint ist, zur greifbaren Ver
ständlichkeit zu bringen, und auf diese Weise die jener ganzen 
historischen Epoche eigentümlich undurchsichtige Situation zu 
erhellen, stellen wir eine Überlegung an, die freilich einer sehr 

5 späten Sinnerfüllung des geschichtlichen Prozesses zugehört.
Der vorgegebene Ausgang aller Erkenntnisrätsel war der 

der Entwicklung einer neuzeitlichen Philosophie gemäß dem ihr 
eigentümlichen rationalistischen Wissenschaftsideal (systema
tisch in ihre Sonderwisseilschaften sich ausbreitend). Dieser 

10 Schwung der Entwicklung teils offenbar glückender, teils hoff
nungsvoll versuchter rationaler Sonderwissenschaften wurde 
plötzlich gehemmt. Im Ausbau einer dieser Wissenschaften, der 
Psychologie, stiegen die Rätsel auf, welche die gesamte Philo
sophie in Frage stellen.

15 Natürlich fand die Psychologie Lockes — die Naturwissen
schaft eines Newton vor sich — besonders interessante Themen 
an dem bloß Subjektiven der Erscheinungen (das seit Galilei 
verpönt war), und ebenso überhaupt an allem die Rationalität 
von subjektiver Seite her Schädigenden: an der Unklarheit der 

20 Begriffe, an der Vagheit des urteilenden Denkens, an den Ver
mögen des Verstandes und der Vernunft in allen ihren Gestalten. 
Es handelte sich doch um Vermögen des Menschen für seelische 
Leistungen, und gerade solche, die echte Wissenschaft und damit 
ein echtes praktisches Vemunftleben schaffen sollten. So gehören 

25 auch die Fragen des Wesens und der objektiven Gültigkeit rein 
rationaler Erkenntnis, der logischen und mathematischen, die 
Eigenart der naturwissenschaftlichen und metaphysichen Er
kenntnis mit in diesen Kreis. War das, so allgemein angesehen, 
nicht wirklich gefordert? Zweifellos war es recht und gut, daß 

30 Locke die Wissenschaften als seelische Leistungen nahm (mochte 
er auch den Blick zu sehr auf das in der Einzelseele Vorgehende 
richten) und überall die Ursprungsfragen stellte, da doch Lei
stungen nur aus ihrem leistenden Tun verstanden werden können. 
Nun geschah das freilich bei Locke in einer Oberflächlichkeit, in 

35 einem unmethodischen Durcheinander und nun gar in einem Na
turalismus, der ja gerade im Humeschen Fiktionalismus sich aus-, 
wirkte.



120 DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

So konnte selbstverständlich Kant nicht ohne weiteres auf die 
Psychologie Lockes zurückgreifen. Aber war es darum richtjgj 
das Allgemeine der Lockeschen — der psychologisch-crkenntj^g. 
theoretischen — Fragestellung fallen zu lassen ? Mußte nicht j^je 

5 von Hume her angeregte Frage zunächst ganz korrekt als ejne 
psychologische aufgefaßt werden? Wird rationale Wissenschaft 
wird der Anspruch der rein apriorischen Wissenschaften auf Un
bedingte objektive Gültigkeit, also als mögliche und notwendige 
Methode rationaler Tatsachenwissenschaften, zum Problem, so 

10 hätte zunächst überlegt werden müssen (was wir oben betonten), 
daß Wissenschaft überhaupt menschliche Leistung ist, von Man
schen, die sich selbst in der Welt, der Welt der allgemeinen Er
fahrung vorfinden, eine unter anderen Arten von praktischen 
Leistungen, die auf geistige Gebilde einer gewissen, theoretisch 

15 genannten Art gerichtet ist. Wie alle Praxis, so bezieht sich auch 
diese in ihrem eigenen, dem Handelnden selbst bewußten Sinn 
auf die vorgegebene Erfahrungswelt und ordnet sich ihr zugleich 
ein. Unverständlichkeiten des Zustandekommens einer geistigen 
Leistung können also, wird man sagen, nur durch psychologi- 

20 sehe Aufweisungen geklärt werden und halten sich damit in der 
vorgegebenen Welt. Wenn dagegen Kant in seiner Fragestellung 
und regressiven Methode zwar natürlich auch von der vorgege
benen Welt Gebrauch macht, aber dabei eine transzendentale 
Subjektivität konstruiert, durch deren verborgene transzenden- 

25 tale Funktionen nach unverbrüchlicher Notwendigkeit die Welt 
der Erfahrung geformt wird, so gerät er in die Schwierigkeit, daß 
eine besondere Eigenheit der menschlichen Seele (der selbst zur 
Welt gehörigen und daher mit vorausgesetzten) die Leistung 
einer diese ganze Welt gestaltenden Formung vollziehen und 

30 vollzogen haben soll. Sowie wir diese transzendentale Subjekti
vität aber von der Seele unterscheiden, geraten wir in ein unver
ständlich Mythisches.

§ 32. D i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  v e r b o r g e n e n  W a h r 
h e i t  i n  K a n t s  T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e :  d a s  
P r o b l e m  e i n e r  „ n e u e n  D i m e n s i o n ”. D e r  A n t a g o 

n i s m u s  z w i s c h e n  „ F I ä c h e n l e b e n ” u n d  
„T i e f e n l e b e  n”.

Sollte der Kantischen Theorie nun doch eine Wahrheit, eine 
wirklich einsichtig zu machende Wahrheit einwohnen, wie es in



UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 121

der Tat der Fall ist, so wäre dies nur dadurch möglich, daß die 
transzendentalen Funktionen, durch welche die fraglichen Un
verständlichkeiten einer objektiv gültigen Erkenntnis ihre Er
klärungen finden sollten, einer Dimension der lebendigen Gei- 

5 stigkeit angehören, die vermöge sehr natürlicher Hemmungen der 
Menschheit und selbst den Wissenschaftlern der Jahrtausende 
verborgen bleiben mußte, während sie doch durch eine ihr ange
messene Methode der Erschließung als ein Reich erfahrender und 
theoretischer Evidenz wissenschaftlich zugänglich gemacht wer- 

10 den kann. Daß diese Dimension in Jahrtausenden verborgen 
blieb und selbst, wenn sie sich einmal empfindlich machte, nie 
ein habituelles und konsequentes theoretisches Interesse weckte, 
kann (und wird) seine Erklärung finden durch die Nach Weisung 
eines eigentümlichen Antagonismus zwischen dem Sicheinlassen 

15 in diese Dimension und den Beschäftigungen im Sinne all der 
Interessen, die das natürlich normale menschliche Weltleben aus
machen.

Da es sich dabei um geistige Funktionen handeln soll, die in 
allem Erfahren und Denken, ja in allen und jeden Betätigungen 

20 des menschlichen Weltlebens ihre Leistungen üben, um Funk
tionen, durch welche die Erfahrungswelt als ständiger Horizont 
seiender Dinge, Werte, praktischer Vorhaben, Werke usw. für 
uns überhaupt Sinn und Geltung hat, so würde es wohl begreif
lich sein, daß allen objektiven Wissenschaften gerade das Wis- 

25 sen des Prinzipiellsten fehlte: nämlich das Wissen von demjeni
gen, was den theoretischen Gebilden des objektiven Wissens 
überhaupt Sinn und Geltung, somit erst die Dignität eines Wis
sens aus dem letzten Grunde verschaffen könnte.

Dieses Schema einer möglichen Aufklärung des Problems der 
30 objektiven Wissenschaft erinnert uns an das bekannte H e l m 

h o l  t z ’ sehe Bild von den Flächenwesen, die von der Tie
fendimension, in der ihre Flächenwelt eine bloße Projektion ist, 
keine Ahnung haben. Alles, was den Menschen, den Wissenschaft
lern wie allen sonst, in ihrem natürlichen Weltleben bewußt wer- 

35 den kann, erfahrend, erkennend, praktisch vorhabend, handelnd, 
als ein Feld außenweltlicher Gegenstände, als die auf sie bezoge
nen Zwecke, als Mittel, als Prozesse der Handlung, als Endergeb
nisse, wie andererseits auch, in der Selbstbesinnung, als das dabei 
fungierende geistige Leben — all das verbleibt in der „Fläche”,



die doch nur, obschon unmerklich, Fläche einer unendlich reiche
ren Tiefendimension ist. Das aber gilt allgemein, ob es sich um 
ein im gewöhnlichen Sinn bloß praktisches Leben handelt oder 
um ein theoretisches, um ein wissenschaftliches Erfahren, Den- 

5 ken, Vorhaben, Handeln bzw. um wissenschaftliche Erfahrungs
gegebenheiten, Gedanken, Denkziele, Prämissen, Wahrheitser
gebnisse.

Das Erklärungsschema läßt allerdings einige sich aufdrängen
de Fragen offen. Warum konnte die Ausbildung der positiven 

10 Wissenschaften rein in der „Fläche” solange in der Gestalt eines 
überreichen Gelingens auftreten, warum meldeten sich im Be
dürfnis nach vollkommener Duchsichtigkeit der methodischen 
Leistungen so spät die Unzuträglichkeiten, ja Unverständlich
keiten, an denen sich bei einem noch so genauen Durchkonstru- 

15 ieren der logischen Technik nichts besserte? Warum führten die 
neueren Versuche einer „intuitionistischen” Vertiefung, die in 
der Tat schon die höhere Dimension betrafen, und alle Bemüh
ungen, von daher Klärung zu schaffen, zu keinen einstimmigen, 
ernstlich zwingenden wissenschaftlichen Ergebnissen ? Es ist eben 

20 nicht so, daß es sich um eine bloße Blickwendung in eine bisher 
nur unbeachtete, aber ohne weiteres theoretischer Erfahrung und 
Erfahrungserkenntnis zugängliche Sphäre handelt. Alles so E r
fahrbare ist Gegenstand und Gebiet möglicher positiver Erkennt
nis, es liegt in der „Fläche”, in der Welt wirklicher und mögli- 

25 eher Erfahrung, der Erfahrung im natürlichen Wortsinn. W ir 
werden bald verstehen, welche außerordentlichen — im Wesen 
der Sachen gründenden — Schwierigkeiten sich dem methodi
schen Bemühen entgegenstellten, an die Tiefensphäre wirklich 
heranzukommen, zunächst bis zur Möglichkeit ihrer reinen Selbst- 

30 erfassung in der ihr eigentümlichen Erfahrungsart; und damit 
wird deutlich werden, wie groß also der Antagonismus zwischen 
dem „patenten” Flächenleben und dem „latenten” Tiefenleben 
ist. Allerdings spielt hier auch eine beständige Rolle die Macht 
historischer Vorurteile, zumal der uns alle von dem Ursprünge 

35 der modernen positiven Wissenschaften her beherrschenden. Zum 
Wesen solcher, schon den kindlichen Seelen eingeschulten Vor
urteile gehört es ja gerade, in ihrem aktuellen Sichauswirken ver
borgen zu sein. Der abstrakt allgemeine Wille, vorurteilslos zu 
sein, ändert an ihnen nichts.
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Gleichwohl liegen hier die geringsten Schwierigkeiten gegen
über denjenigen, die im Wesen der neuen Dimension und ihrer 
Beziehung zum altvertrauten Lebensfeld gründen. Nirgends ist 
der Weg von unklar sich meldenden Bedürfnissen bis zu zielbe- 

5 stimmten Vorhaben, von vagen Fragestellungen bis zu ersten 
Arbeitsproblemen — mit denen eigentliche, arbeitende Wissen
schaft erst anfängt — so weit. Nirgends stellen sich dem Ein
dringenden so oft aus dem Dunkel auftauchende logische Ge
spenster entgegen, gestaltet in der alt vertrauten, altwirksamen 

10 Begrifflichkeit, als paradoxe Antinomien, als logische Widersin
nigkeiten. Nirgends ist daher die Verführung so groß, abzuglei
ten in eine logische Aporetik und Disputation und sich dabei auf 
seine Wissenschaftlichkeit viel zugute zu tun, während das ei
gentliche Arbeitssubstrat, die Phänomene selbst, für immer dem 

15 Blick entschwunden sind.
Das alles wird sich bestätigen, wenn ich nun, die Anknüpfung 

an Kant verlassend, den Versuch mache, den zum Nachverste
hen Willigen einen der Wege zu führen, die ich wirklich ge
gangen bin, der somit als wirklich begangener sich auch als je- 

20 derzeit wieder begehbarer Weg darbietet; ja der in jedem Schritte 
eben diese Evidenz als apodiktische zu erneuern und zu erpro
ben gestattet: die der beliebig wiederholbaren Gangbarkeit, und 
einer beliebigen Fortführbarkeit in immer wieder bewährbaren 
Erfahrungen und Erkenntnissen.

§33. D a s  P r o b l e m ,  d e r  „ L e b e n s w e l t ” a l s  e i n  T e i l 
p r o b l e m  i m  a l l g e m e i n e n  P r o b l e m  d e r  o b j e k t i 

v e n  W i s s e n s c h a f t 1).

25 Mit einer kurzen Vergegenwärtigung früherer Ausführungen 
sei erinnert an die geltend gemachte Tatsache, daß Wissenschaft 
eine menschliche Geistesleistung ist, welche historisch und auch 
für jeden Lernenden den Ausgang von der als seiend allgemein
sam vorgegebenen, der anschaulichen Lebensumwelt voraussetzt, 

30 welche aber auch fortwährend in ihrer Übung und Fortführung 
diese Umwelt in ihrer Jeweiligkeit des Sichgebens für den Wis
senschaftler voraussetzt. Z.B. für den Physiker ist es die, in der 
er seine Meßinstrumente sieht, Taktschläge hört, gesehene Grö-

*) Vgl. Beilage XVII.



Den schätzt usw., in der er sich zudem selbst mit all seinem Tun 
und all seinen theoretischen Gedanken enthalten weiß.

Wenn Wissenschaft Fragen stellt und beantwortet, so sind es 
von Anfang an, und so notwendig weiter, Fragen auf dem Boden 

5 dieser, an den Bestand dieser vorgegebenen Welt, in der eben 
ihre wie alle sonstige Lebenspraxis sich hält. In dieser spielt 
schon Erkenntnis als vorwissenschaftliche Erkenntnis eine be
ständige Rolle, mit ihren Zielen, die sie in dem Sinne, den sie 
meint, auch jeweils durchschnittlich für die Ermöglichung prak- 

10 tischen Lebens im ganzen genügend erreicht. Nur, daß eben ein 
in Griechenland entspringendes neues Menschentum (das philo
sophische, das wissenschaftliche Menschentum) sich veranlaßt 
sah, die Zweckidee „Erkenntnis" und „Wahrheit” des natürli
chen Daseins umzubilden und der neugebildeten Idee „objekti- 

15 ver Wahrheit" die höhere Dignität, die einer Norm für alle Er
kenntnis zuzumessen. Darauf bezogen erwächst schließlich die 
Idee einer universalen, alle mögliche Erkenntnis in ihrer Unend
lichkeit umspannenden Wissenschaft, die kühne Leitidee der 
Neuzeit. Haben wir uns dies vergegenwärtigt, so fordert offen- 

20 bar eine explizite Aufklärung der objektiven Geltung und der 
ganzen Aufgabe der Wissenschaft, daß zunächst zurückgefragt 
wird auf die vorgegebene Welt. Vorgegeben ist sie uns allen na
türlich, als Personen im Horizont unserer Mitmenschheit, also 
in jedem aktuellen Konnex mit Anderen, als „die” Welt, die 

25 allgemeinsame. So ist sie, wie wir ausführlich dargelegt haben, 
der ständige Geltungsboden, eine stets bereite Quelle von Selbst
verständlichkeiten, die wir, ob als praktische Menschen oder als 
Wissenschaftler, ohne weiteres in Anspruch nehmen.

Soll nun diese vorgegebene Welt zu einem eigenen Thema wer- 
30 den, und natürlich für wissenschaftlich zu verantwortende Fest

stellungen, so erfordert dies eine besondere Sorgsamkeit der Vor
besinnung. Es ist nicht leicht, darüber zur Klarheit zu kommen, 
was für eigentümliche wissenschaftliche, also universale Aufga
ben unter dem Titel Lebenswelt zu stellen sind und inwiefern 

35 hier etwas philosophisch Bedeutsames erwachsen soll. Schon die 
erste Verständigung über ihren eigentümlichen Seinssinn, der 
zudem bald nls engerer, bald als weiterer zu fassen ist, macht 
Schwierigkeiten.

Die Weise, wie wir hier auf die Lebenswelt als ein wissen-
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schädliches Thema kommen, läßt dieses Thema als ein dienen
des, als ein partielles im  vollen Thema der objektiven Wissenschaft 
überhaupt erscheinen. Diese ist allgemein, also in  allen ihren 
Sondergestalten (den positiven Einzelwissenschaften) nach der 

5 Möglichkeit ihrer objektiven Leistung unverständlich geworden. 
Wird sie in solcher Hinsicht zum  Problem, so müssen wir aus 
ihrem eigenen Betrieb heraustreten und einen Standort über ihr 
einnehmen, überschauend in Allgemeinheit ihre Theorien und 
Ergebnisse im systematischen Zusammenhang der prädikativen 

10 Gedanken und Aussagen, andererseits aber auch das von den 
arbeitenden und miteinander arbeitenden Wissenschaftlern ge
übte Aktleben, die Abzielungen, das jeweilige Terminieren im 
Ziele und die terminierende Evidenz. Dabei kommt eben auch 
in Frage das in verschiedenen allgemeinen Weisen immer wieder 

15 erfolgende Zurückgreifen des Wissenschaftlers auf die Lebens
weg mit ihren stets verfügbaren anschaulichen Gegebenheiten, 
wozu wir gleich mitrechnen können seine ihr jeweils schlicht an
gepaßten Aussagen, rein deskriptiv in derselben vorwissenschaft
lichen Urteilsweise vollzogen, die den okkasionellen Aussagen in- 

20 mitten des praktischen Alltagslebens eigen ist. So ist das Pro
blem der Lebensweif bzw. die Art, wie sie für Wissenschaftler 
fungiert und fungieren muß, nur ein partielles Thema innerhalb 
des bezeichneten Ganzen der objektiven Wissenschaft. (Näm
lich im Dienst ihrer vollen Begründung.)

25 Es ist aber klar, daß, vor der allgemeinen Frage ihrer Funk
tion. für eine evidente Begründung der objektiven Wissenschaf
ten, die Frage nach dem eigenen und ständigen Seinssinn dieser 
Lebensweit für die in ihr lebenden Menschen einen guten Sinn 
hat. Diese haben nicht immer wissenschaftliche Interessen, und 

30 selbst Wissenschaftler sind nicht immer in wissenschaftlicher 
Arbeit; auch gab es, wie die Geschichte lehrt, in der Welt nicht 
immer ein Menschentum, das habituell in längst gestifteten wis
senschaftlichen Interessen lebte. LebensweU gab es also für die 
Menschheit immer schon vor der Wissenschaft, wie sie denn ihre 

35 Seinsweise auch fortsetzt in der Epoche der Wissenschaft. Also 
man kann das Problem der Seinsweise der Lebenswelt an und 
für sich vorlegen, man kann sich ganz auf den Boden dieser 
schlicht anschaulichen Welt stellen, alle objektiv-wissenschaft
lichen Meinungen, Erkenntnisse außer Spiel lassen, um dann all-



gemein zu erwägen, was für „wissenschaftliche”, also allgemein
gültig zu entscheidende Aufgaben sich hinsichtlich ihrer eigenen 
Seinsweise erheben. Könnte das nicht ein großes Arbeitsthema 
abgeben? Eröffnet sich mit dem, was zunächst als ein spezielles 

5 wissenschaftstheoretisches Thema auftritt, nicht am Ende schon 
jene „dritte Dimension”, somit im voraus dazu berufen, das ganze 
Thema objektive Wissenschaft (wie alle anderen Themen in der 
„Fläche”) zu verschlingen? Das muß zunächst sonderlich und 
unglaublich erscheinen, manche Paradoxien werden sich melden, 

10 jedoch auch lösen. Allen voran drängt sich hier auf und muß er
wogen werden: die richtige Fassung des Wesens der Lebenswelt 
und die Methode einer ihr angemessenen „wissenschaftlichen” 
Behandlung, wo doch „objektive” Wissenschaftlichkeit außer 
Frage bleiben soll.

§34. E x p o s i t i o n  d e s  P r o b l e m s  e i n e r  W i s s e n 
s c h a f t  v o n  d e r  L e b e n s w e l t 1).

a) Differenz von objektiver Wissenschaft und Wissenschaft
überhaupt

15 Ist die Lebenswelt als solche nicht das Allerbekannteste, das 
in allem menschlichen Leben immer schon Selbstverständliche, 
in ihrer Typik immer schon durch Erfahrung uns vertraut ? Sind 
alle ihre Unbekanntheitshorizonte nicht Horizonte bloß unvoll
kommener Bekanntheiten, nämlich im voraus bekannt nach ihrer 

20 allgemeinsten Typik? Dem vorwissenschaftlichen Leben freilich 
genügt diese Bekanntheit und ihre Weise, Unbekanntheit in Be
kanntheit überzuführen, aufgrund der Erfahrung (der sich in 
sich bewährenden und Scheine dabei ausscheidenden) und In
duktion okkasionelle Erkenntnis zu gewinnen. Sie genügt für 

25 eine alltägliche Praxis. Wenn nunmehr ein weiteres geleistet 
werden kann und soll, eine „wissenschaftliche” Erkenntnis zu
stande kommen soll, was kann da anderes in Frage sein als das, 
was objektive Wissenschaft ohnehin im Auge hat und tut? Ist 
nicht wissenschaftliche Erkenntnis als solche „objektive” Er- 

30 kenntnis — gerichtet auf ein für jedermann in unbedingter All
gemeinheit gültiges Erkenntnissubstrat ? Und doch, paradoxer
weise, halten wir unsere Behauptung aufrecht und fordern, daß
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man sich hier nicht durch die Tradition von Jahrhunderten, in 
der wir alle erzogen worden sind, den überlieferten Begriff ob- 
jektiver Wissenschaft dem der Wissenschaft überhaupt unter
schieben läßt.

5 Der Titel „Lebenswelt”, ermöglicht und verlangt vielleicht ver
schiedene, obschon wesensmäßig aufeinander bezogene wissen
schaftliche Aufgabenstellungen, und vielleicht gehört eben zur 
echten und vollen Wissenschaftlichkeit, daß nur alle in eins, aber 
ihrer wesensmäßigen Fundierungsordnung folgend, behandelt 

M sein dürfen, und nicht etwa die eine, die objektiv-logische, für 
sich (diese besondere Leistung innerhalb der Lebenswelt), wäh
rend die anderen wissenschaftlich überhaupt nicht in Arbeit ge
nommen sind; also nie wissenschaftlich gefragt ist nach der 
Weise, wie die Lebenswelt beständig als Untergrund fungiert, 

15 wie ihre mannigfachen vorlogischen Geltungen begründende sind 
für die logischen, die theoretischen Wahrheiten., Und vielleicht 
ist die Wissenschaftlichkeit, die diese Lebenswelt als solche und 
in ihrer Universalität fordert, eine eigentümliche, eine eben nicht 
objektiv-logische, aber als die letztbegründende nicht die mindere 

20 sonäem'äieSem Werte nach höhere. Aber wie ist nun diese ganz 
andersartige Wissenschaftlichkeit, der sich bisher immer die ob
jektive unterschoben hat, zu verwirklichen? Die Idee der ob
jektiven Wahrheit ist ihrem ganzen Sinne nach vorweg bestimmt 
durch den Kontrast zur Idee der Wahrheit des vor- und außer- 

25 wissenschaftlichen Lebens. Diese hat ihre letzte und tiefste Be
währungsquelle in der im oben bezeichneten Sinne „reinen” Er
fahrung, in allen ihren Modis der Wahrnehmung, der Erinnerung 
usw. Diese Worte müssen aber wirklich so verstanden werden, 
wie sie das vorwissenschaftliche Leben selbst versteht, in die man 

30 also keine psychophysische, psychologische Interpretation aus 
der jeweiligen objektiven Wissenschaft hineintragen darf. Und 
vor allem darf man nicht, um ein Wichtiges gleich vorwegzu
nehmen, alsbald rekurrieren auf die vermeintlich unmittelbar ge
gebenen „Empfindungsdaten”, als ob s ie  das wären, was die 

3srein anschaulichen Gegebenheiten der Lebenswelt unmittelbar 
charakterisiert. Das wirklich Erste ist die „bloß subjektiv-rela
tive” Anschauung des vorwissenschaftlichen Weltlebens. Frei
lich für uns hat das „bloß” als alte Erbschaft die verächtliche 
Färbung der <5<ffa. Im verwissenschaftlichen Leben selbst hat
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sie davon natürlich nichts; da ist sie ein Bereich guter Bewährung, 
von da aus wohlbewährter prädikativer Erkenntnisse und genau 
so gesicherter Wahrheiten, als wie die ihren Sinn bestimmenden 
praktischen Vorhaben des Lebens es selbst fordern. Die Verächt- 

5 lichkeit, mit weicher alles „bloß Subjektiv-Relative” von dem 
dem neuzeitlichen Objektivitätsideal folgenden Wissenschaftler 
behandelt wird, ändert an seiner eigenen Seinsweise nichts, wie 
es daran nichts ändert, daß es ihm doch selbst gut genug sein 
muß, wo immer er darauf rekurriert und unvermeidlich rekur- 

10 rieren muß.

b) Die Benützung der subjektiv-relativen Erfahrungen fü r  
die objektiven Wissenschaften und die Wissenschaft v o n  ihnen

Die Wissenschaften bauen auf der Selbstverständlichkeit der 
Lebenswelt, indem sie von ihr her das für ihre jeweiligen Zwecke 
jeweils Nötige sich zunutze machen. Aber die Lebenswelt in die
ser Weise benützen heißt nicht, sie selbst in ihrer eigenen Seins- 

15 weise wissenschaftlich erkennen. Z.B. Einstein benützt die Mi- 
chelsonschen Experimente und ihre Nachprüfungen durch andere 
Forscher, mit Apparaten, die Kopien der Michelsonschen sind, 
mit all dem Zugehörigen an Maßstäben, an Konstatierungen von 
Koinzidenzen usw. Es ist zweifellos, daß alles, was in Funktion 

20 tritt, die Personen, die Apparatur, der Institutsraum usw., selbst 
wieder zum Thema im gewöhnlichen Sinne objektiver Fragestel
lungen werden kann, dem der positiven Wissenschaften. Aber 
Einstein konnte unmöglich eine theoretische, psychologisch-psy
chophysische Konstruktion des objektiven Seins des Mr. Michel- 

25 son benützen, sondern nur den ihm, wie jedermann in der vor
wissenschaftlichen Welt, als Gegenstand schlichter Erfahrung zu
gänglichen Menschen, dessen Dasein in dieser Lebendigkeit und 
in diesen Aktivitäten und Erzeugnissen in der gemeinsamen Le
bensweg immer schon Voraussetzung ist für alle die Michelsons 

30 Experimente betreffenden objektiv-wissenschaffliehen Frage
stellungen, Vorhaben, Leistungen Einsteins. Es ist natürlich die 
eine, allgemeinsame Erfahrungswelt, in der auch Einstein und 
jeder Forscher sich als Mensch, und auch während all seines for
schenden Tuns, weiß. Eben diese Welt und alles in ihr Vorkom- 

35 mende, nach Bedarf für wissenschaftliche und andere Zwecke 
benützt, hat andererseits für jeden Naturwissenschaftler in sei-
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ner thematischen Einstellung auf ihre „objektive Wahrheit” den 
Stempel „bloß subjektiv-relativ”. Der Kontrast dazu bestimmt, 
wie wir sagten, den Sinn der „objektiven” Aufgabenstellung. 
Dieses „Subjektiv-Relative” soll „überwunden” werden; man 

5 kann und soll ihm zuordnen ein hypothetisches An-sich-Sein, 
ein Substrat für logisch-mathematische „Wahrheiten an sich", 
denen man sich in immer neuen und besseren hypothetischen 
Ansätzen annähem kann, immer durch Erfahrungsbewährung 
sie rechtfertigend. Das ist die eine Seite. Aber während der Na- 

10 turwissenschaftler in dieser Art objektiv interessiert und in Tä
tigkeit ist, fungiert andererseits doch für ihn das Subjektiv-Re
lative nicht etwa als ein irrelevanter Durchgang sondern als das 
für alle objektive Bewährung die theoretisch-logische Seinsgel- 
tung letztlich Begründende, also als Evidenzquelle, Bewährungs- 

15 quelle. Die gesehenen Maßstäbe, Teilstriche usw. sind benützt 
als wirklich seiend, und nicht als Illusionen; also das wirklich 
lebensweltlich Seiende als gültiges ist eine Prämisse.

c) Ist das Subjektiv-Relative Gegenstand der Psychologie?

Die Frage nun nach der Seinsweise dieses Subjektiven bzw. 
nach der Wissenschaft, die es in seinem Seinsuniversum zu be

handeln  hat, wird der Naturwissenschaftler normalerweise mit 
dem Hinweis auf die Psychologie abtun. Aber wieder darf man 
sich hier nicht das Seiende im Sinne der objektiven Wissenschaft 
unterschieben lassen, wo das lebensweltlich Seiende in Frage ist. 
Denn, was von altersher, und jedenfalls seit der Begründung des 

25 neuzeitlichen Objektivismus der Welterkenntnis, Psychologie 
heißt, hat, welche der versuchten historischen Psychologien wir 
auch nehmen, selbstverständlich den Sinn einer „objektiven” 
Wissenschaft vom Subjektiven. Nun werden wir in den späteren 
Überlegungen das Problem der Ermöglichung einer objek

tiven . Psychologie zum Gegenstand ausführlicher Erörterungen 
machen müssen. Vorweg aber muß der Kontrast zwischen Ob
jektivität und lebensweltlicher Subjektivität als ein den Grund
sinn der objektiven Wissenschaftlichkeit selbst bestimmender 
scharf erfaßt und gegenüber den großen Versuchungen der Un- 

35 terschiebung gesichert sein.

Husserl, Die Krisis 9



d) Die Lebenswelt als Universum prinzipieller Anschaubarkeit 
die „objektiv-wahre” Welt als prinzipiell unanschauliche 

„logische” Substruktion

Wie immer es mit der Durchführung oder Durchführbarkeit 
der Idee der objektiven Wissenschaft hinsichtlich der geistige 
Welt steht (also nicht nur hinsichtlich der Natur): diese Id^e 
der Objektivität beherrscht die ganze Universitas der positiv^ 

5 Wissenschaften der Neuzeit, und im allgemeinen Sprachgebrauch 
den Wortsinn „Wissenschaft”. Darin liegt insofern vorweg sch^n 
ein Naturalismus, als dieser Begriff abgenommen ist von cjer 
Galileilischen Naturwissenschaft, so daß die wissenschaftlich 
„wahre”, die objektive Welt im voraus stets gedacht ist als Na- 

10 tur in einem erweiterten Wortsinn. Der Kontrast zwischen dom 
Subjektiven der Lebenswelt und der „objektiven”, der „wahrem” 
Welt liegt nun darin, daß die letztere eine theoretisch-logische 
Substruktion ist, die eines prinzipiell nicht Wahrnehmbaren, prin
zipiell in seinem eigenen Selbstsein nicht Erfahrbaren, während 

15 das lebensweltlich Subjektive in allem und jedem eben durch 
seine wirkliche Erfahrbarkeit ausgezeichnet i s tx).

Die Lebcnswelt ist ein Reich ursprünglicher Evidenzen. Das 
evident Gegebene ist jenachdem in Wahrnehmung als „es selbst” 
in unmittelbarer Präsenz Erfahrenes oder in Erinnerung als es 

20 selbst Erinnertes; jede sonstige Weise der Anschauung ist ein es 
selbst Vergegenwärtigen; jede in diese Sphäre gehörige mittel
bare Erkenntnis, weit gesprochen: jede Weise der Induktion hat 
den Sinn einer Induktion von Anschaubarem, eines möglicher
weise als es selbst Wahrnehmbaren oder als wahrgenommen-ge- 

25 wesen Erinnerbaren usw. Auf diese Modi der Evidenzen führt 
alle erdenkliche Bewährung zurück, weil das „es selbst” (des je
weiligen Modus) in diesen Anschauungen selbst liegt als das inter
subjektiv wirklich Erfahrbare und Bewährbare, und keine gedank
liche Substruktion ist, während andererseits eine solche, soweit 

30 sie überhaupt Wahrheit beansprucht, eben nur durch Rückbe-
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ziehung auf solche Evidenzen wirkliche Wahrheit haben kann.
Es ist freilich selbst eine höchst wichtige Aufgabe der wissen

schaftlichen Erschließung der Lebenswelt, das Urrecht dieser 
Evidenzen zur Geltung zu bringen, und zwar ihre höhere Digni
tät der Erkenntnisbegründung gegenüber derjenigen der objek
tiv-logischen Evidenzen. Es muß völlig aufgeklärt, also zur letz
ten Evidenz gebracht werden, wie alle Evidenz objektiv-logischer 
Leistungen, in welcher die objektive Theorie (so die mathema
tische, die naturwissenschaftliche) nach Form und Inhalt be
gründet ist, ihre verborgenen Begründungsquellen in dem letzt
lich leistenden Leben hat, in welchem ständig die evidente Ge
gebenheit der Lebenswelt ihren vorwissenschaftlichen Seinssinn 
hat, gewonnen hat und neu gewinnt. Von der objektiv-logischen 
Evidenz (der mathematischen „Einsicht”, der naturwissenschaft
lichen, der positiv-wissenschaftlichen „Einsicht”, so wie sie der 
forschend-begründende Mathematiker usw. im Vollzug hat) geht 
hier der Weg zurück zur Urevidenz, in der die Lebenswelt stän
dig vorgegeben ist.

Wie befremdlich und noch fraglich man das hier schlechthin 
Ausgesprochene zunächst finden mag, das Allgemeine des Kon
trastes der Evidenzstufen ist unverkennbar. Die empiristischen 
Reden der Naturforscher klingen oft, wenn nicht zumeist, so, 
als ob die Naturwissenschaften Wissenschaften aufgrund der Er
fahrung von der objektiven Natur seien. Aber nicht in diesem 
Sinne ist es wahr, daß diese Wissenschaften Erfahrungswissen- 
schaften sind, daß sie prinzipiell der Erfahrung folgen, daß alle 
von Erfahrungen ausgehen, daß alle ihre Induktionen durch Er
fahrungen schließlich verifiziert sein müssen, sondern wahr ist 
es nur in dem anderen Sinne, in welchem Erfahrung eine rein 
in der Lebenswelt sich abspielende Evidenz ist, und als das die 
Evidenzquelle der objektiven Feststellungen der Wissenschaften, 
die ihrerseits nie selbst Erfahrungen von dem Objektiven sind. 
Das Objektive ist eben als es selbst nie erfahrbar, und so wird 
es übrigens von den Naturwissenschaftlern selbst überall da an
gesehen, wo sie es im Gegensatz zu ihren verwirrenden empiri
stischen Reden sogar als ein metaphysisch Transzendentes inter
pretieren. Mit der Erfahrbarkeit eines Objektiven steht es nicht 
anders als mit derjenigen unendlich ferner geometrischer Ge
bilde, und so überhaupt mit derjenigen aller unendlichen „Ideen”,
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z.B. auch mit der Erfahrbarkeit der Unendlichkeit der Anzahlen
reihe. Natürlich sind die „Veranschaulichungen” von Ideen in 
der Weise von mathematischen oder naturwissenschaftlichen 
„Modellen” nicht etwa Anschauungen von dem Objektiven selbst, 

5 sondern lebensweltliche Anschauungen, die geeignet sind, die 
Konzeption der betreffenden objektiven Ideale zu erleichtern. 
Hier spielen zumeist vielfältige Mittelbarkeiten der Konzeption 
mit, welche nicht überall so unmittelbar einsetzt und in ihrer 
Art evident werden kann wie die Konzeption der geometrischen 

10 Geraden aufgrund der lebensweltlichen Evidenz der geraden 
Tischkanten und dgl.

Es bedarf, wie man sieht, um hier überhaupt die Vorausset
zungen für eine reinliche Fragestellung zu gewinnen, großer Um
ständlichkeiten, nämlich um uns zunächst frei zu machen von 

15 den beständigen Unterschiebungen, welche uns alle durch die 
Schulherrschaft der objektiv-wissenschaftlichen Denkweisen ver
führen.

e) Die objektiven Wissenschaften als subjektive Gebilde — als 
die einer besonderen, der theoretisch-logischen Praxis, selbst zur 

vollen Konkretion der Lebenswelt gehörig x)

Ist der Kontrast zur Reinheit gebracht, so ist nun ihrer We
sensverbundenheit genugzutun: objektive Theorie in ihrem lo- 

20 gischen Sinn (universal gefaßt: die Wissenschaft als Totalität 
der prädikativen Theorie, des Systems von „logisch” als „Sätzen 
an sich”, „Wahrheiten an sich” gemeinten und in diesem Sinne 
logisch verbundenen Aussagen) wurzelt, gründet in der Lebens
welt, in den ihr zugehörigen Ursprungsevidenzen. Vermöge dieser 

25 Verwurzelung hat die objektive Wissenschaft beständige Sinn
beziehung auf die Welt, in der wir immerzu und in der wir auch 
als Wissenschaftler und dann auch in der Allgemeinschaft der 
Mitwissenschaftler leben — also auf die allgemeine Lebenswelt. 
Dabei ist sie aber als eine Leistung der vorwissenschaftlichen 

30 Personen, der einzelnen und sich in den wissenschaftlichein Tä
tigkeiten vergemeinschaftenden, selbst zur Lebenswelt gehörig. 
Ihre Theorien, die logischen Gebilde, sind zwar nicht lebenswelt
liche Dinge wie Steine, Häuser, Bäume. Es sind logische Ganze
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und logische Teile aus letzten logischen Elementen. Mit Bolzano 
zu reden: es sind „Vorstellungen an sich”, „Sätze an sich” , 
Schlüsse und Beweise „an sich”, ideale Bedeutungseinheiten, 
deren logische Idealität ihr Telos „Wahrheit an sich” bestimmt.

5 Aber diese wie jede Idealität ändert nichts daran, daß sie 
menschliche Gebilde sind, auf menschliche Aktualitäten und Po- 
tenzialitäten wesensmäßig bezogen, und so doch zu dieser kon
kreten Einheit der Lebenswelt gehörig, deren Konkretion also 
weiter reicht als die der „Dinge”. Ebendies gilt, und zwar korre- 

10 lativ, von den wissenschaftlichen Tätigkeiten, den erfahrenden, 
den die logischen Gebilde „aufgrund” der Erfahrung bildenden, 
in welchen sie in der originären Gestalt und in originären Ab- 
wandlungsmodis auftreten, in den einzelnen Wissenschaftlern 
und in dem Miteinander der Wissenschaftler: als Ursprünglich- 

15 keit des gemeinsam verhandelten Satzes, Beweises usw.
Wir kommen in eine unbequeme Situation. Haben wir in aller 

notwendigen Sorgfalt kontrastiert, so haben wir eines und ein 
anderes: Lebenswelt und objektiv-wissenschaftliche Welt, aller
dings in einer Beziehung. Das Wissen von der objektiv-wissen- 

20 schaftlichen „gründet” in der Evidenz der Lebenswelt. Sie ist 
dem wissenschaftlichen Arbeiter bzw. der Arbeitsgemeinschaft 
vorgegeben als Boden, aber, auf diesem bauend, ist doch das 
Gebäude ein neues, ein anderes. Hören wir auf, in unser wissen
schaftliches Denken versunken zu sein, werden wir dessen inne, 

25 daß wir Wissenschaftler doch Menschen und als das Mitbestände 
der Lebenswelt sind, der immer für uns seienden, immerzu vor
gegebenen, so rückt mit uns die ganze Wissenschaft in die — 
bloß „subjektiv-relative” — Lebenswelt ein. Und was wird mit 
der objektiven Welt selbst? Was mit der Hypothese des An- 

30 sich-Seins, zunächst bezogen auf die „Dinge” der Lebenswelt, 
die „Objekte”, die „realen” Körper, die realen Tiere, Pflanzen 
und auch Menschen, in der lebensweltlichen „Raumzeitlichkeit”
■— alle diese Begriffe jetzt nicht von den objektiven Wissen
schaften her verstanden, sondern so wie in dem vorwissenschaft- 

35 liehen Leben?
Ist diese Hypothese, die trotz der Idealität der wissenschaft

lichen Theorien aktuelle Geltung für die wissenschaftlichen Sub
jekte hat (die Wissenschaftler als Menschen), nicht e i n e  der 
praktischen Hypothesen und Vorhaben unter den vielen, die das
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Leben der Menschen in ihrer Lebenswelt — der ihnen jederzeit 
als verfügbar bewußt vorgegebenen — ausmachen, und si^d 
nicht alle Ziele, ob sonstwie in einem außerwissenschaftlichen 
Sinn „praktische” oder unter dem Titel „theoretisch” praktische, 
eo ipso mit zur Einheit der Lebenswelt gehörig, wofern wir sie 
nur in ihrer ganzen und vollen Konkretion nehmen ?

Andererseits zeigte sich aber auch, daß die Sätze, die Theo
rien, das ganze Lehrgebäude der objektiven Wissenschaften ^us 
gewissen Aktivitäten gewonnene Gebilde der in ihrer Zusammen
arbeit verbundenen Wissenschaftler sind — genauer gesprochen: 
aus einem fortlaufenden Aufbau von Aktivitäten, deren spätere 
immer wieder die Ergebnisse der früheren voraussetzen. Und 
weiter sehen wir, daß alle diese theoretischen Ergebnisse den 
Charakter von Geltungen für die Lebenswelt haben, als solche 
ihrem eigenen Bestände sich immerfort zuschlagend und vorweg 
schon als Horizont möglicher Leistungen der werdenden Wissen
schaft ihr zugehörig. Konkrete Lebenswelt also zugleich für die 
„wissenschaftlich wahre” Welt der gründende Boden und zu
gleich in ihrer eigenen universalen Konkretion sie befassend — 
wie ist das zu verstehen, wie der so paradox sich anmutenden 
allumspannenden Seinsweise der Lebenswelt systematisch, d.i. 
in einer angemessenen Wissenschaftlichkeit genugzutun?

Wir stellen Fragen, deren klärende Antworten keineswegs auf 
der Hand liegen. Kontrastierung und unlösliche Einigung ziehen 
uns in ein Nachdenken hinein, das uns in immer peinlichere 
Schwierigkeiten verwickelt. Die paradoxen Aufeinanderbezogen- 
heiten von „objektiv wahrer” und „Lebenswelt” machen die 
Seinsweise beider rätselhaft. Also wahre Welt in jedem Sinne, 
darin auch unser eigenes Sein, wird nach dem Sinn dieses Seins 
zum Rätsel. In den Versuchen, zur Klarheit zu kommen, werden 
wir angesichts der auftauchenden Paradoxien mit einem Male 
der Bodenlosigkeit unseres ganzen bisherigen Philosophierens 
inne. Wie können wir jetzt wirklich zu Philosophen werden?

Der Kraft dieser Motivation können wir uns nicht entziehen, 
es ist uns unlnöglich, hier auszuweichen, durch einen von Kant 
oder Hegel, von Aristoteles und Thomas sich nährenden Betrieb 
mit Aporien und Argumentationen.



f) Das Problem der Lebenswelt anstatt als Teilproblem vielmehr 
als philosophisches Universalproblem

Natürlich ist das eine neue, und keine mathematische und 
überhaupt keine im historischen Sinne logische Wissenschaftlich
keit, die für die Lösung der uns jetzt beunruhigenden Rätsel in 
Frage kommt, keine, die vor sich schon haben könnte eine fer- 

5 tige Mathematik, Logik, Logistik, als schon bereite Norm, da 
diese ja selbst in dem hier problematischen Sinne objektive Wis
senschaften sind und, als im Problem beschlossen, nicht prämis
senartig benützte Voraussetzungen sein können. Zunächst, so
lange man nur kontrastiert, nur für das Gegenüber sorgt, konnte 

10 es scheinen, daß man anderes und mehr als objektive Wissen
schaft nicht braucht, in derselben Art, wie das alltägliche prak
tische Leben seine vernünftigen Besinnungen hat, besondere und 
allgemeine, und dazu keiner Wissenschaft bedarf. Es i s t  eben 
so, allvertraute Tatsache, unbedacht hingenommen, statt als 

15 Grundtatsache formuliert und als eigenes Denkthema durch
dacht zu werden — nämlich, daß es zweierlei Wahrheiten gibt: 
auf der einen Seite die alltäglich-praktischen Situationswahr
heiten, freilich iclative, aber, wie wir schon betont haben, genau 
die, die Praxis jeweils in ihren Vorhaben sucht und braucht. Auf 

20 der anderen Seite die wissenschaftlichen Wahrheiten, und deren 
Begründung führt eben auf Situationswahrheiten zurück, aber 
in einer Weise, daß die wissenschaftliche Methode ihrem eigenen 
Sinne nach dadurch nicht leidet, da auch sie gerade diese Wahr
heiten gebrauchen will und gebrauchen muß.

25 So könnte es — wenn man sich von der unbedenklichen Nai
vität des Lebens auch im Übergang von der außerlogischen zur 
logischen, zur objektiv-wissenschaftlichen Denkpraxis fortziehen 
läßt — scheinen, daß eine eigene Thematik des Titels „Lebens
welt” ein intellektualistischer Betrieb sei, entsprungen aus einer 

30 dem neuzeitlichen Leben eigenen Sucht, alles zu theoretisieren. 
Aber demgegenüber ist doch mindestens soviel sichtlich gewor
den, daß es bei dieser Naivität nicht sein Bewenden haben kann, 
daß sich hier paradoxe Unverständlichkeiten melden, eine angeb
liche Überwindung der bloß subjektiven Relativitäten durch 

35 die objektiv-logische Theorie, die doch als theoretische Praxis 
der Menschen zum bloß Subjektiv-Relativen gehört und zugleich
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im Subjektiv-Relativen ihre Prämissen, ihre Evidenzquellen ha
ben muß. Es ist von da aus schon soviel gewiß, daß alle Wahr- 
heits- und Seinsprobleme, alle für sie erdenklichen Methoden, 
Hypothesen, Ergebnisse — ob für Erfahrungswelten oder meta- 

5 physische Überwelten — ihre letzte Klarheit, ihren evidenten 
Sinn oder die Evidenz ihres Widersinns nur durch diese ver
meintliche intellektualistische Hypertrophie gewinnen können. 
Darunter dann wohl auch alle letzten Fragen rechtmäßigen Sin
nes und Widersinnes in dem neuerdings so laut und so sinnbe- 

10 törend gewordenen Betrieb der „wiedererstandenen Metaphysik".
Durch die letzte Reihe von Betrachtungen ist uns die Größe, 

die universale und eigenständige Bedeutung des Problems der 
Lebens weit in einer vorausschauenden Einsicht verständlich ge
worden. Demgegenüber erscheint nun das Problem der „objek- 

15 tiv wahren” Welt bzw. der objektiv-logischen Wissenschaft — 
wie sehr und mit wie gutem Grunde es sich immer wieder ent
gegendrängt — als Problem von sekundärem und speziellerem 
Interesse. Mag die besondere Leistung unserer objektiven Wis' 
senschaft der Neuzeit auch unverstanden sein, daran ist nicht 

20 zu rütteln, daß sie eine aus besonderen Aktivitäten entsprungene 
Geltung für die Lebenswelt und selbst ihrer Konkretion zuge
hörig ist. Also jedenfalls muß für die Aufklärung dieser wie aller 
sonstigen Erwerbe menschlicher Aktivität zuerst die konkrete 
Lebenswelt in Betracht gezogen werden, und zwar in der wirk' 

25 lieh konkreten Universalität, in welcher sie aktuell und hori
zonthaft alle von den Menschen für die Welt ihres gemeinsamen 
Lebens erworbenen Geltungsauflagen in sich schließt und diese 
letztlich insgesamt bezogen hat auf einen abstrakt herauszuprä
parierenden Weltkern: die Welt der schlichten intersubjektiven 

30 Erfahrungen. Freilich wie die Lebenswelt zu einem independen
ten, ganz und gar eigenständigen Thema werden, wie sie wissen
schaftliche Aussagen ermöglichen soll, die doch als solche, wenn 
auch in anderer Weise wie die unserer Wissenschaften, ihre „Ob
jektivität” haben müssen, eine rein methodisch zuzueignende 

35 notwendige Gültigkeit, die wir und jedermann — in eben diesen 
Methode — bewähren können, wissen wir noch nicht. Wir sipä 
hier absolut Anfänger und haben nichts von einer hier zur No1' 
mierung berufenen Logik; wir können nichts als uns besinne11' 
uns in den noch unentfalteten Sinn unserer Aufgabe vertiefe11'
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als in äußerster Sorgsamkeit für Vorurteilslosigkeit, für ihre Rein
erhaltung von fremden Einmengungen sorgen (wofür wir schon 
einiges Wichtige getan haben}; und daraus muß uns, wie in jeder 
neuartigen Vorhabe, die Methode Zuwachsen. Klärung des Auf- 

5 gabensinnes ist ja Evidenz des Zieles als Zieles, und wesensmäßig 
gehört zu dieser Evidenz auch die der möglichen „Wege” dahin. 
Die Umständlichkeit und Schwierigkeit der Vorbesinnungen, die 
noch bevorstehen, wird sich von selbst rechtfertigen, nicht nur 
durch die Größe des Zieles, sondern durch die wesensmäßige 

10 Fremdheit und Gefährlichkeit der dabei in Funktion tretenden 
notwendigen Gedanken.

So hat sich für uns das vermeintlich bloße Grundlagenproblem 
der objektiven Wissenschaften, oder das vermeintliche Teilpro
blem des universalen Problems der objektiven Wissenschaft, in 

15 der Tat (so wie wir es im voraus schon angekündigt hatten) als 
das eigentliche und universalste Problem erwiesen. Es kann 
auch so gesagt werden: das Problem tritt zuerst auf als Frage 
nach dem Verhältnis von objektiv-wissenschaftlichem Denken 
und Anschauung; auf der einen Seite also von logischem Denken 

20als Denken logischer Gedanken; z.B. physikalisches Denken der 
physikalischen Theorie oder rein mathematisches Denken, worin 
Mathematik als Lehrsystem ihre Stätte hat, Mathematik als 
Theorie. Auf der anderen Seite haben wir Anschauen und Ange
schautes lebensweltlich vor der Theorie. Hier entspringt der un- 

25 ausrottbare Schein eines reinen Denkens, das, als reines um An
schauung unbekümmert, schon seine evidente Wahrheit, und 
sogar Weltwahrbeit habe; der Schein, der den Sinn und die Mög
lichkeit, die „Tragweite” objektiver Wissenschaft fraglich macht. 
Dabei hält man sich im Außereinander: Anschauen und Denken,

20 und bestimmt allgemein die Art der „Erkenntnistheorie” als in 
korrelativer Doppelseitigkeit durchgeführte Wissenschaftstheorie 
(Wissenschaft dabei immer gemäß dem einzigen Wissenschafts
begriff, den man hat: objektive Wissenschaft). Sowie aber der 
leere und vage Titel Anschauung statt ein Geringes und Unter- 

35 wertiges gegenüber dem höchstwertigen Logischen, in dem man 
vermeintlich schon die echte Wahrheit hat, zu dem Problem der 
hebensweit geworden ist und die Größe und Schwierigkeit dieser 
Thematik im ernstlichen Eindringen ins Gewaltige wächst, tritt 
die große Verwandlung der „Erkenntnistheorie", der Wissen-
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schaftstheorie ein, in der schließlich Wissenschaft als Problem 
und Leistung ihre Eigenständigkeit verliert und zum bloßen 
Partialproblem wird.

Das Gesagte betrifft natürlich mit die Logik, als die apriorische 
5 Normenlehre alles „Logischen" — in dem allherrschenden Sinn 

Logischen, wonach also die Logik eine Logik der strengen Ob
jektivität, der objektiv-logischen Wahrheiten ist. An die vor der 
Wissenschaft liegenden Prädikationen und Wahrheiten und an 
die innerhalb dieser Sphäre der Relativitäten normierende ,,Lo- 

10 gik”, an die Möglichkeit, auch für dieses der Lebenswelt rein 
deskriptiv sich anpassende Logische nach dem System der es 
a priori normierenden Prinzipien zu fragen, wird nie gedacht. 
Ohne weiteres wird die traditionelle objektive Logik als aprio
rische Norm auch für diese subjektiv-relative Wahrheitssphäre 

15 unterschoben.

§̂ 35. A n a l y t i k  d e r  t r a n s z e n d e n t a l e n  E p o c l i é .  D a s  
E r s t e :  d i e  E p o c h  6 v o n  d e r  o b j e k t i v e n  W i s s e n 

s c h a f t .

Es liegt an der eigentümlichen Natur der uns zugewachsenen 
Aufgabe, daß die Zugangsmethode zu dem Arbeitsfeld der neu
artigen Wissenschaft — mit dessen Erreichung erst Arbeitsproble
me derselben gegeben sind—<sich>in eine Vielheit von Schritten 

20 gliedert, deren jeder in neuer Weise den Charakter einer Epoclié, 
einer Enthaltung von natürlich-naiven, und jedenfalls von schon 
im Vollzug stehenden Geltungen hat. Die erstnotwendige Epoche, 
also der erste methodische Schritt, ist uns schon durch die bis
herige Vorbesinnung in den Gesichtskreis getreten. Es bedarf 

25 aber einer ausdrücklichen universalen Formulierung. Offenbar 
ist allem voran erfordert die Epoche hinsichtlich aller objektiven 
Wissenschaften. Das meint nicht bloß eine Abstraktion von 
ihnen, etwa in der Art eines fingierenden Umdenkens des gegen
wärtigen menschlichen Daseins, als ob darin nichts von Wissen- 

30 schaft vorkäme. Vielmehr gemeint ist eine Epoche von jedem 
Mitvollzug der Erkenntnisse der objektiven Wissenschaften, 
Epoche von jeder kritischen, an ihrer Wahrheit oder Falschheit 
interessierten Stellungnahme, selbst zu ihrer leitenden Idee einer 
objektiven Welterkenntnis. Kurzum, wir vollziehen eine Epoche 

35 hinsichtlich der ganzen objektiven theoretischen Interessen, der



gesamten Bezweckungen und Handlungen, die uns als objektiven 
Wissenschaftlern oder auch nur als Wißbegierigen eigen sind.

In dieser Epoche aber sind für uns, die sie Übenden, die Wis
senschaften und Wissenschaftler nicht verschwunden. Sie sind 

5 weiter, was sie früher jedenfalls auch waren: Tatsachen im Ein
heitszusammenhang der vorgegebenen Lebenswelt; nur daß wir, 
vermöge der Epoche, nicht als Mitinteressenten, als Mitarbeiter 
usw. fungieren. Wir stiften in uns nur eben eine besondere habi
tuelle Interessenrichtung, mit einer gewissen berufsartigen Ein- 

10 Stellung, zu welcher eine besondere „Berufszeit” gehört. Wie 
sonst, so erweist sich auch hier: wenn wir eines unserer habitu
ellen Interessen aktualisieren, somit in unserer Berufstätigkeit 
(im Arbeitsvollzug) sind, haben wir eine Haltung der Epoche 
hinsichtlich unserer anderen, aber doch uns eigenen und fortbe- 

15 stehenden Lebensinteressen. Jedes hat „seine Zeit”, und wir 
sagen im Wechsel dann etwa „nun ist es an der Zeit, zur Sitzung, 
zur Wahl zu gehen” und dergleichen.

Im speziellen Sinne nennen wir zwar Wissenschaft, Kunst, mi
litärischen Dienst usw. unseren „Beruf” ; aber als normale Men- 

20 sehen sind wir beständig (in einem erweiterten Sinne) zugleich 
in mannigfachen „Berufen” (Interesseneinstellungen): zugleich 
Familienvater, Bürger usw. Jeder solche Beruf hat seine Zeit 
aktualisierender Betätigungen. Hernach ordnet sich auch jenes 
neugestiftete Berufsinteresse, dessen universales Thema „Lebens- 

25 weit” heißt, den sonstigen Lebensinteressen oder Berufen ein und 
hat jeweils „seine Zeit” innerhalb der einen personalen Zeit, der 
Form der sich durchsetzenden Berufszeiten.

Allerdings diese Gleichstellung der neuen Wissenschaft mit 
allen „bürgerlichen” Berufen, ja selbst schon mit den objektiven 

30 Wissenschaften, bedeutet eine Art Bagatellisierung, eine Mißach
tung des größten Wertunterschiedes, den es unter Wissenschaften 
überhaupt geben kann. So verstanden kam es den modernen irra
tionalistischen Philosophen so recht willkommen zur Kritik. Bei 
solcher Betrachtungsweise sieht es ja so aus, als ob da wieder 

35 einmal ein neues rein theoretisches Interesse, eine neue „Wissen
schaft” , in einer neuen berufsmäßigen Technik, etabliert werden 
soll, entweder betrieben als ein sich sehr ideal gebärdendes in- 
tellektualistisches Spiel oder als eine höherstufige intellektuelle 
Technik im Dienst der positiven Wissenschaften, für sie nützlich,
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die wiederum selbst ihren einzigen reellen Wert in Nützlichkeiten 
des Lebens haben. Gegen Unterschiebungen flüchtiger Leser und 
Hörer, die schließlich nur hören, was sie hören wollen, ist m an 
machtlos, aber sie sind auch das gleichgültige Massenpublikum 

5 des Philosophen. Die Wenigen, für die man spricht, werden 
einen solchen Verdacht wohl zurückzuhalten verstehen, zumal 
nach dem, was wir in früheren Vorlesungen schon gesagt haben. 
Sie werden jedenfalls abwarten, wohin unser Weg sie führt.

Es hat gute Gründe, warum ich das Berufsartige auch der 
10 Einstellung des „Phänomenologen” so scharf hervorgehoben 

habe. Es ist ein Erstes der Beschreibung der hier fraglichen Epo
che, daß sie eine habituelle Vollzugsepoche ist, die ihre Zeiten 
hat, in denen sie sich in Arbeit auswirkt, während andere Zeiten 
irgendwelchen anderen Arbeits- oder Spielinteressen gewidmet 

15 sind; und vor allem, daß die Vollzugsausschaltung an dem in der 
personalen Subjektivität fortwerdenden und fortgeltenden In te
resse — als ihrem habituellen Ausgerichtetsein auf die ihr als 
ihre Geltungen verbleibenden Ziele — nichts ändert, und eben 
darum in diesem identischen Sinne in anderer Zeit immer wieder 

20 aktualisiert werden kann. In weiterer Folge besagt das aber kei
neswegs, daß die lebensweltliche Epoche — zu welcher noch wei
tere bedeutsame Momente gehören, wie wir zeigen werden — für 
das menschliche Dasein praktisch-„existenziell” nicht mehr be
deutet wie die Berufsepoche des Schusters und daß es im Grunde 

25 gleichkommt, ob man Schuster oder Phänomenologe ist, aber 
auch, ob man Phänomenologe oder positiver Wissenschaftler ist. 
Vielleicht wird es sich sogar zeigen, daß die totale phänomeno
logische Einstellung und die ihr zugehörige Epoche zunächst we
sensmäßig eine völlige personale Wandlung zu erwirken berufen 

30 ist, die zu vergleichen wäre zunächst mit einer religiösen Umkeh
rung, die aber darüber hinaus die Bedeutung der größten existen
ziellen Wandlung in sich birgt, die der Menschheit als Mensch
heit auf gegeben ist.

§36.  W i e  k a n n  d i e  L e b e n s w e l t  n a c h  d e r  E p o c h e  
v o n  d e n  o b j e k t i v e n  W i s s e n s c h a f t e n  z u m  T h e m a  

e i n e r  W i s s e n s c h a f t  w e r d e n ?  P r i n z i p i e l l e  
S c h e i d u n g  z w i s c h e n  d e m  o b j e k t i v - l o g i s c h e n  

A p r i o r i  u n d  d e m  A p r i o r i  d e r  L e b e n s w e l t .

Gilt der „Lebenswelt” unser ausschließliches Interesse, so müs-
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sen wir fragen: ist denn die Lebenswelt als ein universales wis
senschaftliches Thema schon freigelegt durch die Epoche gegen
über der objektiven Wissenschaft?1) Haben wir damit schon 
Themen für wissenschaftlich allgemeingültige Aussagen, Aussa- 

5 gen über wissenschaftlich festzustellende Tatsachen? Wie haben 
wir die Lebenswelt als ein im voraus feststehendes universales 
Feld solcher feststellbaren Tatsachen? Sie ist die raumzeitliche 
Welt der Dinge, so wie wir sie in unserem vor- und außerwissen
schaftlichen Leben erfahren und über die erfahrenen hinaus als 

10 erfahrbar wissen. Wir haben einen Welthorizont als Horizont 
möglicher Dingerfahrung. Dinge: das sind Steine, Tiere, Pflan
zen, auch Menschen und menschliche Gebilde; aber alles ist da 
subjektiv-relativ, obschon wir normalerweise in unserer Erfah
rung und in dem sozialen Kreis, der mit uns in Lebensgemein- 

15 schaff verbunden, zu „sicheren” Tatsachen kommen, in einigem 
Umkreis von selbst, d.i. durch keine merkliche Unstimmigkeit 
gestört, eventuell aber auch, wo es praktisch darauf ankommt, in 
absichtlichem Erkennen, d.i. mit dem Ziele einer für unsere 
Zwecke sicheren Wahrheit. Aber wenn wir in einen fremden Ver- 

20 kehrskreis verschlagen werden, zu den Negern am Kongo, zu 
chinesischen Bauern usw., dann stoßen wir darauf, daß ihre Wahr
heiten, die für sie feststehenden allgemein bewährten und zu be
währenden Tatsachen, keineswegs die unseren sind. Stellen wir

*) Z u n äch st e rinnern  w ir uns d aran , daß , was w ir W issenschaft nennen, inner
ha lb  d e r  s tä n d ig  uns geltenden W elt als Lebensw clt eine besondere A rt von Zweck* 
tä tig k e ito n  und  zw eckm äßigen L eistungen ist, wie alle m enschlichen Berufe im gew öhn
lichen  W o rts in n , w ozu noch d ie N ich t-B erufsarten , ü b e rh au p t n ich t Zw eckzusam 
m en h än g e  u n d  L eistungen um spannenden  prak tischen  In ten tio n en  höherer Stufe 
gehören , d ie  m eh r oder m inder vereinzelten , zufälligen, m ehr oder m inder flüch
tigen  In te re sse n . D as alles sind, m enschlich b e trach te t, B esonderheiten m ensch
lichen  L ebens u n d  m enschlicher H ab itu a litä ten , u n d  das alles lieg t im  universalen  
R a h m e n  d e r  L ebensw elt, in die alle L eistungen e inström en und  alle Menschen und 
le is ten d en  T ä tig k e ite n  u n d  V erm ögen im m erfort hineingehören. S elbstverständlich  
e rfo rd e rt d as  neue theore tische  In teresse an der universalen  Lebensw elt selbst in 
ih re r  e igenen Seinsweise eine gewisse EpocluS hinsichtlich aller dieser In teressen , an 
d er V erfolgung unserer Zwecke und aller zum  Zwccldeben im m erfort gehörigen K ritik  
d e r  W ege und  d e r  Ziele, Zwecke selbst, ob w ir sie faktisch  festhalten , ob die W ege als 
R ich tw ege eingeschlagen w erden sollen usw. In  unseren Zwecken, den uns hab ituell 
g e lten d en , lebend , welche auch im m er ,,an  d er Reihe s in d ” , leben w ir zw ar im H ori
z o n t d e r  L ebensw elt, u n d  was da  geschieht u n d  w ird, is t in ih rlcb e n sw c ltlich  Seien
d es ; a b e r  D arau f-ausgcrich te t-se in  is t  n ich t A uf-dcn-univcrsalen-H orizont-gerichtct- 
se in  u n d  is t  n ich t, das B ezw eckte als Seiendes dieses H orizontes, bzw. d er zum  T hem a 
gew ordenen  L ebensw clt, them atisch  zu haben . D er Verfolgung a ller w issenschaft
lichen  u n d  sonstigen  In te ressen  uns en th a lten , is t also das E rs te . A ber Epoche 
alle in  m a c h t es n ich t: auch  alle Zw ecksetzung, alles V orhaben se tz t schon W elt
liches v o rau s, w o 'm  i t  also Lebcnsw elt vorgegeben allen Zwecken.
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aber das Ziel einer für alle Subjekte unbedingt gültigen Wahi-j^f- 
über die Objekte, ausgehend von dem, worin normale Europ^er 
normale Hindus, Chinesen usw. bei aller Relativität doch zus^^- 
menstimmen — von dem, was doch allgemeinsame lebens\veit- 

5 liehe Objekte für sie und für uns, obschon in verschiedenen Auf
fassungen, identifizierbar macht, wie Raumgestalt, Beweg\lng 
sinnliche Qualitäten und dergleichen — so kommen wir doch aUf 
den Weg objektiver Wissenschaft. Wir machen mit der Zielstel
lung dieser Objektivität (der einer „Wahrheit an sich”) eine 

10 von Hypothesen, mit denen die reine Lebenswelt überschritten 
ist. Dieser „Überschreitung” haben wir durch die erste Lpoche 
(hinsichtlich der objektiven Wissenschaften) vorgebeugt, tmd 
nun sind wir in Verlegenheit, was hier sonst wissenschaftlich ais 
ein-für-allemal und für jedermann Feststellbares in Anspruch 

15 genommen werden kann.
Doch alsbald verschwindet die Verlegenheit, wenn wir üns 

darauf besinnen, daß doch diese Lebenswelt in allen ihren Rela
tivitäten ihre a l l g e m e i n e  S t r u k t u r  hat. Diese allge
meine Struktur, an die alles relativ Seiende gebunden fst, 

20 ist nicht selbst relativ. Wir können sie in ihrer Allgemeinheit be
achten und mit entsprechender Vorsicht ein für allemal und für 
jedermann gleich zugänglich feststellen. Die Welt als Lebenswelt 
hat schon vorwissenschaftlich die „gleichen” Strukturen, ais 
welche die objektiven Wissenschaften, in eins mit ihrer (durch 

25 die Tradition der Jahrhunderte zur Selbstverständlichkeit ge
wordenen) Substruktion einer „an sich” seienden, in „Wahrhei
ten an sich” bestimmten Welt, als apriorische Strukturen vor
aussetzen und systematisch in apriorischen Wissenschaften ent
falten, in Wissenschaften vom Logos, von den universalen me- 

30 thodischen Normen, an welche jede Erkenntnis der „an sich ob
jektiv” seienden Welt sich binden muß. Vorwissenschaftlich ist 
die Welt schon raumzeitliche Welt; freilich ist hinsichtlich dieser 
Raumzeitlichkeit von idealen mathematischen Punkten, von 
„reinen” Geraden, Ebenen, überhaupt von mathematisch infini- 

35 tesimaler Kontinuität, von der zum Sinn des geometrischen Apri
ori gehörigen „Exaktheit” keine Rede. Die lebensweltlich uns 
wohlvertrauten Körper sind wirkliche Körper, aber nicht Körper 
im Sinne der Physik. Ebenso steht es mit der Kausalität, mit der 
raumzeitlichen Unendlichkeit. Das Kategoriale der Lebenswelt



hat die gleichen Namen, aber kümmert sich sozusagen nicht um 
die theoretischen Idealisierungen und hypothetischen Substruk- 
tionen der Geometer und Physiker. Wir wissen schon: die Phy
siker, Menschen wie andere Menschen, lebend im Sich-Wissen in 

5 der Lebenswelt, der Welt ihrer menschlichen Interessen, haben 
unter dem Titel Physik eine besondere Art von Fragen und (in 
einem weiteren Sinne) von praktischen Vorhaben, auf die lebens
weltlichen Dinge gerichtet, und ihre „Theorien” sind die prak
tischen Ergebnisse. Wie andere Vorhaben, praktische Interessen 

10 und die Verwirklichungen derselben der Lebenswelt zugehören, 
sie voraussetzen als Boden und sie im Handeln bereichern, so 
gilt das auch für die Wissenschaft, als menschliche Vorhabe und 
Praxis. Und dazu gehört, wie gesagt, alles objektive Apriori, in 
seiner notwendigen Rückbezogcnheit auf ein entsprechendes le- 

15 bensweltliches Apriori. Diese Rückbezogenheit ist die einer Gel
tungsfundierung. Eine gewisse idealisierende Leistung ist es, 
welche die höherstufige Sinnbildung und Seinsgeltung des mathe
matischen und jedes objektiven Apriori zustande bringt, auf
grund des lebensweltlichen Apriori. So müßte zunächst dieses letz- 

20 tere in seiner Eigenheit und Reinheit zum wissenschaftlichen 
Thema und in weiterer Folge die systematische Aufgabe gestellt 
werden, wie auf diesem Grunde und in welchen Weisen neuer 
Sinnbildung das objektive Apriori als eine mittelbare theoretische 
Leistung zustande kommt. Es bedürfte also einer systematischen 

25 Scheidung der universalen Strukturen: universales lebenswelt
liches Apriori und universales „objektives” Apriori, und dann 
auch einer Scheidung der universalen Fragestellungen nach der 
Weise, wie das „objektive” in dem „subjektiv-relativen” Apriori 
der Lebenswclt gründet oder wie z.B. die mathematische Evidenz 

20 ihre Sinn- und Rechtsquelle in der lebensweltlichen Evidenz hat.
Diese Überlegung hat für uns, obschon wir unser Problem 

einer Wissenschaft von der Lebenswelt schon von dem Problem 
der objektiven Wissenschaft abgelöst haben, ihr besonderes In
teresse darin, daß wir, die in der traditionalen objektivistischen 

25 Metaphysik von der Schule her Befangenen, zunächst gar keinen 
Zugang haben zur Idee eines universalen rein lebensweltlichen 
Apriori. Es bedarf für uns erst einer prinzipiellen Abscheidung 
desselben von dem sich uns alsbald unterschiebenden objektiven 
Apriori. Eben diese Abscheidung erwirkt die erste Epoche von
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allen objektiven Wissenschaften, wenn wir sie auch als die von 
allen objektiv-apriorischen Wissenschaften verstehen und sie 
durch die soeben durchgeführten Überlegungen ergänzen. Die
selben bringen uns zudem die fundamentale Einsicht, daß das 

5 universale Apriori der objektiv-logischen Stufe — das der ma
thematischen und aller sonstigen im gewöhnlichen Sinne apriori
schen Wissenschaften — in einem an sich früheren universalen 
Apriori, eben dem der reinen Lebenswelt, gründet. Nur durch 
Rekurs auf dieses, in einer eigenen apriorischen Wissenschaft zu 

10 entfaltende Apriori können unsere apriorischen Wissenschaften, 
die objektiv-logischen, eine wirklich radikale, eine ernstlich wis
senschaftliche Begründung gewinnen, die sie bei dieser Sachlage 
unbedingt fordern.

Wir können dafür auch sagen: die vermeintlich völlig eigen- 
15 ständige Logik, welche die modernen Logistiker — sogar unter 

dem Titel einer wahrhaft wissenschaftlichen Philosophie — glau
ben ausbilden zu können, nämlich als die universale apriorische 
Fundamentalwissenschaft für alle objektiven Wissenschaften, ist 
nichts anderes als eine Naivität. Ihre Evidenz entbehrt der wis- 

20 senschaftlichen Begründung aus dem universalen lebensweltli
chen Apriori, das sie beständig, in Form wissenschaftlich nie uni
versal formulierter, nie auf wesenswissenschaftliche Allgemein
heit gebrachter Selbstverständlichkeiten, immerzu voraussetzt. 
Erst wenn einmal diese radikale Grundwissenschaft da ist, kann 

25 jene Logik selbst zur Wissenschaft werden. Vorher schwebt sie 
grundlos in der Luft und ist, wie bisher, so sehr naiv, daß sie 
nicht einmal der Aufgabe inne geworden ist, welche jeder objek
tiven Logik, jeder apriorischen Wissenschaft gewöhnlichen Sinnes 
anhaftet: nämlich zu erforschen, wie sie selbst zu begründen sei, 

30 also nicht mehr „logisch”, sondern durch Rückleitung auf das 
universale vor-logische Apriori, aus dem alles Logische, der Ge
samtbau einer objektiven Theorie, nach allen ihren methodolo
gischen Formen, seinen rechtmäßigen Sinn ausweist, durch wel
chen also alle Logik selbst erst zu normieren ist.

35 Doch überschreitet diese Erkenntnis das uns jetzt bewegende 
Interesse an der Lebenswelt, für das es, wie gesagt, nur auf die 
prinzipielle Scheidung zwischen objektiv-logischem und lebens
weltlichem Apriori ankommt; und zwar zu dem Ende, um nun 
die große Aufgabe einer reinen Wesenslehre von der Lebenswelt
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in den Gang einer radikalen Überlegung bringen zu können.

§37.  D i e  f o r m a l - a l l g e m e i n s t e n  S t r u k t u r e n  d e r  
L e b e n s w e l t :  D i n g  u n d  W e l t  e i n e r s e i t s ,  D i n g b e 

w u ß t s e i n  a n d e r e r s e i t s .

Wenn wir in freiem Umblicken das Formal-Allgemeine, das 
an der Lebenswelt in allem Wandel der Relativitäten invariant 
Verbleibende, aufsuchen, so halten wir uns unwillkürlich an das, 

5 was für uns im Leben allein den Sinn der Rede von Welt be
stimmt: die Welt ist das All der Dinge, der in der Weltform 
Raumzeitlichkeit in doppeltem Sinne „örtlich” (nach Raumstelle, 
Zeitstelle) verteilten Dinge, der raumzeitlichen „Onta”. Somit 
läge hier die Aufgabe einer lebensweltlichen Ontologie, verstan- 

10 den als einer konkret allgemeinen Wesenslehre dieser Onta. Für 
unser Interesse im jetzigen Zusammenhang genügt es, sie ange
deutet zu haben. Statt zu verweilen, ziehen wir es vor, zu einer, 
wie sich bald zeigt, sehr viel größeren Aufgabe, und zwar sie 
selbst mitumspannenden, fortzuschreiten. Um uns den Weg zu 

15 dieser neuen, ebenfalls die Lebenswelt wesensmäßig betreffenden, 
aber doch nicht ontologischen Thematik zu bahnen, stellen wir 
eine allgemeine Betrachtung an, und zwar wir als wach lebende 
Menschen in der Lebenswelt (also selbstverständlich innerhalb 
der Epoche von aller Einmengung positiver Wissenschaftlich- 

70 keit).
Diese allgemeine Betrachtung wird zugleich die Funktion ha

ben, einen wesentlichen Unterschied der möglichen Weisen evi
dent zu machen, in welchen für uns die vorgegebene Welt, das 
ontische Universum, zum Thema werden kann. Die Lebenswelt ist 

75 —in Vergegenwärtigung von wiederholt Gesagtem — für uns, die 
in ihr wach Lebenden, immer schon da, im voraus für uns seiend, 
„Boden” für alle, ob theoretische oder außertheoretische Praxis. 
Die Welt ist uns, den wachen, den immerzu irgendwie praktisch 
interessierten Subjekten, nicht gelegentlich einmal, sondern im- 

30 rner und notwendig als Universalfeld aller wirklichen und mög
lichen Praxis, als Horizont vorgegeben. Leben ist ständig In- 
Weltgewißheit-leben. Wachleben ist, für die Welt wach sein, be
ständig und aktuell der Welt und seiner selbst als i n der Welt 
lebend „bewußt” sein, die Seinsgewißheit der Welt wirklich er- 

35 leben, wirklich vollziehen. Vorgegeben ist sie dabei in jedem Falle
H usserl, D ie K risis 10
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in der Art, daß jeweils Einzeldinge gegeben sind. Es besteht aber 
ein grundsätzlicher Unterschied in der Weise des Weltbewußt
seins und des Dingbewußtseins, des Objektbewußtseins (in einem 
weitesten, aber rein lebensweltlichen Sinne), während andererseits 

5 eines und das andere eine untrennbare Einheit bilden. Dinge, 
Objekte (immer rein lebensweltlich verstanden) sind „gegeben” 
als für uns jeweils (in irgendwelchen Modis der Seinsgewißheit) 
geltende, aber prinzipiell nur so, daß sie bewußt sind als Dinge, 
als Objekte im  W e l t h o r i z o n t .  Jedes ist etwas, „etwas 

10 aus” der Welt, der uns ständig als Horizont bewußten. Dieser 
Horizont ist andererseits nur als Horizont für seiende Objekte 
bewußt und kann ohne sonderbewußte Objekte nicht aktuell sein. 
Jedes hat seine möglichen Abwandlungsmodi des Geltens, der 
Modalisierung der Seinsgewißheit. Andererseits ist Welt nicht 

15 seiend wie ein Seiendes, wie ein Objekt, sondern seiend in einer 
Einzigkeit, für die der Plural sinnlos ist. Jeder Plural und aus 
ihm herausgehobene Singular setzt den Welthorizont voraus. 
Diese Differenz der Seinsweise eines Objektes in der Welt und 
der Welt selbst schreibt offenbar beiden die grundverschiede- 

20 nen korrelativen Bewußtseinsweisen vor.

§38.  D i e  z w e i  m ö g l i c h e n  G r u n d  we i s e n ,  d i e  L e b e n s 
w e l t  t h e m a t i s c h  zu m a c h e n :  d i e  n a i v - n a t ü r l i c h e  
G e r a d e h i n e i n s t e l l u n g  u n d  d i e  I d e e  e i n e r  k o n 
s e q u e n t  r e f l e x i v e n  E i n s t e l l u n g  a u f  d a s  W i e  
de r  s u b j e k t i v e n  G e g e b o n h e i t s  w e i s e  de r  L e b e n s 

w e l t  u n d  d e r  l e b e n s  w e l t l i c h e n  O b j e k t e .

Dieses Allgemeinste des Wachlebens ist aber nun erst der for
male Rahmen, in welchem mögliche Unterschiede der Vollzugs
weise dieses Lebens möglich sind, sosehr dieses also in jedem 
Falle Welt vorgegeben und in diesem Horizont seiende Objekte 

25 gegeben hat. Das macht dann jene verschiedenen Weisen, so 
können wir auch sagen, in welchen wir für die Welt und für die 
Objekte in der Welt wach sind. Die erste Weise, die natürlich 
normale, die nicht aus zufälligen, sondern wesensmäßigen Grün
den unbedingt vorangehen muß, ist die des geradehin auf jeweils 

30 gegebene Objekte hin, also in den Welthorizont Hineinlebens, 
und das in normaler ungebrochener Beständigkeit, in einer durch 
alle Akte hindurchgehenden synthetischen Einheitlichkeit. Dieses 
normale geradehin, auf jeweils gegebene Objekte hin Leben be-
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sagt: alle unsere Interessen haben ihre Ziele in Objekten. Die 
vorgegebene Welt ist der Horizont, der alle unsere Ziele, alle 
unsere Zwecke, flüchtige oder dauernde, strömend-ständig befaßt, 
wie eben ein intentionales Horizontbewußtsein im voraus impli- 

5 zite „umfaßt” . Wir, die Subjekte, kennen im normalen unge
brochen einheitlichen Leben keine darüber hinaus reichenden 
Ziele, ja wir haben nicht einmal eine Vorstellung davon, daß es 
andere geben könnte. Alle unsere theoretischen und praktischen 
Themen, können wir auch sagen, liegen immer in der normalen 

10 Einheitlichkeit des Lebenshorizonts „Welt”. Welt ist das Uni
versalfeld, in das alle unsere Akte, erfahrende, erkennende, han
delnde, hineingerichtet sind. Aus ihm her kommen, von den je
weils schon gegebenen Objekten her, alle Affektionen, sich je
weils in Aktionen umsetzend.

15 Es kann aber noch eine ganz andere Art des Wachlebens im 
Bewußthaben der Welt geben. Es läge in einer die Normalität des 
Dahinlebens durchbrechenden Wandlung des thematischen Be
wußtseins von der Welt. Lenken wir unseren Blick darauf, daß 
allgemein, daß uns allen die Welt bzw. die Objekte nicht nur 

20 überhaupt vorgegeben sind, in einer bloßen Habe als Substrate 
ihrer Eigenschaften, sondern daß sie (und alles ontisch Vermeinte) 
in subjektiven Erscheinungsweisen, Gegebenheitsweisen uns be
wußt werden, ohne daß wir eigens darauf achten und während 
wir zum größten Teil überhaupt nichts davon ahnen. Gestalten 

25 wir nun dies zu einer neuen universalen Interessenrichtung, eta
blieren wir ein konsequentes universales Interesse für das W i e 
der Gegebenheitsweisen und für die Onta selbst, aber nicht ge
radehin, sondern als Objekte in ihrem W i e, eben in der aus
schließlichen und ständigen Interessenrichtung darauf, w i e im 

00 Wandel relativer Geltungen, subjektiver Erscheinungen, Mei
nungen die einheitliche, universale Geltung Welt, d ie  Welt 
für uns zustande kommt: wie also das ständige Bewußtsein für 
uns zustande kommt vom universalen Dasein, vom Universal
horizont realer, wirklich seiender Objekte, deren jedes, selbst 

05 wenn es in Sonderheit bewußt ist als schlicht daseiendes, so nur 
bewußt ist im Wandel seiner relativen Auffassungen, Erschei
nungsweisen, Geltungsmodi.

Wir merken in dieser totalen Interessenwendung, durchgeführt 
in einer neuen, durch einen besonderen Willensentschluß gestif-



teten Konsequenz, daß uns nicht nur eine Unzahl nie thematisch 
gewesener Typen von Einzelheiten, sondern von Synthesen, in 
einer untrennbaren synthetischen Totalität, zuteil werden, stän
dig hergestellt durch intentional übergreifende Horizontgel
tungen, sich wechselseitig beeinflussend in Form von bestätigen- 

5 den Daseinsbewährungen oder auch entwährenden Durchstrei
chungen und sonstigen Modalisierungen. Es ist das Eigene der 
synthetischen Totalität, in der für uns ein vordem völlig Unbe
kanntes, als Erkenntnisaufgabe nie Erschautes und Ergriffenes 
zu eigen werden kann: nämlich das universale leistende Leben, 

10 in welchem die Welt als die für uns ständig in strömender Je- 
weiligkeit seiende, die uns ständig „vorgegebene” zustande 
kommt; oder auch: in der wir nun erstmalig entdecken, daß und 
wie Welt als Korrelat einer erforschbaren Universalität synthe
tisch verbundener Leistungen ihren Seinssinn und ihre Seinsgel- 

15 tung in der Totalität ihrer ontischen Strukturen gewinnt.
Doch wir haben hier nicht in nähere Auslegungen einzugehen, 

in all das, was hier thematisch werden kann. Für uns hier we
sentlich ist der Unterschied der beiderseitigen Thematik, und 
beiderseits betrachtet als einer universalen Thematik.

20 Das natürliche Leben ist, ob vorwissenschaftlich oder wissen
schaftlich, ob theoretisch oder praktisch interessiertes, Leben in 
einem universalen unthematischen Horizont. Das ist in der Na
türlichkeit eben die immerfort als das Seiende vorgegebene Welt. 
So dahinlebcnd braucht man nicht das Wort „vorgegeben” , es 

25 bedarf keines Hinweises darauf, daß die Welt für uns ständig 
Wirklichkeit ist. Alle natürlichen Fragen, alle theoretischen und 
praktischen Ziele als Thema, als Seiendes, als Vielleicht-Seiendes, 
als Wahrscheinliches, als Fragliches, als Wertes, als Vorhabe, 
als Handlung und Handlungsergebnis usw., betreffen irgendet- 

30 was im Welthorizont. Selbst für die Scheine, die Unwirklichkeiten 
gilt das, da alles in irgendwelchen Seinsmodalitäten Charakte
risierte doch wieder auf wirkliches Sein bezogen ist. Welt hat ja 
vorweg den Sinn: All der „wirklich” seienden, der nicht bloß 
vermeinten, zweifelhaften, fraglichen Wirklichkeiten, sondern 

35 der wirklichen Wirklichkeiten, die als das ja nur in der ständigen 
Bewegung der Korrekturen, der Umgeltungen von Geltungen, 
ihre Wirklichkeit für uns haben — als Antizipation einer idealen 
Einheit.
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Anstatt aber in dieser Weise des „schlicht in die Welt Hin
einlebens” zu verbleiben, versuchen wir hier eine universale In
teressenwendung, in welcher eben das neue Wort „Vorgegeben
sein” der Welt notwendig wird, weil es das Titel wort für diese 

5 anders gerichtete und doch wieder universale Thematik der Vor
gegebenheitsweisen ist. Nämlich nichts anderes soll uns interes
sieren als eben jener subjektive Wandel der Gegebenheitsweisen, 
der Erscheinungsweisen, der einwohnenden Geltungsmodi, wel
cher, ständig verlaufend, unaufhörlich im Dahinströmen sich 

10 synthetisch verbindend, das einheitliche Bewußtsein des schlich
ten „Seins” der Welt zustande bringt.

Unter den lebensweltlichen Objekten finden wir auch die 
Menschen, mit all ihrem menschlichen Tun und Treiben, Wirken 
und Leiden, in ihren jeweiligen sozialen Verbundenheiten ge- 

15 meinsam im Welthorizont lebend und sich darin wissend. Also 
auch für all das soll nun in eins die neue universale Interessen
wendung durchgeführt werden. Ein einheitliches theoretisches In
teresse soll sich ausschließlich richten auf das Universum des 
Subjektiven, worin die Welt vermöge seiner Universalität syn- 

40 t he tisch verbundener Leistungen zu ihrem schlichten Dasein für 
uns kommt. Im natürlich-normalen Weltleben verläuft bestän
dig dieses mannigfaltige Subjektive, aber es bleibt darin bestän
dig und notwendig verborgen. Wie, in welcher Methode ist es 
zu enthüllen; kann es als ein in sich geschlossenes Universum 

45 einer eigenen theoretisch und konsequent innegehaltenen For
schung erwiesen werden, sich erschließend als die Alleinheit der 
letztlich fungierend-leistenden Subjektivität, die für das Sein 
der Welt — der Welt für uns, als unseres natürlichen Lebens
horizontes — aufzukommen hat ? Ist das eine rechtmäßige, eine 

30 notwendige Aufgabe, so bedeutet ihre Durchführung die Schaffung 
einer eigenartigen neuen Wissenschaft. Es wäre gegenüber allen 
bisher entworfenen objektiven Wissenschaften, als Wissenschaf
ten auf dem Boden der Welt, eine Wissenschaft von dem univer
salen Wie der Vorgegebenheit der Welt, also von dem, was ihr 

35 universales Bodensein für jedwede Objektivität ausmacht. Und 
es bedeutet, darin mitbeschlossen, die Schaffung einer Wissen
schaft von den letzten Gründen, aus denen alle objektive Be
gründung ihre wahre Kraft, die aus ihrer letzten Sinngebung, 
schöpft.



Unser historisch motivierter Weg von der Interpretation der 
zwischen Kant und Hume spielenden Problematik hat uns nun 
zum Postulat der Aufklärung des universalen „Boden-Seins” der 
vorgegebenen Welt für alle objektiven Wissenschaften und, wie 

5 sich von selbst ergab, für alle objektive Praxis überhaupt ge
führt: also zum Postulat jener neuartigen universalen Wissen
schaft von der Welt vorgebenden Subjektivität. Wir werden jetzt 
zusehen müssen, wie wir es erfüllen können. Wir bemerken dabei, 
daß jener nächste Schritt, der anfangs zu helfen schien, jene 

10 Epoche, in der wir uns aller objektiven Wissenschaften als Gel
tungsbodens entheben mußten, keineswegs schon genügt. Im 
Vollzug dieser Epoche stehen wir offenbar noch weiter auf dem 
Boden der Welt; sie ist nun reduziert auf die vorwissenschaft
lich uns geltende Lebenswelt, nur daß wir keinerlei Wissen, das 

15 aus den Wissenschaften herstammt, als Prämisse verwenden und 
die Wissenschaften nur in der Weise historischer Tatsachen, 
ohne eigene Stellungnahme zu ihrer Wahrheit, in Rechnung zie
hen dürfen.

Daran ändert aber auch nichts ein interessiertes Umblicken 
20 in der vorwissenschaftlich anschaulichen Welt und ein Achten 

auf ihre Relativitäten. In gewisser Weise gehört die Beschäfti
gung mit dergleichen sogar fortlaufend zur objektiven Thematik, 
nämlich der Historiker, die doch die wechselnden Lebensumwel
ten der Völker und Zeiten, die sie jeweils behandeln, rekonstru- 

25 ieren müssen. Bei all dem ist die vorgegebene Welt noch in Bo
dengeltung, und nicht übergeführt in das Universum des rein 
Subjektiven, als eines eigenen universalen Zusammenhangs, um 
das es jetzt geht.

Das wiederholt sich, wenn wir alle Zeiten und Völker und 
30 schließlich die ganze raumzeitliche Welt in der Einheit einer 

systematischen Umschau thematisch machen, und zwar unter 
ständigem Achten auf die Relativität der Lebensumwelten der 
jeweiligen Menschen, Völker, Zeiten in ihrer bloßen Tat
sächlichkeit. Es ist klar, daß von dieser Weltumschau in 

35 Form einer iterierten Synthesis von relativen raumzeitlichen 
Lebenswelten dasselbe gilt wie von einer Umschau in einer sol
chen in Einzelheit. Es wird Glied für Glied, dann in höherer 
Stufe Umwelt für Umwelt, Zeitlichkeit für Zeitlichkeit betrach
tet, jede Sonderanschauung ist eine Seinsgeltung, sei es im Modus
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der Wirklichkeit oder der Möglichkeit. Einsetzend setzt sie immer 
schon andere in objektiver Geltung voraus, setzt sie immer schon 
für uns, die Betrachter, voraus den allgemeinen Boden der Welt
geltung.

§ 39. D i e  E i g e n a r t  d e r  t r a n s z e n d e n t a l e n  E p o c h e  
a l s  t o t a l e  Ä n d e r u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  L e b e n s e i n 

s t e l l u n g 1).

5 Wie kann nun das Vorgegebensein der Lebenswelt zu einem 
eigenen und universalen Thema werden? Offenbar nur durch 
eine t o t a l e  Ä n d e r u n g  der natürlichen Einstellung, eine 
Änderung, in der wir nicht mehr wie bisher als Menschen des 
natürlichen Daseins im ständigen Geltungsvollzug der vorgege- 

10 benen Welt leben, vielmehr uns dieses Vollzugs ständig enthal
ten. Nur so können wir das verwandelte und neuartige Thema 
„Vorgegebenheit der Welt als solcher” erreichen: Welt rein und 
ganz ausschließlich a l s  d ie  und so  w ie  sie in unserem 
Bewußtseinsleben Sinn und Seinsgeltung hat und in immer neuen 

15 Gestalten gewinnt. So nur können wir studieren, was Welt als 
Bodengeltung natürlichen Lebens, in allen seinen Vorhaben und 
Gehaben, ist, und korrelativ, was natürliches Leben und seine 
Subjektivität l e t z t l i c h  ist, d.h. rein als die Subjektivität, 
die da als Geltung vollziehende fungiert. Das die Weltgeltung 

20 des natürlichen Weltlebens leistende Leben läßt sich nicht in der 
Einstellung des natürlichen Weltlebens studieren. Es bedarf also 
einer t o t a l e n  Umstellung, einer g a n z  e i n z i g a r t i g e n  
u n i v e r s a l e n  E p o c h e .

§40.  D i e  S c h w i e r i g k e i t e n  d e s  e c h t e n  V o l l z u g s s i n 
n e s  d e r  t o t a l e n  E p o c h i .  Di e  V e r f ü h r u n g ,  s i e  a l s  
e i n e  s c h r i t t w e i s e  z u  l e i s t e n d e  E n t h a l t u n g  v o n  

a l l e n  e i n z e l n e n  G e l t u n g e n  m i ß z u v e r s t e h e n .

Die Universalität der Epoche hinsichtlich des gesamten natür- 
25 lich-normalen Lebens hat in der Tat eine unvergleichliche Eigen

art und als das zunächst ihre Fraglichkeiten. Es ist vorweg nicht 
klar, wie sie auszuführen ist, um für die ihr zugemutete und 
selbst bei ihrer Allgemeinheit noch klärungsbedürftige methodi
sche Leistung befähigt zu sein. Hier bieten sich, wie wir uns 

oo überzeugen werden, verführende Irrwege, d.i. Weisen, die Durch-
) Vgl. B eilage X X .



führung der Epoche zu verstehen, welche sicher nicht zum Ziele 
führen — wie man im voraus schon evident machen kann.

Überlegen wir, um eine Vorstellung zu gewinnen, wie jene to
tale Umstellung auszuführen ist, nochmals die Weise des natür- 

5 Hch-normalen Lebens: Wir bewegen uns da in einem Strom immer 
neuer Erfahrungen, Urteile, Wertungen, Entschließungen. In  
jedem dieser Akte ist das Ich auf G e g e n s t ä n d e  seiner 
Umwelt gerichtet, mit ihnen so oder so beschäftigt. Sie sind das 
in diesen Akten selbst Bewußte, bald schlechthin als Wirklich- 

10 keiten, bald in Wirklichkeitsmodalitäten (z.B. als möglich, zwei
felhaft usw.). Keiner dieser Akte und keine der in ihm beschlos
senen Geltungen ist isoliert, sie implizieren notwendig in ihren 
Intentionen einen unendlichen Horizont inaktueller, in strömen
der Beweglichkeit mitfungierender Geltungen. Die mannigfalti- 

15 gen Erwerbe des früheren aktiven Lebens sind nicht tote Sedi- 
menticrvmgen, auch der stets mitbewußte, aber momentan irre
levante, völlig unbeachtet bleibende Hintergrund (z.B. des Wahr- 
nchmungsfeldes) fungiert doch nach seinen impliziten Geltungen 
mit; obschon momentan nicht aktualisiert, ist all dergleichen in 

20 einer ständigen Beweglichkeit von Modis unmittelbarer oder mit
telbarer Weckung und von Modis der Affektion auf das Ich, und 
ev. in aktive Apperzeption übergehend und in den Aktzusammen- 
hang geltungsmäßig eingreifend. So ist das jeweils aktiv Be
wußte und korrelativ das aktive Bewußthaben, Darauf-gerichtet-, 

25 Damit-bcschäftigt-sein immerfort umspielt von einer Atmosphäre 
stummer, verborgener, aber mitfungierender Geltungen, von 
einem l e b e n d i g e n  H o r i z o n t ,  in den sich das aktuelle 
Ich auch willkürlich hineinrichten kann, alte Erwerbe reaktivie
rend, apperzeptive Einfälle bewußt ergreifend, in Anschauungen 

30 wandelnd. Also vermöge dieser ständig strömenden H o r i -  
z o n t h a f t i g k e i t  setzt jede im natürlichen Weltleben 
schlicht vollzogene Geltung immer schon Geltungen voraus, un
mittelbar oder mittelbar zurückreichend in den einen notwendi
gen Untergrund dunkler, aber gelegentlich verfügbarer, reakti- 

35 vierbarer Geltungen, alle miteinander und mit den eigentlichen 
Akten einen einzigen untrennbaren Lebenszusammenhang aus- 
machend.

Diese Überlegung ist für die Klärung der Vollzugsweise der 
universalen Epoche von Bedeutung. Wir sehen nämlich, daß sie
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nicht als eine in Einzelschritten verlaufende Vollzugsenthaltung 
zum Ziele führen kann.

Die Enthaltung vom Vollzug einzelner Geltungen (ähnlich, 
wie sie in einem kritischen Verhalten aus theoretischen oder 

5 praktischen Zumutungen statthat) schafft nur für eine jede einen 
neuen Geltungsmodus auf dem natürlichen Weltboden; und nicht 
besser wird es, wenn wir einzelweise, und sei es auch in infinitum, 
nämlich für alle von nun ab uns je .sich anbietenden eigenen und 
fremden Geltungen, in einem vorgreifenden universalen Ent- 

io Schluß Vollzugsenthaltung üben wollen.
Es ist aber anstatt dieser Universalität der Enthaltung in 

Einzelschritten eine ganz andere Weise der universalen Epoche 
möglich, nämlich die mit einem Schlage den durch die Gesamt
heit des natürlichen Weltlebens und durch das gesamte (ob ver- 

15 borgene oder offene) Geflecht der Geltungen hindurchreichenden 
Gesamtvollzug außer Aktion setzt, eben den, der als einheitliche 
„natürliche Einstellung” das „schlicht” „geradehin” Dahinleben 
ausmacht. Durch die Vollzugsenthaltung, die diese ganze bisher 
ungebrochen verlaufene Lebensweise inhibiert, wird eine völlige 

20 Umstellung des gesamten Lebens gewonnen, eine durchaus neue 
Weise des Lebens. Es ist eine Einstellung erreicht ü b e r  der 
Geltungsvorgegebenheit der Welt, ü b e r  der Unendlichkeit des 
Ineinander der verborgenen Fundierungen ihrer Geltungen immer 
wieder auf Geltungen, ü b e r  dem ganzen Strom des Mannig- 

25 faltigen, aber synthetisch Vereinheitlichten, worin die Welt Sinn
gehalt und Seinsgeltung hat und neu gewinnt. Mit anderen Wor
ten, wir haben damit eine Einstellung ü b e r  dem universalen 
Bewußtseinsleben (dem einzelsubjektiven und intersubjektiven), 
worin die Welt für die naiv Dahinlebenden „da” ist, als fraglos 

OO vorhandene, als Universum der Vorhandenheiten, als das Feld 
aller erworbenen und neu gestifteten Lebensinteressen. Sie alle 
sind irn voraus von der Epoche außer Aktion gestzt, und somit 
außer Aktion das ganze natürliche Dahinleben, das auf die Wirk
lichkeiten „der” Welt hin gerichtet ist.

05 Selbstverständlich ist — und auch das ist zu beachten — die 
jetzige, die „transzendentale” Epoche gemeint als eine habituelle 
Einstellung, zu der wir uns ein für allemal entschließen. Sie ist 
also keineswegs ein vorübergehender und in den Wiederholungen 
zufällig und vereinzelt bleibender Akt. Und wieder gilt alles, was
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wir von der früheren Epoche, sie mit Berufseinstellungen ver
gleichend, gesagt haben: daß sie in der „Berufszeit” zwar alle 
sonstigen Interessen „außer Spiel” setzt, aber ihre Seinsweise 
als die unsere (bzw. unsere Seinsweise als solche der „Interes- 

5 senten”) nicht etwa aufgibt, als ob wir sie preisgeben oder auch 
nur ihre weitere Aufrechterhaltung neu in Erwägung ziehen wür
den usw. Nicht zu vergessen ist aber auch, was gesagt wurde als 
Protest gegen eine entwertende Gleichstellung mit anderen Be
rufen, und von der Möglichkeit der radikalen Änderung des ge- 

10 samten Menschentums durch diese in dessen philosophische Tie
fen hineinreichende Epoche.

§41.  D i e  e c h t e  t r a n s z e n d e n t a l e  E p o c h e  e r m ö g 
l i c h t  d i e  „ t r a n s z e n d e n t a l e  R e d u k t i o n ” — d i e  

E n t d e c k u n g  u n d  E r f o r s c h u n g  d e r  t r a n s z e n d e n 
t a l e n  K o r r e l a t i o n  v o n  W e l t  u n d  

W e l t b e w u ß t s e i n .

Die Epoche vollziehen wir, die neu Philosophierenden, zwar 
als eine Umstellung aus der nicht zufällig sondern wesensmäßig 
vorangehenden Einstellung des natürlichen menschlichen Da- 

15 seins, also derjenigen Einstellung, welche in seiner gesamten Ge
schichtlichkeit in Leben und Wissenschaft niemals unterbrochen 
war. Es ist nun aber notwendig, sich wirklich einsichtig zu ma
chen, daß es nicht bei einer bedeutungslosen habituellen Ent
haltung bleibt, sondern daß mit ihr der Blick des Philosophen 

20 in der Tat erst völlig frei wird, und vor allem frei von der stärk
sten und universalsten und dabei verborgensten inneren Bindung, 
von derjenigen der Vorgegebenheit der Welt. Mit und in dieser 
Befreiung ist gegeben die Entdeckung der universalen, in sich 
absolut geschlossenen und absolut eigenständigen Korrelation 

25 von Welt selbst und Weltbewußtsein. Gemeint ist auf der letz
teren Seite das Bewußtseinsleben der die Weltgeltung leistenden 
Subjektivität, bzw. der in ihren fortdauernden Erwerben jeweils 
Welt habenden und auch immer aktiv neu gestaltenden Subjek
tivität. Und schließlich ergibt sich, als weitest zu fassende: die 

30 absolute Korrelation von Seiendem jeder Art und jeden Sinnes 
einerseits und absoluter Subjektivität andererseits, als der Sinn 
und Seinsgeltung in dieser weitesten Weise konstituierenden. Es 
gilt insbesondere und vor allem, zu zeigen, daß sich dem Philo
sophierenden durch die Epoche eine neue Art des Erfahrens, des



Denkens, des Theoretisierens eröffnet, in der er, ü b e r  sein 
natürliches Sein und ü b e r  die natürliche Welt gestellt, nichts 
von ihrem Sein und ihren objektiven Wahrheiten verliert, wie 
überhaupt nichts von den geistigen Erwerben seines Weltlebens 

5 und des ganzen historischen Gemeinschaftslebens, nur daß er es 
sich versagt — als Philosoph, in der Einzigartigkeit seiner Inte
ressenrichtung —, den ganzen natürlichen Vollzug seines Welt
lebens fortzuführen, d.i. auf dem Boden der vorhandenen Welt 
Fragen, Seinsfragen, Wertfragen, praktische Fragen, Fragen für 

10 Sein oder Nichtsein, Wert-, Nützlich-, Schön-, Gutsein usw. zu 
stellen. Alle natürlichen Interessen sind ja außer Spiel gesetzt. 
Aber die Welt, genau so, wie sie früher für mich war und noch 
ist, als meine, unsere, menschheitliche, in den je subjektiven 
Weisen geltende, ist nicht verschwunden, nur daß sie während 

15 der konsequent durchgeführten Epoche im Blick steht rein als 
Korrelat der ihr Seinssinn gebenden Subjektivität, aus deren Gel
ten sie überhaupt ,,ist” .

Das ist aber nun nicht eine „Auffassung”, eine „Interpreta
tion” , die der Welt zuerteilt wird. Jede Auffassung von . . . .  

20 jede Meinung über „die” Welt hat ihren Boden in der vorgege
benen Welt. Gerade dieses Bodens habe ich mich durch die Epo
che enthoben, ich stehe ü b e r  der Welt, die nun für mich in 
einem ganz eigenartigen Sinne zum P h ä n o m e n  geworden ist.

42. D i e  A u f g a b e  d e r  k o n k r e t e n  V o r z e i c h n u n g  
v o n  W e g e n  e i n e r  w i r k l i c h e n  D u r c h f ü h r u n g  d e r  

t r a n s z e n d e n t a l e n  R e d u k t i o n .

Wie ist aber nun die angedeutete, durch die Epoche ermög- 
25 lichte Leistung — wir nennen sie die „transzendentale Reduk

tion” — und wie die damit sich eröffnende wissenschaftliche 
Aufgabe konkreter verständlich zu machen ? Diese Leistung einer 
Reduktion „der” Welt auf das transzendentale Phänomen „Welt” 
und damit auf ihr Korrelat: die transzendentale Subjektivität, 

30 in und aus deren „Bewußtseinsleben” die schlicht naiv uns gel
tende Welt, schon vor aller Wissenschaft, ihren ganzen Inhalt 
und ihre Seinsgeltung gewinnt und immer schon gewonnen hat ? 
Wie konkreter verständlich zu machen, daß die in der Reduk
tion der Welt mitbeschlossene Reduktion der Menschheit auf das 

35 Phänomen „Menschheit” diese erkennen läßt als eine Selbstob-
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jektivation der transzendentalen Subjektivität, der allzeit letzt
lich fungierenden und darum „absoluten” ? Wie wird es dank 
dieser Epoche möglich, diese Subjektivität in ihrem Leisten, in 
ihrem transzendentalen, in die verborgenen Untergründe hinein- 

5 reichenden „Bewußtseinsleben”, in den bestimmten Weisen, wie 
es Welt in sich als Seinssinn „zustandebringt”, aufzuzeigen — 
in Evidenz an den Tag zu bringen, nicht zu erfinden, nicht my
thisch zu konstruieren? Ist hier von einer neuen Art der Wissen
schaftlichkeit, von einer neuen Art des theoretischen Fragens 

10 und die Fragen Entscheidens die Rede, so muß ja auch für diese 
Fragen der Boden bereit sein. Die natürlichen Weltfragen haben 
ihren Boden in der vorgegebenen Welt, als derjenigen aktueller 
und möglicher Erfahrungen. Und so muß auch der Blick, den 
die Epoche frei macht, ebenfalls ein in seiner Weise erfahrender 

15 Blick sein. Die Leistung der totalen Umstellung muß darin be
stehen, daß sich die Unendlichkeit wirklicher und möglicher Welt
erfahrung umwandelt in die Unendlichkeit wirklicher und mög
licher „transzendentaler Erfahrung”, in der als Erstes die Welt 
und ihre natürliche Erfahrung erfahren wird als „Phänomen” . 

20 Wie ist aber damit anzufangen, wie weiter zu kommen? Wie 
sind, zunächst konkret vortastend, erste Ergebnisse zu gewinnen, 
wenn zunächst auch nur als Material für neue Besinnungen, in 
welchen die Methode einer systematischen Fortarbeit, aber auch 
der eigentliche und reine Sinn unserer ganzen Vorhabe und das 

25 ganz Eigentümliche dieser neuen Wissenschaftlichkeit zu voller 
Klarheit kommt? Wie sehr es dessen bedarf, wo wir uns nicht 
mehr auf dem altvertrauten Welt-Boden bewegen, sondern durch 
unsere transzendentale Reduktion nur am Eingangstor des nie 
betretenen Reiches der „Mütter der Erkenntnis” stehen; wie 

30 groß hier die Versuchung zu Selbstmißverständnissen ist und 
wieviel, ja schließlich das wirkliche Gelingen einer Transzenden
talphilosophie, an der selbstbesinnlichen Klarheit bis ins Letzte 
hängt, werden die weiteren Überlegungen zeigen.

§43. C h a r a k t e r i s t i k  e i n e s  n e u e n  W e g e s  z u r  R e 
d u k t i o n  i n  A b h e b u n g  g e g e n  d e n  „ C a r t e s i a 

n i s c h e n  W e g” .

Wir wollen hier so Vorgehen, daß wir neu anfangend, und rein 
vom natürlichen Weltleben aus, die Frage nach dem Wie der



Vorgegebenheit der Welt stellen. Die Frage der Vorgegebenheit 
der Welt verstehen wir zunächst so, wie sie sich von der natür
lichen Einstellung aus allverständlich darbietet; nämlich als Vor
gegebenheit der Welt seiender Dinge im beständigen Wandel re- 

5 lativer Gegebenheitsweisen: die Welt, so wie sie wesensmäßig in 
allem natürlich verlaufenden Leben für uns immerfort die selbst
verständlich seiende ist, seiend in einer unerschöpflichen Fülle 
immer neuer Selbstverständlichkeiten, die doch ständig dem 
Wandel subjektiver Erscheinungen und Geltungen unterliegen. 

10 So machen wir sie jetzt konsequent thematisch, als Boden aller 
unserer Interessen, unserer Lebensvorhaben, unter welchen die 
theoretischen der objektiven Wissenschaften nur eine besondere 
Gruppe bilden. Aber dies jetzt in keiner Weise bevorzugt, also 
nicht mehr so, wie sie früher unsere Fragestellungen motivierte. 

15 In dieser Art sei jetzt also nicht Welt schlechthin, sondern aus
schließlich Welt als im Wandel der Gegebenheitsweisen uns stän
dig vorgegebene unser Thema.

Es eröffnen sich dann neuartige und sich immer wieder erwei
ternde systematische Aufgabenstellungen innerhalb einer sich zu- 

20 nächst ganz selbstverständlich als unmittelbare Notwendigkeit 
darbietenden universalen Epoche. In der systematischen Durch
führung der so verstandenen Epoche bzw. Reduktion zeigt es 
sich jedoch, daß sie in all ihren Aufgabenstellungen einer Sinn
klärung und Sinnumwandlung bedarf, wenn die neue Wissen- 

25 schaft wirklich konkret und ohne Widersinn durchführbar sein 
soll oder, was dasselbe, wenn sie wirklich die Reduktion auf die 
absolut letzten Gründe leisten und die unvermerkten, sinnwidri
gen Einmengungen natürlich naiver Vorgeltungen vermeiden soll. 
So erreichen wir noch einmal die schon in der bisherigen Dar- 

30 Stellung vorweg in Allgemeinheit eingeführte transzendentale Epo
che, aber nicht nur bereichert durch die Stücke erarbeiteter be
deutsamer Einsichten des durchgeführten Weges, sondern in 
einem prinzipiellen Selbstverständnis, das ihnen und der Epoche 
selbst ihren letzten Sinn und Wert verschafft.

35 Ich bemerke nebenbei, daß der viel kürzere Weg zur transzen
dentalen Epoche in meinen „Ideen zu einer reinen Phänomeno
logie und phänomenologischen Philosophie” 1), den ich den ,,car~
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tesianischen” nenne (nämlich als gewonnen gedacht durch bloße 
besinnliche Vertiefung in die Cartesianische Epoche der „Medi- 
tationes” und durch kritische Reinigung derselben von den Vor
urteilen und Verirrungen Descartes’) den großen Nachteil hat, 

5 daß er zwar wie in einem Sprunge schon zum transzendentalen 
ego führt, dieses aber, da jede vorgängige Explikation fehlen 
muß, in einer scheinbaren Inhaltsleere zur Sicht bringt, in der 
man zunächst ratlos ist, was damit gewonnen sein soll, und gar, 
wie von da aus eine neue und für eine Philosophie entscheidende, 

10 völlig neuartige Grundwissenschaft gewonnen sein soll. Daher er
liegt man auch, wie die Aufnahme meiner „Ideen” gezeigt hat, 
allzuleicht, und gleich bei den ersten Anfängen, den ohnehin sehr 
versucherischen Rückfällen in die naiv-natürliche Einstellung.

§44. D i e  L e b e n s w e l t  a l s  T h e m a  e i n e s  t h e o r e 
t i s c h e n  I n t e r e s s e s ,  d a s  d u r c h  e i n e  u n i v e r s a l e  

E p o c h d  h i n s i c h t l i c h  d e r  W i r k l i c h k e i t  d e r  l e 
b e n s w e l t l i c h e n  D i n g e  b e s t i m m t  i s t .

Beginnen wir unseren neuen Weg, indem wir der „Lebenswelt” 
15 als dem allgemeinen „Boden” menschlichen Weltlebens nun ein 

ausschließliches, konsequent theoretisches Interesse zuwenden, 
und zwar gerade der Weise, wie ihr diese allgemeine „Boden”- 
Funktion eignet. Da wir uns in der Weltliteratur vergeblich nach 
Untersuchungen umsehen, die uns als Vorarbeiten dienen könnten 

20 — Untersuchungen, die diese Aufgabe als die einer eigenen Wis
senschaft erfaßt hätten (freilich einer sonderbaren Wissenschaft 
— von der verachteten <5ofa, die auf einmal die Würde eines 
Fundamentes für die Wissenschaft, die miarrj/irj beanspruchen 
soll) —, so müssen wir selbst völlig neu anfangen. Das geschieht, 

25 wie bei allen prinzipiell neuartigen Aufgaben, bei welchen nicht 
einmal eine Analogie leiten kann, in einer gewissen unvermeid
lichen Naivität. Am Anfang ist die Tat. Sie macht die noch un
sichere Vorhabe bestimmter und zugleich immer klarer an Stük- 
ken gelingender Durchführung. Nachher bedarf es (und das ist 

30 das Zweite) der methodischen Reflexion, welche den allgemeinen 
Sinn und die Reichweite der Erfüllbarkeit eines derartigen Vor
habens und des in der Erzielung schon Geleisteten ausdrücklich 
umgrenzt.

Die Lebensumwelt, konkret in ihrer mißachteten Relativität 
35 und nach allen ihr wesentlich zugehörigen Weisen der Relativi-
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tät, wollen wir also betrachten, die Welt, in der wir anschaulich 
leben, mit ihren Realitäten, aber so, wie sie uns zunächst in der 
schlichten Erfahrung sich geben, auch in den Weisen, wie diese 
öfters geltungsmäßig in Schwebe geraten (in die Schwebe zwi- 

5 sehen Sein und Schein usw.). Unsere ausschließliche Aufgabe sei, 
gerade diesen Stil, gerade diesen ganzen bloß subjektiven, schein
bar unfaßbaren „Heraklitischen Fluß” zu fassen. Also nicht, ob 
und was die Dinge, die Realitäten der Welt wirklich sind (ihr 
Wirklichsein und Wirklich-Sosein nach Eigenschaften, Verhält- 

10 nissen, Verbindungen usw.), auch nicht, was die Welt, in Tota
lität betrachtet, wirklich ist, was ihr in Allgemeinheit etwa als 
apriorische Strukturgesetzmäßigkeit oder nach faktischen „Na
turgesetzen” zukomme — nichts dergleichen haben wir als 
Thema. Wir schließen also alle Erkenntnisse aus, alle Feststcl- 

15 lungen von wahrem Sein und prädikativen Wahrheiten dafür, 
wie sie das handelnde Leben für seine Praxis braucht (die Situa
tionswahrheiten) ; aber auch alle Wissenschaften, gleichgültig 
ob echte oder Scheinwissenschaften, mit ihren Erkenntnissen der 
Welt, wie sie „an sich”, in „objektiver Wahrheit” ist. Natürlich 

20 haben wir in der jetzigen thematischen Sphäre auch keinen An
teil an all den Interessen, die irgendeine menschliche Praxis in 
Gang bringen, zumal sie vermöge ihrer Bodenständigkeit in der 
schon seienden Welt immerfort auch an dem Wahrhaftsein oder 
Nichtsein der Dinge, mit denen sie sich beschäftigt, mit interes- 

25 siert ist.
Darin liegt also eine Art universaler Epoche, die hier nur dazu 

dient, das Thema der weiteren Untersuchungen auszusondern, 
von deren möglichen Ergebnissen wir übrigens noch gar keine 
Vorstellung haben. Die Motivation aus dem Bedürfnis, die evi- 

30 denten Leistungen der positiven Wissenschaften zu klären, hatte 
ursprünglich dieses Thema gefordert. Von dieser Motivation ha
ben wir uns schon gelöst. Wie es zu einer eigenständigen Auf
gabe werden kann, zu einem Feld von Arbeitsproblemen, bedarf 
tieferer Besinnungen.
§ 45. A n f ä n g e  e i n e r  k o n k r e t e n  A u s l e g u n g  d e r  G e 

g e b e n h e i t e n  s i n n l i c h e r  A n s c h a u u n g  r e i n  a l s
s o l c h e r .

35 Es wird ein Erstes sein müssen, der leeren Allgemeinheit unse
res Themas eine Fülle zu geben. Als im angegebenen Sinne jener
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Epoche völlig „uninteressierter” Betrachter der Welt, rein als 
der subjektiv-relativen Welt (derjenigen, in der unser gesamtes 
alltägliches Gemeinschaftsleben, Sichmühcn, Sorgen, Leisten sich 
abspielt), halten wir nun eine erste naive Umschau, immer darauf 

5 aus, nicht ihr Sein und Sosein zu erforschen, sondern, was immer 
als seiend und soseicnd galt und uns fortgilt, unter dem Gesichts
punkt zu betrachten, w ie  es subjektiv gilt, in welchem Aus
sehen usw.

Zum Beispiel, da sind die jeweiligen einzelnen Dinge der Er- 
10 fahrung; ich fasse irgend eines davon ins Auge. Es wahrnehmen, 

selbst wenn es als völlig unverändert wahrgenommen ist, ist ein 
sehr Mannigfaltiges; ist-, es sehen, es tasten, es riechen, es hören 
usw., und in jedem habe ich Verschiedenes. Im Sehen Gesehenes 
ist an und für sich ein Anderes als im Tasten Getastetes. Aber 

15 trotzdem sage ich: dasselbe Ding — verschieden seien selbstver
ständlich nur die Weisen seiner sinnlichen Darstellungen. Halte 
ich mich rein im Bereich des Sehens, so gibt es neue Unter
schiede, die im Verlauf eines jeden normalen Sehens, das doch 
ein kontinuierlicher Prozeß ist, sehr mannigfaltig auftreten; jede 

20 Phase ist selbst schon ein Sehen, aber eigentlich ist in jeder das 
Gesehene ein Anderes. Ich drücke das etwa so aus: das reine Seh
ding, das Sichtbare „vom” Ding, ist zunächst seine Oberfläche, 
und diese sehe ich im Wandel des Sehens einmal von dieser 
„Seite” und einmal von jener, kontinuierlich wahrnehmend in 

25 immer wieder anderen Seiten. Aber in ihnen stellt sich für mich 
in einer kontinuierlichen Synthese d i e Oberfläche dar, jede ist 
bewußtseinsmäßig eine Darstellungsweise v o n  ihr. Darin liegt: 
während sie aktuell gegeben ist, meine ich mehr, als sie bietet. 
Ich habe ja Seinsgewißheit von diesem Ding, dem alle Seiten zu- 

30 gleich eigen sind, und in dem Modus, wie ich es „am besten" 
sehe. Jede Seite gibt mir etwas v o m  Sehding. Im kontinuier
lichen Wandel des Sehens hört eben die gesehene Seite zwar auf, 
wirklich noch gesehen zu sein, aber sie wird „behalten” und mit 
den von früher fortbehaltenen „zusammengenommen”, und so 

35 „lerne” ich das Ding „kennen”.
Ähnliches wäre breiter auszuführen hinsichtlich der Nähe und 

Ferne.
Bleibe ich im Wahrnehmen stehen, so habe ich doch schon das 

volle Dingbewußtsein, wie ich denn schon im ersten Erblicken es



als dieses Ding sehe. Sehend „meine" ich es ständig mit allen 
Seiten, die mir durchaus nicht, auch nicht in Form von anschau
lichen Vorvergegenwärtigungen, gegeben sind. Also die Wahr
nehmung hat jeweils „bewußtseinsmäßig'’ einen ihrem Gegen- 

S stand (dem jeweils in ihr gemeinten) zugehörigen H o r i z o n t .  
Aber genauer überlegt, ist das bisher Aufgewiesene, was ich 

dem Ding selbst zuschreibe, so z.B. seine gesehene farbige Figur, 
im Wandel der Nah-Fern-Orientierung, ein abermals sich man
nigfaltig Darstellendes — ich spreche jetzt vom Wandel der 

10P e r s p e k t i v e n .  Die Perspektiven der Figur und ebenso 
ihrer Farbe sind verschieden, aber jede ist in dieser neuen Weise 
eine D a r s t e l l u n g  v o n ,  v o n  dieser Figur, v o n  dieser 
Farbe. Ähnliches ist zu studieren in jeder Modalität sinnlichen 
Wahrnehmens (des tastenden, hörenden usw.) v o n  demselben 

15 Ding. Im Wandel spielen sie alle, bald aussetzend, bald einset
zend, und zwar als Darstellungen, ihre Rolle, sie bieten vielge
staltige Mannigfaltigkeiten von Darstellungen, Erscheinungen, 
deren jede eben als Darstellung v o n  fungiert. In ihrem Ver
lauf fungieren sie so, daß sie bald eine kontinuierliche, bald eine 

20 diskrete Synthesis der Identifizierung oder besser der E in  i- 
g u n g  bilden. Das geschieht nicht als äußerliche Verschmel
zung; sondern, als in jeder Phase „Sinn” in sich tragende, etwas 
meinende, verbinden sie sich zu einer fortschreitenden S i n n 
b e r e i c h e r u n g  und S i n n f o r t b i l d u n g ,  in der fort- 

25 gilt als noch Behaltenes, was nicht mehr erscheint, und in der 
die einen kontinuierlichen Ablauf antizipierende Vormeinung, 
die Vorerwartung des „Kommenden” , sich zugleich erfüllt und 
näher bestimmt. So wird alles aufgenommen in die Einheit der 
Geltung bzw. in das Eine, d a s  Ding. Hier muß uns dieser rohe 

30 Anfang einer Beschreibung genügen.

§46. D a s  u n i v e r s a l e  K o r r e l a t i o n s a p r i o r i .

Sowie man nur anfängt, anstatt ausgerichtet zu sein auf le
bensweltliche Dinge, Objekte, sie als das, was sie sind, zu erken
nen, vielmehr darauf aus ist, sie nach den Modis ihrer subjektiven 
Gegebenheitsweisen zu befragen, also nach den Weisen, w ie  

35 ein Objekt, in unserem Beispiel ein Wahrnehmungsobjekt, als 
seiendes und soseiendes sich darstelit, kommen wir in ein Reich 
sich immer mehr verwickelnder und sehr merkwürdiger Aufwei-
Husacrl, Die K risis 11
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sungen. Wir merken gemeinhin von all dem Subjektiven der 
Darstellungsweisen „von” den Dingen nichts, aber in d e r  Re
flexion erkennen wir mit Staunen, daß hier Wesenskorrelatio
nen bestehen, die Bestandstücke eines weiter reichenden, eines 

5 universalen Apriori sind. Und wie merkwürdige „Implikationen" 
zeigen sich da, und zwar ganz unmittelbar deskriptiv aufweis- 
bare. Es wurde schon oben kurz darauf hingewiesen: unmittel
bar bin ich des daseienden Dinges bewußt, während ich doch von 
Moment zu Moment wechselnd das Erlebnis „Darstellung von” 

io habe, das aber erst in der Reflexion sichtlich wird mit seinem 
merkwürdigen „von” . Impliziert ist in der jeweiligen W ahrneh
mung des Dinges ein ganzer „Horizont” nichtaktueller und doch 
mitfungierender Erscheinungsweisen und Geltungssynthesen.

Jede erste Beschreibung ist hier notgedrungen roh, und bald 
15 steht man vor den Rätseln dieser Implikation von nichtaktuellen 

Erscheinungsmannigfaltigkeiten, ohne die wir überhaupt keine 
Dinge, keine Welt der Erfahrung gegeben hätten. Und bald ste
hen wir auch vor den Schwierigkeiten einer konkreten Entfal
tung dieses Korrelationsapriori. Es kann nur in einer Relativität 

20 aufgewiesen werden, in einer Horizontentfaltung, bei der man 
bald merkt, daß unbeachtete Beschränkungen, manche nicht 
fühlbar gewordene Horizonte zur Befragung neuer Korrelationen 
hindrängen, die mit den schon aufgewiesenen untrennbar Zusam
menhängen. Z.B. unwillkürlich fangen wir eine solche „inten tio- 

25 nale Analyse” der Wahrnehmung an mit der Bevorzugung eines 
ruhenden und auch qualitativ unverändert gegebenen Dinges. 
Die Dinge der wahrnehmungsmäßigen Umwelt geben sich so 
aber nur vorübergehend, es kommt alsbald das intentionale Pro
blem der Bewegung und Veränderung. Aber war dann ein sol- 

30 eher Anfang beim ruhend-unveränderten Ding wirklich nur zu
fällig, und hat die Bevorzugung der Ruhe nicht selbst ein Motiv 
im notwendigen Gang solcher Untersuchungen ? Oder, von einer 
anderen, aber wichtigen Seite her betrachtet: unwillkürlich be
gannen wir mit der intentionalen Analyse der W a h r n e l i -  

35 m u n g (rein als der ihres Wahrgenommenen) und bevorzugten 
sogar dabei anschaulich gegebene K ö r p e r .  Sollten sich nicht 
auch darin Wesensnotwendigkeiten bekunden? Welt ist als zeit
liche, raumzeitliche Welt, in der jedes Ding seine körperliche 
Ausdehnung und Dauer und hinsichtlich dieser wieder seine



Stellung in der universalen Zeit und im Raume hat. So ist sie 
im Wachbewußtsein immerfort bewußt, so in Geltung als univer
saler Horizont. Wahrnehmung bezieht sich nur auf G e g e n 
wa r t .  Gemeint ist aber vorweg, daß diese Gegenwart hinter 

5 sich eine endlose V e r g a n g e n h e i t  und vor sich eine offene 
Z u k u n f t  hat. Man sieht bald, daß man der intentionalen 
Analyse der Wiedererinnerung bedarf, als der originalen Bewußt
seinsweise vom Vergangenen, aber auch, daß eine solche Analyse 
prinzipiell die der Wahrnehmung voraussetzt, da in der Erinne- 

10 rung merkwürdigerweise das Wahrgenommenhaben impliziert 
ist. Betrachten wir Wahrnehmung abstrakt für sich, so finden 
wir als ihre intentionale Leistung die Präsentation, die Gegen- 
wärtigung, das Objekt gibt sich als „da”, original da und in 
Präsenz. Aber in dieser Präsenz, als der eines ausgedehnten und 

15 dauernden Objektes, liegt eine Kontinuität von Nochbewußtem, 
Verströmtem, in keiner Weise mehr Anschaulichem, eine Konti
nuität von „Retentionen”, und in anderer Richtung eine Kon
tinuität von „Protentionen”. Doch das ist nicht wie die Erinne
rung im gewöhnlichen Sinne der anschaulichen „Wiedererinne- 

20 rung” ein sozusagen offen für die Objekt- und Weltapperzep
tion mitspielendes Phänomen, und so treten überhaupt die ver
schiedenen Modi der Vergegenwärtigung in die universale The
matik ein, die uns hier beschäftigt: nämlich konsequent und 
ausschließlich die Welt nach dem W ie  ihrer Gegebenheitswei- 

25 sen, ihrer offenen oder implizierten „Intentionalitäten” zu be
fragen, von denen wir uns im Aufweisen doch immer wieder 
sagen müssen, daß ohne sie Objekte und Welt nicht für uns da 
wären; daß jene vielmehr für uns nur mit dem Sinn und dem 
Seinsmodus sind, in welchem sie ständig aus diesen subjektiven 

30 L e i s t u n g e n  entspringen bzw. entsprungen sind *).

§ 47. H i n w e i s  auf  w e i t e r e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n :  
d i e s u  b j e k t i v e n  G r u n d p h ä n o m c n e  d e r  K i n ä s t  hc-  

s e n ,  d e s  G c l t u n g s  w a n d e i s ,  d e s  H o r i z o n t -  
B e w u ß t s e i n s  u n d  d e r  V e r g e m e i n s c h a f t u n g  d e r

E r f a h r u n g .

Zunächst wird es aber notwendig sein, den vortastenden Weg 
in dieses unbekannte Reich subjektiver Phänomene fortzuset
zen und einige weitere, begreiflicherweise noch rohe, in manchen
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*) Vgl. die Beilage F inks über das „U n b ew u ß te”  (Beilage X X I).



Hinsichten noch unvollkommen bestimmte Aufweisungen zu 
vollziehen. Bevorzugen wir wieder die Wahrnehmung. Wir hatten 
bisher den Blick gerichtet auf die Mannigfaltigkeiten der Seiten
darstellungen eines und desselben Dinges und auf den Wandel 

5 der Nah-Fernperspektiven. Wir merken bald, daß diese Darstel
lungssysteme „von” zurückbezogen sind auf korrelative Mannig
faltigkeiten von kinästhetischen Verläufen, die den eigentümli
chen Charakter des „Ich tue”, „Ich bewege” haben (wohin auch 
das „Ich halte still” gerechnet werden muß). Die Kinästhesen 

10 sind unterschieden von den sich körperlich darstellenden Leib
bewegungen und sind doch eigentümlich mit ihnen eins, gehören 
dem eigenen Leib in dieser Doppelseitigkeit (innerer Kinästhesen 
— äußerer körperlich-realer Bewegungen) zu. Fragen wir nach 
diesem „Zugehören”, so merken wir, daß jeweils „mein Leib” 

15 besondere weitreichende Beschreibungen fordert, daß er seine 
besonderen Eigentümlichkeiten hat in der Weise, sich in Mannig
faltigkeiten darzustellen.

Eine andere außerordentlich wichtige thematische Richtung 
haben wir aber noch nicht genannt, sie ist bezeichnet durch das 

20 Phänomen des G e l t u n g s  w a n d e i s ,  z.B. des Wandels von 
Sein in Schein. In der kontinuierlichen Wahrnehmung steht für 
mich ein Ding da in schlichter Seinsgewißheit der unmittelbaren 
Präsenz — normalerweise, wie ich hinzufügen muß; nämlich nur 
dann, wenn ich, meine Kinästhesen spielen lassend, mitverlaufen- 

25 de Darstellungen als mitzugehörige erlebe, erhält sich das Be
wußtsein des einen, sich als es selbst mannigfaltig darstellenden 
Dinges in aktueller Präsenz. Frage ich aber, was diese Zugehö
rigkeit der Dingdarstellungen zu den wandelnden Kinästhesen 
in sich schließt, dann erkenne ich, daß hier ein verborgener 

30 intentionaler „Wenn-so”-Zusammenhang spielt: in gewissen 
systematischen Mitfolgen müssen die Darstellungen verlaufen; so 
sind sie erwartungsmäßig im Gang des Wahrnehmens als eines 
stimmenden vorgedeutet. Die aktuellen Kinästhesen liegen dabei 
im System der kinästhetischen Vermöglichkeit, zu dem das System 

35 der einstimmig zugehörigen möglichen Folgen in Korrelation 
steht. Das ist also der intentionale Hintergrund jeder schlichten 
Seinsgewißheit des präsentierten Dinges.

öfters aber kommt es zum Bruch dieser Einstimmigkeit: Sein 
verwandelt sich in Schein, oder auch nur in Zweifelhaftsein, bloß
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Möglicherweisesein, Wahrscheinlichsein, Ja-doch-nicht-nichtiger- 
Schein-sein usw. Der Schein löst sich dann durch „Korrektur", 
durch Änderung des Sinnes, in welchem man das Ding wahr
genommen hatte. Es ist leicht einzusehen, daß die Änderung des 

5 apperzeptiven Sinnes durch die Änderung des Erwartungshori
zontes der als normal (d.i. einstimmig-verlaufend) antizipierten 
Mannigfaltigkeiten statthat; wie z.B. wenn man einen Menschen 
sah und dann, ihn anfassend, umdeuten muß in eine (visuell 
wie ein Mensch sich darstellende) Puppe.

10 Aber nicht nur am einzelnen Ding, und schon in jeder Wahr
nehmung, ist in dieser Interessenrichtung unerwartet Vielfältiges 
zu bemerken. Das Einzelne ist — bewußtseinsmäßig — nichts 
für sich, Wahrnehmung eines Dinges ist seine Wahrnehmung in 
einem W a h r n e h m u n g s f e l d .  Und wie das einzelne Ding 

15 in der Wahrnehmung nur Sinn hat durch einen offenen Horizont 
„möglicher Wahrnehmungen”, sofern das eigentlich Wahrgenom
mene auf eine systematische Mannigfaltigkeit möglicher ihm ein
stimmig zugehöriger wahrnehmungsmäßiger Darstellungen „ver
weist", so hat das Ding noch einmal einen Horizont: gegenüber 

20 dem „Innenhorizont” einen „Außenhorizont”, eben als Ding 
eines D i n g f e l d e s ;  und das verweist schließlich auf die 
ganze „Welt als Wahrnehmungswelt”. Das Ding ist eines in der 
Gesamtgruppe von simultan wirklich wahrgenommenen Dingen, 
aber diese Gruppe ist für uns bewußtseinsmäßig nicht die Welt, 

25 sondern in ihr stellt sich die Welt dar, sie hat als momentanes 
Wahrnehmungsfeld für uns immer schon den Charakter eines 
A u s s c h n i t t e s  „ v o n ” der Welt, vom Universum der 
Dinge möglicher Wahrnehmungen. Das ist also die jeweils gegen
wärtige Welt; sie ist jeweils für mich sich darstellend durch einen 

30 Kern „originaler Präsenz” (womit der kontinuierlich subjektive 
Charakter des aktuell Wahrgenommenen als solchen bezeichnet 
ist) sowie durch seine inneren und äußeren Horizontgeltungen.

Immerfort ist in unserem, je-meinem wachen Leben Welt in 
dieser Weise wahrgenommen, immerfort strömt sie dahin in 

35 einer Einheit meines wahrnehmenden Bewußtseinslebens, aber 
in merkwürdiger Weise so, daß zwar im einzelnen ein einstim
miger Ablauf der vorgezeichneten Mannigfaltigkeiten, der das 
Bewußtsein des schlichten Daseins der betreffenden Dinge ergibt, 
nicht immer statthat. Die Seinsgewißheit, in der die Vorgewiß-
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heit liegt, im Fortgang der Wahrnehmung und in einem belie
bigen Dirigieren der Kinästhesen die zugehörigen Mannigfaltig
keiten einstimmig zu erfüllendem Ablauf zu bringen, erhält sich 
oft nicht, und doch erhält sich immerfort eine E i n s t i m m i g -  

5 k e i t  i n  d e r  G e s a m t w a h r n e h m u n g  der Weit, und. 
zwar durch eine eigentlich beständig mitfungierende Korrektur. 
Dahin ist z.B. diejenige zu rechnen, die bei allem Näheransehen 
das von fern Gesehene näher bestimmt und damit zugleich k o r
rigiert. (Z.B. in der Ferne gleichmäßig rot zeigt sich in der N ähe 

10 fleckig.)
Doch anstatt in der Sphäre unserer eigenen Anschauungen 

weiter zu forschen, richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, 
daß wir in unserem kontinuierlich strömenden Weltwahrneh
men nicht isoliert sind, sondern in diesem zugleich mit anderen 

15 Menschen Konnex haben. Jeder hat seine Wahrnehmungen, seine 
Vergegenwärtigungen, seine Einstimmigkeiten, Entwertungen 
seiner Gewißheiten in bloße Möglichkeiten, Zweifelhaftigkeiten, 
Fragen, Scheine. Aber im M i t e i n a n d c r l e b e n  kann jeder 
am Leben der Anderen teilhaben. So ist überhaupt die Welt nicht 

20 nur seiend für die vereinzelten Menschen sondern für die Men
schengemeinschaft, und zwar schon durch die Vergemeinschaf
tung des schlicht Wahrnehmungsmäßigen.

In dieser Vergemeinschaftung findet beständig auch ein Gel
tungswandel in wechselseitiger Korrektur statt. Im Wechselver- 

25 stehen treten meine Erfahrungen und Erfahrungserwerbe m it 
denen der Anderen in einen ähnlichen Konnex wie die einzelnen 
Erfahrungsreihen innerhalb meines bzw. des je eigenen E rfah
rungslebens; und wieder ist es so, daß sich im großen und ganzen 
hinsichtlich der Einzelheiten als das Normale die intersubjektive 

30 Einstimmigkeit der Geltung herausstellt und somit eine inter
subjektive Einheit in der Mannigfaltigkeit der Geltungen und 
des darin Geltenden; daß fernerhin zwar oft genug intersubjek
tive Unstimmigkeiten sich zeigen, daß aber dann, sei es still
schweigend und sogar unvermerkt, sei es ausdrücklich, in Wech- 

35 selverhandlung und Kritik, eine Einigung zustande kommt und 
zumindest als vermöglich erzielbar für jedermann im voraus 
gewiß ist. Dieses alles geht so vonstatten, daß im Bewußtsein 
eines jeden und in dem im Konnex erwachsenen und übergreifen
den Gemeinschaftsbewußtsein die eine und selbe Welt, als die
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teils schon erfahrene und teils als offener Horizont möglicher 
Erfahrungen aller, zur ständigen Geltung kommt und kontinuier
lich verbleibt: Welt als der universale, allen Menschen gemein
same Horizont von wirklich seienden Dingen. Jeder als Subjekt 

5 möglicher Erfahrungen hat seine Erfahrungen, seine Aspekte, 
seine Wahrnehmungszusammenhänge, seinen Geltungswandel, 
seine Korrekturen usw. und jede besondere Verkehrsgruppe wie
der ihre Gemeinschaftsaspekte usw. Dabei hat jeder wiederum, 
genau gesprochen, seine Erfahrungsdinge, nämlich, wenn wir 

3 darunter das jeweils ihm Geltende verstehen, das von ihm Gesehene 
und im Sehen als schlechthin daseiend und soseiend Erfahrene. 
Aber jeder „weiß” sich lebend im Horizont seiner Mitmenschen, 
mit denen er bald in aktuellen, bald in potenziellen Konnex tre
ten kann, so wie sie es (wie er ebenfalls weiß) im aktuellen und 

i potenziellen Miteinander tun können. Er weiß, daß er und seine 
Genossen im aktuellen Konnex auf dieselben Erfahrungsdinge 
in der Weise bezogen sind, daß jeder von denselben verschiedene 
Aspekte, verschiedene Seiten, Perspektiven usw. hat, aber je aus 
demselben Gesamtsystem von Mannigfaltigkeiten, die jeder für 
sich als dieselben (in der aktuellen Erfahrung vom selben Ding) 

^  ständig als Horizont möglicher Erfahrung von diesem Ding be
wußt hat. In Richtung auf den Unterschied von „original eigenen” 
und dem Anderen „eingefühlten” Dingen im Wie der Erschei
nungsweisen, und gar auf die Möglichkeit von Unstimmigkei
ten der eigenen und eingefühlten Auffassungen, verwandelt sich 

^ 5  für einen jeden das, was jeder wirklich originaliter als Wahrneh
mungsding erfährt, in eine bloße „Vorstellung von”, „Erschei
nung von” dem einen objektiv Seienden. Aus der Synthesis haben 
sie eben den neuen Sinn „Erscheinung von”, als in welchem sie 
nunmehr gelten, angenommen. „Das” Ding selbst ist eigentlich 

^ Xi das, was niemand als wirklich gesehenes hat, da es vielmehr 
immerfort in Bewegung ist, immerfort, und zwar für jedermann, 
bewußtseinsmäßig Einheit der offen endlosen Mannigfaltigkeit 
wechselnder eigener und fremder Erfahrungen und Erfahrungs
dinge. Die Mitsubjektc dieser Erfahrung sind dabei selbst für 

't^m ich und einen jeden ein offen endloser Horizont möglicherweise 
begegnender und dann in aktuellen Konnex mit mir und mitein
ander tretender Menschen.



§48.  A l l e s  S e i e n d e  j e d e n  S i n n e s  u n d  j e d e r  R e 
g i o n  a l s  I n d e x  e i n e s  s u b j e k t i v e n  K o r r e l a t i o n s 

s y s t e m s .

In dieser ausschließlichen Vertiefung in die Mannigfaltigkeiten 
subjektiver Erscheinungsweisen, in denen uns die Welt vorgege
ben ist, leuchtet uns schon jetzt — obschon wir eigentlich nur 
die Wahrnehmungswelt und darin sogar nur das Körperliche an 

5 ihr in Betracht gezogen haben — immer wieder die Einsicht ent
gegen, daß es sich hier nicht um zufällige Tatsächlichkeiten 
handle, vielmehr daß kein erdenklicher Mensch, und wie immer 
wir ihn abgewandelt dächten, eine Welt in anderen Gegebenheits
weisen erfahren könnte als in der von uns allgemein umschriebe- 

10 nen unaufhörlich beweglichen Relativität, als eine ihm in seinem 
Bewußtseinsleben und in Gemeinschaft mit einer Mitmenschheit 
vorgegebenen Welt. Die naive Selbstverständlichkeit, daß ein 
jeder die Dinge und die Welt überhaupt so sieht, wie sie für ihn 
aussehen, verdeckte, wie wir erkennen, einen großen Horizont 

15 von merkwürdigen Wahrheiten, die in ihrer Eigenheit und ihrem 
systematischen Zusammenhang nie in den Gesichtskreis der Phi
losophie traten. Nie erregte (seil, vor dem ersten Durchbruch der 
„transzendentalen Phänomenologie” in den „Logischen Untersu
chungen”) die Korrelation von Welt (der Welt, von der wir je 

20 sprechen) und subjektiven Gegebenheitsweisen von ihr das philo
sophische Staunen, trotzdem sie sich schon in der vorsokratischen 
Philosophie und, aber nur als Motiv skeptischer Argumentation, in 
der Sophistik vernehmlich meldet. Nie hat diese Korrelation ein. 
eigenes philosophisches Interesse erregt, so daß sie zum Thema 

25 einer eigenen Wissenschaftlichkeit geworden wäre. Man blieb in der 
Selbstverständlichkeit verhaftet, daß jedes Ding für jedermann 
jeweils verschiedentlich aussieht.

Aber sobald wir nur anfangen, das Wie des Aussehens eines 
Dinges in seinem wirklichen und möglichen Wandel genauer zu 

30 verfolgen und konsequent auf die in ihm selbst liegende Kor
relation von A u s s e h e n  und A u s s e h e n d e m  a l s  s o l 
c h e n  zu achten, sowie wir dabei den Wandel auch als Geltungs
wandel der in den Ichsubjekten und in ihrer Vergemeinschaftung 
verlaufenden Intentionalität betrachten, drängt sich uns eine 

35 feste, sich immer mehr verzweigende Typik auf, und nicht nur 
für das Wahrnehmen und nicht nur für Körper und für die er-
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forschbaren Tiefen der aktuellen Sinnlichkeit sondern für alles und 
jedes in der raumzeitlichen Welt beschlossene Seiende und seine 
subjektiven Gegebenheitsweisen. Alles steht in solcher Korrela
tion zu seinen ihm zugehörigen und keineswegs bloß sinnlichen 

6 Gegebenheitsweisen in einer möglichen Erfahrung, und alles hat 
seine Geltungsmodi und seine besonderen Weisen der Synthesis. 
Erfahrung, Evidenz ist nicht eine leere Allgemeinheit, sondern 
differenziert sich nach den Arten, Gattungen, regionalen Katego
rien von Seiendem und auch nach allen raumzeitlichen Modali- 

10 täten. Seiendes jeden konkreten oder abstrakten, realen oder ide
alen Sinnes hat seine Weisen der Selbstgegebenheit, auf Seiten 
des Ich seine Weisen der Intention in Modis der Geltung, und 
dazugehörig seine Weisen subjektiver Wandlungen derselben in 
ihren Synthesen der Einstimmigkeit und Unstimmigkeit, einzel- 

15 subjektiver und intersubjektiver. Wir sehen auch schon voraus 
(schon die ersten Proben machen es in Vorläufigkeit evident), 
daß diese verwirrend vielfältige, sich an jeder Stelle wieder dif
ferenzierende Typik der Korrelationen nicht ein bloßes, wenn 
auch allgemein zu konstatierendes Faktum ist, sondern daß sich 

20 im Faktischen eine Wesensnotwendigkeit bekundet, die sich in 
gehöriger Methode umsetzen läßt in Wesensallgemeinheiten, in 
ein gewaltiges System neuartiger und höchst erstaunlicher apri
orischer Wahrheiten. Wo immer wir zufassen mögen: jedes Sei
ende, das für mich und jedes erdenkliche Subjekt als in Wirlc- 

25 lichkeit seiend in Geltung ist, ist damit korrelativ, und in We
sensnotwendigkeit, Index seiner systematischen Mannigfaltigkei
ten. Jedes indiziert eine ideelle Allgemeinheit der wirklichen und 
möglichen erfahrenden Gegebenheitsweisen, deren jedejErschei- 
nung von diesem einen Seienden ist, und zwar derart, daß jede 

30 wirkliche konkrete Erfahrung einen einstimmigen, einen konti
nuierlich die erfahrende Intention erfüllenden Verlauf von Gege
benheitsweisen aus dieser totalen Mannigfaltigkeit verwirk
licht *). Diese gehört aber selbst als Horizont der gegenüber den

')  D er erste  D urchbruch  dieses universalen  K orrela tionsapriori von E rfah rungs
g eg enstand  u n d  G egebenheitsw eisen (w ährend d er A usarbeitung  m einer „Logischen 
U n tersu ch u n g e n ”  ungefähr im  Ja h re  1898) e rsch ü tte rte  m ich so tief, daß  se itdem  
m eine gesam te  L ebensarbeit von dieser A ufgabe einer system atischen A usarbeitung  
dieses K orre la tionsap rio ri beherrsch t w ar. D er w eitere Gang der B esinnungen des 
T e x te s  w ird  es v ers tän d lich  m achen , w ie die E inbeziehung der m enschlichen S ub
je k t iv i tä t  in  die K orre la tionsp rob lem atik  notw endig  eine rad ikale  S innverw and lung
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aktuellen Verläufen noch vcrmöglich zu verwirklichenden Ver
läufe mit zu jeder Erfahrung bzw. der in ihr sich auswirkenden 
Intention. Für das jeweilige Subjekt ist diese Intention das c o- 
g i t o, dessen c o g i t a t u m  nach Was und Wie die (weitest 

5 zu verstehenden) Gegebenheitsweisen sind, die ihrerseits in sich 
als ihre Einheit das eine und selbe Seiende zur ,,Darstellung” 
bringen.

§ 49. V o r l ä u f i g e r  B e g r i f f  d e r  t r a n s z e n d e n t a l e n  
K o n s t i t u t i o n  a l s  „ u r s p r ü n g l i c h e r  S i n n b i l 

d u n g ”. D i e  e x e m p l a r i s c h e  E n g e  d e r  a u s g e f ü h r 
t e n  A n a l y s e n ;  A n d e u t u n g  w e i t e r e r  A u s l e g u n g s 

h o r i z o n t e .

Wie weit dies alles zu verstehen ist (wobei die Begriffe „Seien
des”, „Gegebenheitsweisen”, „Synthesen” usw. sich immer wie- 

10 der relativieren), ist daraus zu ersehen, daß es sich doch um eine 
vielstufige intentionale Gesamtleistung der jeweiligen Subjekti
vität handelt, aber nicht der vereinzelten, sondern um das Ganze 
der im Leisten vcrgemeinschafteten Intersubjektivität. Stets von 
neuem zeigt sich, daß, angefangen von dem oberflächlich Sichi- 

15 liehen, die Erscheinungsweisen der einheitbildenden Mannigfal
tigkeiten selbst wieder Einheiten sind tiefer liegender Mannig
faltigkeiten, die sie durch Erscheinungen konstituieren, so daß 
wir in einen dunklen Horizont zurückgeleitet werden, allerdings 
auf einen stets durch methodische Rückfrage aufzudeckenden. 

20 Alle Stufen und Schichten, durch welche die intentional von Sub
jekt zu Subjekt übergreifenden Synthesen verflochten sind, bil
den eine universale Einheit der Synthesis, durch sie kommt das 
gegenständliche Universum, die Welt, als die und so wie sie kon-

dieser ganzen P rob lem atik  erzwingen und schließlich zur phänom enolog ischen  R e 
duk tion  auf die absolu te transzendenta le  S u b jek tiv itä t führen  m ußte.

Der erste, noch sehr k lärungsbedürftige D urchbruch d er phänom enolog ischen  R e 
duktion  erfolgte einige Ja h re  nach dem E rscheinen der „Logischen U n tersuchungen*’ 
(1900/01); der erste  Versuch einer system atische E in füh rung  in  die neu e  P h ilo 
sophie in der transzendenta len  R eduktion  erschien 1913 als B ruchstück  ( Id e e n  zu  
einer reinen Phänom enologie u n d  phänom enologischen P hilosophie, I. B and).

Die zeitgenössische Philosophie der seitherigen Ja h rz e h n te  —  auch  d ie d e r  soge
n ann ten  phänom enologischen Schulen -— zog es vor, in  der a lten  ph ilo so p h isch en  
N a iv itä t zu verharren . Freilich w aren die ersten  D urchbrüche einer so ra d ik a le n  
U m w endung, einer to ta len  U m stellung der ganzen n a tü rlic h en  W eise des L ebens, 
schw or-zu einer w ohlm otiv icrten  D arstellung zu b ringen , zum al hier beson d ere , im  
w eiteren T ex tgang  verständliche G ründe M ißdeutungen d u rch  R ückfälle in  d ie 
natürliche E instellung beständig  nahelegen.
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kret lebendig die gegebene ist (und die für alle mögliche Praxis 
vorgegebene), zustande. Wir sprechen in dieser Hinsicht von der 
„intersubjektiven Konstitution” der Welt, darin also befassend 
das Gesamtsystem der noch so verborgenen Gegebenheitsweisen, 

5 aber auch der ichlichen Geltungsmodi; durch sie wird, wenn wir 
sie systematisch enthüllen, die für uns seiende Welt verständ
lich gemacht, verständlich als ein Sinngebilde aus den elementa
ren Intentionalitäten. Deren eigenes Sein ist nichts anderes als 
Sinnbildung mit Sinnbildung zusammen fungierend, in der Syn- 

10 thesis neuen Sinn „konstituierend”. Und Sinn ist nie anderes 
als Sinn in Geltungsmodis, also bezogen auf Ichsubjekte als inten
dierende und Geltung vollziehende. Intentionalität ist der Titel 
für das allein wirkliche und echte Erklären, Verständlichmachen. 
Auf die intentionalen Ursprünge und Einheiten der Sinnbildung 

15 zurückführen — das ergibt eine Verständlichkeit, die (was frei
lich ein Idealfall ist), einmal erreicht, keine sinnvolle Frage übrig 
ließe. Aber schon jedes ernstliche und echte Zurückgehen von 
einem „Fertig-Seienden” auf seine intentionalen Ursprünge er
gibt hinsichtlich der schon aufgedeckten Schichten und der Auf- 

20 klärung des darin Geleisteten ein zwar nur relatives, aber, soweit 
es reicht, doch ein wirkliches Verständnis.

Was wir mehr exemplarisch behandelten, war natürlich nur 
ein Anfang, zunächst auch nur ein Anfang der Aufklärung der 
Wahrnehmungswelt —- und diese selbst ist ja, voll genommen, 

25 nur „Schicht”. Welt ist raumzeitliche Welt, zu deren eigenem 
Seinssinn als Lebenswelt eine (die „lebendige”, nicht die logisch
mathematische) Raumzeitlichkeit gehört. Die Einstellung auf 
die Wahrnehmungswelt (das ist offenbar kein zufälliger Anfang) 
ergibt hinsichtlich der Welt nur den Zeitmodus Gegenwart, der 

30 selbst horizonthaft verweist auf die Zeitmodi Vergangenheit und 
Zukunft. Für die Sinnbildung der Vergangenheit übt vor allem 
die Wiedererinnerung die intentionale Funktion — wenn wir 
davon absehen, daß die Wahrnehmung selbst als „strömend- 
stehende” Gegenwart nur dadurch konstituiert wird, daß, wie 

35 eine tiefere intentionale Analyse enthüllt, das stehende Jetzt 
einen zweiseitigen, obschon verschieden strukturierten Horizont 
hat, unter den intentionalen Titeln Kontinuum von Retentionen 
und Protentionen. Diese ersten Vorgestalten von Zeitigung und 
Zeit halten sich aber ganz im Verborgenen. In der durch sie fun-
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dierten Wiedererinnerung haben wir eine Vergangenheit — ver
gangene Gegenwart — in ursprünglicher Anschaulichkeit gegen
ständlich. Auch sie ist ein „Seiendes”, sie hat ihre Mannigfaltig
keiten von Gegebenheitsweisen, ihre Weisen, als jeweilig Ver- 

5 gangenes ursprünglich zur Selbstgegebenheit (zur unmittelbaren 
Evidenz) zu kommen. Ebenso ist die Erwartung, die Vorerinne
rung, und wieder mit dem Sinn einer intentionalen Modifikation 
der Wahrnehmung (daher besagt Zukunft: künftige Gegenwart), 
die ursprüngliche Sinnbildung, in der der Seinssinn des Künftigen 

10 als solchen entspringt — in genauer enthüllbarer tieferer Struk
tur. Das bezeichnet Anfänge neuer Dimensionen der Zeitigung 
bzw. der Zeit mit ihrem Zeitinhalt — davon nicht zu sprechen 
(weil hier nicht aufzuklären), daß alle Konstitution jeder Art 
und Stufe von Seiendem eine Zeitigung ist, die jedem eigenarti- 

15 gen Sinn von Seiendem im konstitutiven System seine Zeitform 
erteilt, während erst durch die allumspannende universale Syn- 
thesis, jn  der Welt konstituiert wird, alle diese Zeiten synthe- 
tisch zur Einheit einer Zeit kommen. Noch auf eins sei hingewie
sen : für die Aufklärung der Leistung intentionaler Synthesen ist 

20 bevorzugt die der kontinuierlichen Synthesen (wie z.B. die in der 
strömend einheitlichen Wahrnehmung beschlossene), als Boden 
für die höherstufige Aufklärung der diskreten Synthesen. Ich 
nenne als Beispiel die Identifikation eines Wahrgenommenen 
mit demselben, das, gemäß der Wiedererinnerung, schon früher 

25 da war. Das Wiedererkennen, dessen Auslegung durch kontinu
ierliche Wiedererinnerung, die entsprechenden tieferen Analysen 
dieser „Selbstverständlichkeiten” — all das führt auf schwierige 
Untersuchungen.

Hier wie sonst können wir nur auf das nächst Faßbare ein- 
30 gehen. Doch das Ausgeführte dürfte es verständlich machen, 

daß, ist man einmal soweit gekommen in der Umstellung der 
Epoche, das rein Subjektive in seinem eigenen in sich geschlos
senen und reinen Zusammenhang als Intentionalität zu sehen, 
dann als Seinssinn-bildende Funktion zu erkennen, das theore- 

35 tische Interesse auch rasch anwächst und man von Etappe zu 
Etappe in ein immer größeres Erstaunen gerät ob der unüber
sehbaren Fülle von Arbeitsproblemen, die da auftauchen, und 
von bedeutsamen Entdeckungen, die hier zu machen sind. Frei
lich wird man bald auch sehr bedrängt werden von außerordent-
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liehen Schwierigkeiten, die reine Geisteshaltung zu bewahren, 
sich in der unbekannten Welt, für die alle Begriffe, alle Denk
weisen und wissenschaftlichen Methoden auf dem Boden der na
türlichen Welt und somit alle logischen der objektiven Wissen- 

5 schaft nichts helfen können, zurechtzufinden und ein neuartiges 
und doch wissenschaftliches Denken der hier geforderten, aber 
in einem ersten Vortasten sich ausbildenden Methode zu ver
wirklichen. In der Tat eine ganze Welt — wenn wir die ymxq 
Heraklits mit dieser Subjektivität gleichsetzen könnten, so gälte 

10 für sie zweifellos sein Wort: „Der Seele Grenzen wirst du nie aus
finden, und ob du auch jegliche Straße abschrittest: so tiefen 
Grund hat sie”. Jeder erreichte „Grund” verweist in der Tat 
wieder auf Gründe, jeder eröffnete Horizont weckt neue Hori
zonte, und doch ist das unendliche Ganze in seiner Unendlich- 

15 keit strömender Bewegung auf Einheit eines Sinnes gerichtet, 
aber freilich nicht so, als ob wir ihn ohne weiteres ganz erfassen 
und verstehen könnten; sondern die Weiten und Tiefen dieses 
gesamten Sinnes in seiner unendlichen Totalität gewinnen, so
bald man sich der universalen Form der Sinnbildung einigerma- 

20 ßen bemächtigt hat, axiotische Dimensionen: es eröffnen sich 
die Probleme der Totalität als die einer universalen Vernunft. 
Doch dergleichen liegt den Anfängern fern, sie beginnen mit 
wenig zusammenhängenden Aufweisungen, sehr allmählich lernt 
man, die wesensmäßige Ordnung der Arbeit zu finden und, was 

25 gleiches besagt, den großen Gesichtspunkten genugzutun, die im 
Gang der Aufweisungen und Beschreibung spät als die allbe
stimmenden erkannt werden. Sie können hier nur in rohen An
deutungen umzeichnet werden.

§ 50. E r s t e  O r d n u n g  a l l e r  A r b e i t s p r o b l e m e  u n t e r  
d e n  T i t e l n :  E g o  —• c o g i t o  — c o g i t a t u m .

Setzt das Interesse für die subjektiv-relative Lebenswelt ein, 
30 so fesselt naturgemäß zunächst unseren Blick: Erscheinung und 

Erscheinendes, und wir halten uns auch zuerst in der Sphäre der 
Anschaulichkeit, der Modi der Erfahrung. Die unanschaulichen 
Bewußtseinsweisen und ihre Zurückbezogenheit auf Vermöglich
keiten der Anschauung bleiben außer Betracht. Wir gehen also 

35 der Synthesis nach, in welcher die mannigfaltigen Erscheinungen 
„Seiendes” als ihren „Gegenstandspol” in sich tragen: nicht reell,



sondern intentional, als das, w o v o n  sie, jede in ihrer Weise, 
Erscheinungen sind. Also z.B. das Ding, das in der einstimmigen 
Synthesis der Einigung als dieses eine, das sich jeweils Seite für 
Seite zeigt, das sein identisches Sein auslegt in seinen (in ver- 

5 schiedenen Perspektiven sich darstellenden} Eigenschaften. In
tentional gesprochen, ist jedes geradehin als ,,dies da”, als Ding 
Erfahrene Index für seine in reflexiver Blickrichtung erschaubar 
(und in ihrer Weise erfahrbar) werdenden Erscheinungsweisen- 
Vom Ich ist bei den hierbei geübten Betrachtungen nebenbei 

10 selbstverständlich auch die Rede, aber es fordert schließlich sein 
Recht, zu einem eigenen und dann sehr umfassenden Thema za 
werden, nämlich als der in seiner Weise i d e n t i s c h e  Vol l 
z i e h e r  a l l e r  G e l t u n g e n ,  als das intendierende Ich, ah 
das im Wandel der vielstufigen Erscheinungsweisen „durch sie 

15 hindurch” auf den Einheitspol gerichtete, d.h. gerichtet auf das 
von ihm her erstrebte Ziel (seine Vorhabe), das mehr oder minder 
deutlich und klar vorgemeinte, seiend-werdend von Phase z« 
Phase sich erfüllende — s e i n e  Intention erfüllend. Zugleich 
gehört dazu, daß das Ich — als der I c h p o 1 — kontinuierlich 

20 als behaltend fungiert, derart, daß es, den Gegenstand in seine« 
Eigenschaften tätig auslegend (in seine besonderen „Ist-heiten , 
als worinnen er in Sonderheit ist), das jeweils originaliter Aus
gelegte im Fortgang des Wahrnehmens nicht in ein Nichts ver
sinken läßt, sondern, obschon unwahrgenommen, im meinenden 

25 Griff behält. Im Ichpol ist alles zentriert, auch die Modalisierung 
der Seinsgewißheiten, das „Durchstreichen” als Schein, das Ei«' 
gestelltsein auf Entscheidung der Ungewißheiten, der Zweifel 
usw. Andererseits auf den Ichpol hin gehen die A f f e k t i- 
o n e n, mehr oder minder vordringlich ziehen sie das Ich au, 

30 motivieren eventuell seine Zuwendung und eine eigentliche Aktivi
tät. Das und ähnliches sind Anzeigen für die besonderen Tiefen- 
analysen des Ich als Ichpol.

Demnach haben wir in Cartesianischer Rede drei Titel: E g G 
— c o g i t a t i o  — c o g i t a t a .  Der Ichpol (und das ihr« 

35 eigene seiner Identität), das Subjektive, als Erscheinung in sy» 
thetischer Verbundenheit, und die Gegenstandspole, das sind & 
die Analysen verschiedene Blickrichtungen, und ihnen entspre 
chen verschiedene Weisen des allgemeinen Titels Intentionalität 
Richtung auf Etwas, Erscheinung von Etwas, und Etwas,
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genständliches a 1 s das, was in seinen Erscheinungen Einheit 
ist und woraufhin, durch diese hindurch, die Intention des Ich- 
pols geht. Obschon diese Titel voneinander unabtrennbar sind, 
muß man zeitweise je einem nachgehen, und zwar in der umge- 

5 kehrten Richtung Ordnung haltend, als wie es der Cartesianische 
Ansatz nahelegt. Das Erste ist die schlicht gegebene Lebenswelt, 
und zwar vorerst so, wie sie als „normale", schlicht, bruchlos in 
purer Seinsgewißheit (also zweifellos) daseiende sich wahrneh
mungsmäßig gibt. Mit der Etablierung der neuen Interessenrich- 

iO tung und somit in ihrer strengen Epoche wird sie ein erster in
tentionaler Titel, I n d e x ,  L e i t f a d e n  für die Rückfrage 
nach den Mannigfaltigkeiten der Erscheinungsweisen und ihren 
intentionalen Strukturen. Eine neue Blickrichtung, in der zweiten 
Reflexionsstufe, führt auf den Ichpol und das seiner Identität 

tS Eigene. Hier sei nur, als Wichtigstes, auf das Allgemeinste seiner 
Form hingewiesen — auf die ihm eigene Zeitigung zu einem dau
ernden, sich in seinen Zeitmodalitäten konstituierenden Ich: das
selbe Ich, das jetzt aktuell gegenwärtige, ist in jeder Vergangen
heit, die die seine ist, in gewisser Weise ein anderes, eben das,

20 was war und so jetzt nicht ist, und doch in der Kontinuität seiner 
Zeit das eine und selbe, das ist und war und seine Zukunft vor 
sich hat. Ais verzeitlichtes kann es, das aktuell jetzige Ich, auch 
mit seinem vergangenen und eben nicht mehr jetzigen Ich doch 
verkehren, mit diesem Zwiesprache halten, Kritik daran üben,

25 wie an Anderen.
Nun kompliziert sich alles, sobald wir bedenken, daß Subjek~j 7 

tivität nur in der Intersubjektivität ist, was sie ist: konstitutiv 
fungierendes Ich. Das bedeutet für den Gesichtspunkt „Ich” die 
neuen Themen der spezifisch Ich und anderes Ich (jedes rein als 

30 Ich) angehenden Synthesis, der Ich-Du-Synthesis und ebenso, 
aber komplizierter, der Wir-Synthesis. In gewisser Weise ist das 
wieder eine Zeitigung, nämlich die der Simultaneität der Ictipole 
oder, was gleichkommt, der Konstitution des personalen (rein 
ichlichen) Horizontes, in dem jedes Ich sich weiß. Es ist die uni-,

25 versale Sozialität (in diesem Sinne die „Menschheit”), als „Raum” 
aller Ichsubjekte. Aber natürlich betrifft die Synthesis der Inter- 
subjektivität alles mit: die intersubjeküv identische Lebens
welt für alle dient als intentionaler „Index” für die Erscheiramgs- 
mannigfalügkeiten, die, in intersubjektiver Synthesis verbunden,
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es sind, durch die hindurch alle Ichsubjekte (und nicht etwa 
jedes bloß durch seine ihm individuell eigenen Mannigfaltigkeiten) 
auf die gemeinsame Welt und ihre Dinge ausgerichtet sind, als 
Feld aller im allgemeinen Wir verbundenen Aktivitäten usw.

' §51. D i e  A u f g a b e  e i n e r  „ O n t o l o g i e  d e r  , 
L e b e n s w e ]  t”.

5 In all dem aber waltet — und das macht Wissenschaftlichkeit, 
Beschreibung, phänomenologisch-transzendentale Wahrheit mög
lich — eine feste Typilc, die, wie schon gesagt, eine methodisch 
als reines Apriori zu umgreifende Wesenstypik ist. Hier ist es 
merkwürdig und philosophisch sehr wichtig, daß dies auch den 

10 ersten unserer Titel, die durch alle Relativitäten hindurch doch 
als Einheit konstituierte Lebenswelt, das Universum lebenswelt
licher Objekte, betrifft. Sie hätte eigentlich ohne alles transzen
dentale Interesse, also in der „natürlichen Einstellung” (transzen
dentalphilosophisch gesprochen: der naiven vor der Epoche), 

15 zum Thema einer eigenen Wissenschaft — einer Ontologie der 
Lebenswelt rein als Erfahrunswclt (d.i. als der in wirklicher und 
möglicher erfahrenden Anschauung einheitlich und konsequent 
einstimmig anschaubaren Welt) werden können. Und wir unse
rerseits, die wir bisher ständig unsere systematischen Besinnun- 

20 gen in der Umstellung der transzendentalen Epoche vollzogen, 
können ja jederzeit wieder die natürliche Einstellung restituieren 
und in dieser nach den lebensweltlich invarianten Strukturen 
fragen.

Die Welt des Lebens, die alle praktischen Gebilde (sogar die 
25 der objektiven Wissenschaften als Kulturtatsachen, bei Enthal

tung von der Teilnahme an ihren Interessen) ohne weiteres in 
sich aufnimmt, ist freilich in stetem Wandel der Relativitäten auf 
Subjektivität bezogen. Aber wie immer sie sich wandelt und 
wie immer sie korrigiert wird, sie hält ihre wesensgesetzliche Ty- 

30 pik ein, an der alles Leben und so alle Wissenschaft, deren „Bo
den” sie ist, gebunden bleibt. So hat sie auch eine aus reiner 
Evidenz zu schöpfende Ontologie.

Von der Möglichkeit und Bedeutung einer solchen lebenswelt
lichen Ontologie auf dem natürlichen Boden, also außerhalb des 

35 transzendentalen Interessenhorizontes, haben wir schon gespro
chen und werden davon in anderem Zusammenhang noch zu
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sprechen haben. Wir müssen fest im Auge behalten, daß der 
dieser „Ontologie” eigene Sinn einer apriorischen Wissenschaft 
zu dem der Tradition in schroffem Kontrast steht. Die neuzeit
liche Philosophie in ihren objektiven Wissenschaften ist, darüber 

5 dürfen wir nie hinwegsehen, geleitet von einem konstruktiven 
Begriff einer an sich wahren Welt, einer mindestens hinsicht
lich der Natur in mathematischer Form substruierten. Ihr Be
griff einer apriorischen Wissenschaft, schließlich einer universa
len Mathematik (Logik, Logistik), kann daher nicht die Dignität 

10 einer wirklichen Evidenz, d.i. einer aus einer direkten Selbstge- 
bung (erfahrenden Anschauung) geschöpften Wesenseinsicht ha- 

J>en, die sie gern für sich in Anspruch nehmen möchte.
Kehren wir nach dieser Erinnerung wieder in die transzenden

tale Einstellung, die Epoche zurück, so verwandelt sich die Le- 
15 benswelt in unserem transzendentalphilosophischen Zusammen

hang in das bloße transzendentale „Phänomen”. Sie bleibt dabei 
in ihrem eigenen Wesen, was sie war, erweist sich nun aber sozu
sagen als bloße „Komponente” in der konkreten transzendenta
len Subjektivität und dementsprechend ihr Apriori als eine 

20 „Schichte” im universalen Apriori der Transzendentalität. Frei
lich sind solche, aus der natürlichen Weltlichkeit herstammen
den Worte wie „Komponente” und „Schichte” gefährlich, müssen 
daher in ihrer notwendigen Sinnverwandlung beachtet werden. 
Innerhalb der Epoche steht es uns frei, konsequent unseren 

25 Blick ausschließlich auf diese Lebenswelt bzw. ihre apriorischen 
Wesensformen zu richten; andererseits, in entsprechenden Blick
wendungen, auf die ihre „Dinge” bzw. Dingformen konstituieren
den Korrelate: auf die Mannigfaltigkeiten von Gegebenheits
weisen und deren korrelative Wesensformen. Dann aber auch 

30 auf die in all dem fungierenden Subjekte und Subjektgemein
schaften, nach den ihnen zugehörigen ichlichen Wesensformen. 
Ln Wechsel dieser ineinander fundierten partialen Einstellungen, 
wobei die auf die lebensweltlichen Phänomene als Ausgang, näm
lich als transzendentaler Leitfaden für die höherstufigen Korrelat- 

35 einstellungen zu dienen hat, verwirklicht sich die universale For
schungsaufgabe der transzendentalen Reduktion.

H usserl, D ie Krisis 12



§ 52. D a s  A u f t a u c h e n  p a r a d o x e r  U n v e r s t ä n d 
l i c h k e i t e n .  D i e  N o t w e n d i g k e i t  n e u e r  r a d i k a l e r  

B e s i n n u n g e n .

Die erste Umschau in der reinen Korrelationsproblematik, 
welche uns die Umstellung vom Leben im natürlichen Interesse 
an der Welt in die des „uninteressierten” Betrachters eröffnete, 
hat, obschon in einer gewissen Naivität und daher Vorläufigkeit, 

5 eine Fülle von offenbar sehr befremdlichen Erkenntnissen erge
ben, welche bei vollkommener methodischer Sicherung eine ra
dikale Neugestaltung unserer ganzen Weltbetrachtung bedeuten 
würde. Es bedarf nun in Absicht auf diese Sicherung einer Be
sinnung hinsichtlich des Bodens letzter Voraussetzungen, in dem 

10 diese ganze Problematik wurzelt, aus welchem also ihre theore
tischen Entscheidungen letztlich ihren Sinn schöpfen. Da geraten 
wir aber alsbald in große Schwierigkeiten, in unerwartete und 
zunächst unlösliche Paradoxien, die unser ganzes Unternehmen 
in Frage stellen. Und dies trotz der Evidenzen, die sich uns dar- 

15 boten und die wir nicht ohne weiteres preisgeben können. Viel
leicht ist es so, daß die neue Rückfrage nach dem Boden d i e 
s e r  Erkenntnisse (gegenüber der Rückfrage nach dem Boden 
der objektiven Erkenntnisse) erst dahin führt, ihren wahren 
Sinn klarzustellen und dabei entsprechend zu begrenzen. Im 

20 Korrelationsthema hatten wir beständig die Welt und die 
Menschheit, als die in Vergemeinschaftung intentional die Lei
stung der Weltgeltung zustandebringende Subjektivität. Unsere 
Epoche (die die jetzige Thematik bestimmende) verschloß uns 
jedes natürliche Weltleben und seine weltlichen Interessen. Sie 

25 gab uns eine Stellung darüber. Jedes Interesse an Sein, Wirklich
sein oder Nichtsein der Welt, also jedes auf Welterkenntnis theo
retisch ausgerichtete Interesse, aber auch jedes im gewöhnlichen 
Sinne praktische Interesse, in seiner Gebundenheit an Voraus
setzungen seiner Situationswahrheiten, ist uns verwehrt; und 

30 nicht nur für uns selbst (die Philosophierenden) eine Betätigung 
unserer eigenen Interessen, sondern auch jedes Teilnehmen an 
den Interessen von Mitmenschen, denn auch darin wären wir 
noch mittelbar an der seienden Wirklichkeit interessiert. Keine 
objektive Wahrheit, ob in vorwissenschaftlichem oder wissen- 

35 schaftlichem Sinne, bzw. keine Feststellung für objektives Sein 
tritt je in unseren Kreis der Wissenschaftlichkeit, ob nun als
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Prämisse oder als Folgerung. Hier könnten wir eine e r s t e  
S c h w i e r i g k e i t  finden. Treiben wir nicht auch Wissen
schaft, stellen wir nicht Wahrheiten fest über wahres Sein? Kom
men wir nicht auf die gefährliche Bahn der doppelten Wahr- 

5 heit? Kann es neben der objektiven Wahrheit eine zweite, die 
subjektive geben? Natürlich lautet die Antwort: eben das ist 
das befremdliche, aber evidente und durch unsere jetzige Besin
nung nur letztzuklärende Ergebnis der Forschung in der Epoche, 
daß das natürliche objektive Weltleben nur eine besondere 

10 Weise des ständig Welt konstituierenden, des transzendentalen 
Lebens ist, derart, daß die transzendentale Subjektivität, in 
dieser Weise dahinlebend, der konstituierenden Horizonte nicht 
bewußt geworden ist und niemals innewerden kann. Sie lebt 
sozusagen „verschossen” auf die Einheitspole hin, ohne der we- 

15 sensmäßig zugehörigen konstituierenden Mannigfaltigkeiten, 
wozu es eben einer völligen Umstellung und Reflexion bedürfte, 
innezuwerden. Die objektive Wahrheit gehört ausschließlich in 
die Einstellung des natürlich-menschlichen Weltlebens. Sie er
wächst ursprünglich aus dem Bedürfnis der menschlichen Praxis, 

20 als Absicht, das schlicht als seiend Gegebene (den in der Seins
gewißheit als verharrend antizipierten Gegenstandspol) gegen die 
möglichen Modalisierungen der Gewißheit zu sichern. In der Um
stellung der Epoche geht nichts verloren, nichts von all den In
teressen und Zwecken des Weltlebens, und so auch nichts von 

25 den Erkenntniszwecken. Nur, daß für alles seine wesensmäßigen 
subjektiven Korrelate aufgewiesen werden, wodurch der volle und 
wahre Seinssinn des objektiven Seins und so aller objektiven 
Wahrheit herausgestellt wird. Die Philosophie als universale o b- 
j e k t i  v e  Wissenschaft — und das war alle Philosophie der 

30 antiken Tradition —, mit all den objektiven Wissenschaften, ist 
gar nicht universale Wissenschaft. Sie bringt in ihren Forschungs
kreis nur die konstituierten Gegenstandspole, sie bleibt blind 
gegen das sie transzendental konstituierende volle konkrete Sein 
und Leben. Aber, wie gesagt, das halten wir zwar als Wahrheit 

35 fest, es gilt aber erst für sie eine letzte Sinnesklärung durchzu
führen.

Noch eine zweite Schwierigkeit taucht auf. Die Epoche hin
sichtlich aller natürlichen menschlichen Lebensinteressen scheint 
eine völlige Abwendung von ihnen zu sein (übrigens das sehr ge-



wohnliche Mißverständnis der transzendentalen Epoche). Aber 
wäre das so gemeint, dann gäbe es keine transzendentale For
schung. Wie könnten wir Wahrnehmung und Wahrgenommenes, 
Erinnerung und Erinnertes, Objektives und Bewährung von Ob- 

5 jektivem jeder Art, darunter Kunst, Wissenschaft, Philosophie 
zum transzendentalen Thema machen, ohne dergleichen exem
plarisch und sogar voll evident zu durchleben? So ist es in der 
Tat. In gewisser Weise muß also auch der Philosoph in der Epo
che das natürliche Leben „natürlich durchleben”, und doch wirkt 

10 die Epoche einen gewaltigen Unterschied damit, daß sie die ganze 
Weise der Thematik verändert und in weiterer Folge das E r
kenntnisziel in seinem ganzen Seinssinn umgestaltet. Im schlicht 
natürlichen Leben t e r m i n i e r e n  alle Zwecke in „der” Welt 
und t e r m i n i e r t  alle Erkenntnis in wirklich Seiendem, das 

15 die Bewährung sichert. Die Welt, das ist das offene Universum, 
der Horizont der „Termini”, das universale Feld des Seienden, 
das alle Praxis voraussetzt und in ihren Ergebnissen immer neu 
bereichert. So ist die Welt das All des sebstverständlich Bewähr
baren, aus Abzielung her „da” und Boden für immer neue Ab- 

20 zielung auf das Seiende: „wirklich” Seiende. In der Epoche aber 
gehen wir zurück auf die letzt-abzielende, aus alten Zielungen 
und Erfüllungen her schon Ergebnisse, schon Welt habende 
S u b j e k t i v i t ä t  und auf die Weisen, wie sie in ihrer ver
borgen-inneren „Methodik” Welt hat, „zustande gebracht” hat, 

25 fortgestaltet. Das Interesse des Phänomenologen zielt nicht ab 
auf die fertige Welt, nicht auf das äußerlich absichtliche Plan- 
deln in ihr, das selbst ein „Konstituiertes” ist. Jede Art Praxis 
vollzieht der Phänomenologe wirklich oder im Nach verstehen — 
aber nicht so, daß ihr erfüllendes „Ende” ihm Ende ist, in dem 

30 er terminiert. Vielmehr, indem er eben dieses Endesein als sol
ches, dies auf Ziele im Weltleben Hinleben und in ihnen Termi
nieren zum eigenen Thema macht, hinsichtlich des darin walten
den Subjektiven, verwandelt sich für ihn der naive Seinssinn 
der Welt überhaupt in den Sinn „Polsystem einer transzenden- 

35 talen Subjektivität”, welche Welt und darin Realitäten „hat” , 
so wie sie eben Pole hat, sie konstituierend. Das ist offenbar 
etwas Grundverschiedenes gegenüber der in der Welt selbst sich 
haltenden Verwandlung von „Endzwecken” zu „Mitteln”, zu 
Prämissen für neue weltliche Zwecke.
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Was hier gesagt ist, setzt voraus, daß man sich unsere Weise, 
das intentionale Leben als leistendes in der Epoche auszulegen, 
völlig klar gemacht, und daß man also zunächst die Einsicht ge
wonnen hat, daß schon in der schlichtesten Wahrnehmung, und 

5 so in jedem Bewußtsein, in dem man Seiendes schlicht geradehin 
in Daseinsgeltung hat, ein Abzielen liegt, das sich in der Ein
stimmigkeit immer neuer Seinsgeltungen (derjenigen der Gege
benheitsweisen desselben) verwirklicht, und in anschaulichen als 
,,es selbst” verwirklicht. Welche Abwandlungen die Intentiona- 

10 lität, von ihrer ersten Aufweisung an den Weisen aktuellen Ge
richtetseins auf Gegenstände an, erfahren mag, sie sind alle Ab
wandlungsformen von letztlich ichlichen Leistungen.

Eine dritte Schwierigkeit ist die, daß nicht abzusehen ist, wie 
in der Epoche der „Heraklitische Fluß” des konstituierenden Le- 

15 bens deskriptiv in seiner individuellen Faktizität behandelt wer
den könnte. Wir sind dabei geleitet von dem in der objektiven 
Weltwissenschaft üblichen Unterschied zwischen deskriptiven 
Wissenschaften, die auf Grund der Erfahrung das faktische Da
sein beschreiben und klassifizieren und induktive Allgemeinhei- 

20 ten innerhalb der anschaulichen Empirie entwerfen, um es so 
für jedermann festzustellen, der in derselben Empirie steht — 
gegenüber den Gesetzeswissenschaften, den Wissenschaften von 
den unbedingten Allgemeinheiten. Indessen, wie immer es mit 
diesem objektiven Unterschied stehen mag — eine eigentliche 

25 Schwierigkeit ergibt sich für uns nicht, da es unrechtmäßig wäre, 
von der Objektivität her an die Transzendentalität Forderungen 
zu stellen. Richtig ist aber, daß es das Analogon einer empirischen 
Tatsachenwissenschaft, eine „deskriptive” Wissenschaft vom 
transzendentalen Sein und Leben, als induktive Wissenschaft aus 

30 bloßer Erfahrung und mit dem Sinn einer Feststellung der i n- 
d i v i d u e l l e n  transzendentalen Korrelationen, wie sie fak
tisch auftreten und verschwinden, nicht geben kann. Selbst der 
einzelne Philosoph in der Epoche kann bei sich selbst nichts von 
diesem unfaßbar strömenden Leben so festhalten, mit stets glei- 

35 ehern Gehalt wiederholen und seiner Diesheit und seines Soseins 
so gewiß werden, daß er es in festen Aussagen beschreiben und 
(sei es auch nur für seine Person) sozusagen dokumentieren könn
te. Aber die volle konkrete Faktizität der universalen transzen
dentalen Subjektivität ist gleichwohl in einem anderen guten
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Sinne wissenschaftlich faßbar, eben dadurch, daß wirklich in 
eidetischer Methode die große Aufgabe gestellt werden, kann und 
muß: die Wesensform der transzendentalen Leistungen in aller 
Typik von Einzelleistungen und intersubjektiven Leistungen zu 

5 erforschen, also die gesamte Wesensform der transzendental Iei- 
: Stenden Subjektivität, in allen ihren sozialen Gestalten. Das Fak

tum ist hier als das seines Wesens und nur d u r c h  sein Wesen be
stimmbar und in keiner Weise in analogem Sinne wie in der Objek
tivität durch eine induktive Empirie empirisch zu dokumentieren.

§53. D i e  P a r o d o x i e  d e r  m e n s c h l i c h e n  S u b j e k t i 
v i t ä t :  d a s  S u b j e k t s e i n  f ü r  d i e  W e l t  u n d  z u 

g l e i c h  O b j e k t s e i n  i n  d e r  W e l t .

10 Nun erhebt sich aber eine wirklich ernstliche Schwierigkeit, 
welche unsere ganze Aufgabenstellung und den Sinn ihrer Er
gebnisse angreift und beides in der Tat neuzugestalten nötigt. 
Vermöge unserer jetzigen Methode der Epoche verwandelte sich 
alles Objektive in Subjektives. Das kann offenbar nicht so ge- 

15 meint sein, daß durch sie seiende Welt und menschliche Welt- 
Vorstellung gegenüber gestellt werden und auf dem Boden der 
selbstverständlich wirklich seienden Welt nach dem Subjektiven, 
also nach den seelischen Vorgängen der Menschen gefragt wird, 
in denen sie Welterfahrung, alltägliche oder wissenschaftliche 

20 Meinungen über die Welt gewinnen, ihre jeweiligen sinnlichen 
, und gedanklichen „Weltbilder”. IJnsere„ Wissenschaftlichkeit ist 
I nicht die der Psychologen. Durch die radikale Epoche ist jedes 
' Interesse an Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Welt (in alten 
Modalitäten, also auch an Möglichkeit, Denkbarkeit sowie an 

25 der Entscheidbarkeit von dergleichen) außer Spiel gesetzt. Somit 
ist auch von keiner wissenschaftlichen Psychologie und ihren 
Fragestellungen hier die Rede. Für diese ist die Welt, die von 
ihr als sebstverständlich-wirklich vorausgesetzte, der Boden; uns 
hat die Epoche gerade diesen Boden genommen.-,. TJnd in der 

30 reinen Korrelativeinstellung, die sie schafft, wird die Welt,,das 
Objektive, selbst zu einem besonderen Subjektiven. In dieser 
Einstellung relativiert sich sogar noch in paradoxer Weise dag 
„Subjektive”, nämlich’in folgender Weise. Die Welt (in der Um
stellung „transzendentales Phänomen” genannt) ist von.vornlm^ 

35 ein nur als Korrelat der subjektiven Erscheinungen, Meinungen.
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subjektiven Akte und Vermögen genommen, in denen sie stän
dig ihren wandelbaren Einheitssinn hat und immerfort neu ge
winnt Erfolgt nun die Rückfrage von der Weit (die schon die 
bloße Seinsweise einer Sinneinheit hat) nach den Wesensformen 

5 dieser „Erscheinungen und Meinungen von” ihr, so gelten diese 
als ihre „subjektiven Gegebenheitsweisen”. Wenn dann, in einer 
nochmaligen Reflexion und Rückfrage, die lchpoie und all ihr 
spezifisch Ichliches zum Thema der Wesensforschung werden, 
so heißen nun sie in einem neuen und noch höheren Sinne das 

10 Subjektive der W êlfj und auch ihrer Erscheinungsweisen. Aber 
ein allgemeiner Begriff des Subjektiven umfaßt in der EpocM 
alles, ob Ichpol und Universum der Ichpole, ob Erscheinungs- 
mannigfaitigkeiten oder Gegenstandspole und Universum der 
Gegenstandspole.

<5 Aber hier gerade liegt die Schwierigkeit. Die universale.Inter-, 
Subjektivität, in die sich alle Objektivität, alles überhaupt Sei
ende auflöst, kann offenbar doch keine andere sein als die Mensch
heit, die. unleugbar selbst ein Teilbestand der Welt ist. Wie soll 
eiii Teilbestand der Welt, ihre menschliche Subjektivität, die j 

20 ganze Welt konstituieren, nämlich konstituieren als ihr intentio
nales Gebilde? — Welt, ein immer schon gewordenes und fort- 
werdendes Gebilde des universalen Konnexes der intentional lei
stenden Subjektivität — wobei sie, die im Miteinander leistenden 
Subjekte, selbst nur Teilgebilde der totalen Leistung sein sollen?

25 Der Subjektbestand der Welt verschlingt sozusagen die ge
samte Welt und damit sich selbst. Welch ein Widersinn. Oder 
ist es doch eine sinnvoll auflösbare, sogar eine notwendige Para
doxie, notwendig entspringend aus der beständigen Spannung 
zwischen der Macht der Selbstverständlichkeit der natürlichen 

30objektiven Einstellung (der Macht des c o m m o n  s e ns e )  
und der sich ihr gegenübersetzenden Einstellung des „uninteres
sierten Betrachters” ? Diese letztere ist freilich überaus schwer 
radikal durchzuführen, da sie beständig von Mißverständnissen 
bedroht ist. Zudem verfügt der Phänomenologe keineswegs durch 

25 den Vollzug der Epoche ohne weiteres über einen Horizont selbst
verständlich möglicher neuer Vorhaben; vor ihm breitet sich 
nicht sogleich ein transzendentales Arbeitsfeld aus, vorgeformt in 
einer selbstverständlichen Typik. Die Welt ist das einzige Uni
versum vorgegebener Selbstverständlichkeiten. Von vornherein



lebt der Phänomenologe in der Paradoxie, das S e lb stverständ 
liche als fraglich, als rätselhaft ansehen zu müssen und h in fo r t :  
kein anderes wissenschaftliches Thema haben zu können a l s  
dieses: die universale Selbstverständlichkeit des Seins der W e l t  

5 — für ihn das größte aller Rätsel — in eine Verständlichkeit z u  
verwandeln. Die Unauflösbarkeit der vorhin entfalteten P a r a 
doxie würde besagen, daß eine wirklich universale und ra d ik a le  
Epoche überhaupt nicht durchführbar ist, nämlich in A b s ic h t 
auf eine streng an sie gebundene Wissenschaft. Wäre die U n -  

10 interessiertheit und die Epoche bloß diejenige des Psychologen, 
an welcher, als einer auf dem Boden der Welt sich bew egenden, 
niemand Anstoß nimmt, dann reduzierte sich, was an unseren. 
Evidenzen wirklich haltbar ist, auf objektiv-psychologische W e 
senseinsichten, obschon eines neuen Stiles. Aber können wir u n s  

15 damit beruhigen, uns mit der bloßen Tatsächlichkeit begnügen, 
daß die Menschen S u b j e k t e  f ü r  d i e  W e l t  sind (d e r 
Welt, die bewußtseinsmäßig für sie ihre Welt ist) und zugleich 
Objekte in dieser Welt? Können wir uns als W issenschaftler 
damit beruhigen, daß Gott die Welt und in ihr Menschen ge- 

20 schaffen hat, daß er sie mit Bewußtsein, mit Vernunft b eg ab t 
hat, d.i. mit der Vermöglichkeit der Erkenntnis, zuhöchst e in e r 
wissenschaftlichen? Das mag in der Naivität, die zum Wesen d e r  
positiven Religion gehört, zweifellose Wahrheit sein und eine 
Wahrheit für immer bleiben, auch wenn es bei dieser N aivität fü r  

25 den Philosophen nicht sein Bewenden haben kann. Das R ätse l 
der Schöpfung wie das Gottes selbst ist ein W esensbestandteil 
der positiven Religion. Für den Philosophen aber liegt darin u n d  
liegt in dem Miteinander: „Subjektivität in  der Welt als O b 
jekt" und zugleich ,,f ü r die Welt Bewußtseinssubjekt” e ine 

30 notwendige theoretische Frage, nämlich zu verstehen, wie das 
möglich ist. Die Epoche, indem sie uns die Einstellung ü b e r  
der mit zur Welt gehörigen Subjekt-Objekt-Korrelation gab u n d  
damit die Einstellung auf die t r a n s z e n d e n t a l e  S u b 
j e k t - O b j e k t - K o r r e l a t i o n ,  führt uns ja dahin, 

35 selbstbesinnlich zu erkennen: daß die Welt, die für uns ist, nach 
Sosein und Sein unsere Welt ist, ganz und gar aus unserem in 
tentionalen Leben ihren Seinssinn schöpft, in einer aufweisbaren 
apriorischen Typik von Leistungen — einer aufweisbaren, u n d  
nicht argumentativ konstruierten oder in einem mythischen D en
ken erdachten.
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Damit und mit den tiefen Schwierigkeiten, die darin liegen, 
wird man nicht fertig, wenn man darüber flüchtig hinwegsieht 
und sich der Mühe der konsequenten Rückfragen und Untersu
chungen entzieht; oder wenn man aus der Werkstätte vergange- 

5 ner Philosophen, etwa des Aristoteles, des Thomas, Argumente 
heranholt und nun ein Spiel logischer Argumentationen und Wi
derlegungen betreibt. In der Epoche ist die Logik und jedes Apri
ori und jede philosophische Beweisführung altehrwürdigen Stiles 
kein schweres Geschütz — sondern eine selbst der Epoché unter- 

10 liegende Naivität, wie alle objektive Wissenschaftlichkeit. Ande
rerseits ist es das Wesenseigentümliche der anfangenden Philo
sophie dieses phänomenologisch-transzendentalen Radikalismus, 
daß sie, wie vorhin schon gesagt, ungleich der objektiven Philo
sophie, statt einen Boden von Selbstverständlichkeiten im voraus 

15 bereit zu haben, einen Boden ähnlichen (wenn auch anderen) 
Sinnes prinzipiell ausschließt. Sie muß also zunächst bodenlos 
anfangen. Aber alsbald gewinnt sie die Möglichkeit, sich aus 
eigener Kraft selbst einen Boden zu schaffen, nämlich indem sie 
sich in originaler Selbstbesinnung der in ein Phänomen bzw. ein 

20 Universum von Phänomenen verwandelten naiven Welt bemäch
tigt. Notwendig ist ihr Amfangsgang, ähnlich wie der vorhin in 
rohen Aufrissen durchgeführte, ein erfahrender und denkender 
in naiver Evidenz. Sie hat keine geprägte Logik und Methodo
logie im voraus und kann ihre Methode und selbst den echten 

25 Sinn ihrer Leistungen nur durch immer neue Selbstbesinnungen 
gewinnen. Ihr Schicksal (freilich hinterher wird es als ein Wesens
notwendiges verstehbar) ist ein immer wieder neues Hineinge
raten in Paradoxien, die von unbefragt, ja unbemerkt gebliebe
nen Horizonten herstammen und als mitfungierende sich zu- 

30 nächst in Unverständlichkeiten melden.

§ 54. D i e  A u f l ö s u n g  d e r  P a r a d o x i e :

a) Wir als Menschen und wir als letztlich fungierend-leistende
Subjekte

Wie verhält es sich nun mit der jetzt in Frage stehenden — 
der Menschheit als Welt-konstituierenden und doch der Welt 
selbst eingeordneten Subjektivität ? In der Naivität unseres er
sten Vorgehens haben wir uns für die immer wieder sich eröffnen-
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den Horizonte merkwürdiger Entdeckungen in te r e ss ie r " t , 
zwar in der naturgemäß ersten Blickrichtung auf die K o r r e l

tioflder ersten Reflexionsstufe: Gegenstandspol — G eg eb en h e it . 
(Erscheinungsweise in einem weitesten Sinne), zunächst g a n  ü  y e ise  

5 gehalten. Das Ich kam als Thema der obersten R e f le x io n  
zwar zu Wort, aber bei dem vorsichtigen analytisch-deskrijo  
Vorgehen, das die näheren Zusammenhänge natürlich b e v o r - 
kam es nicht zu seinem vollen Rechte. Die Tiefen s e in e s  l ^ a  
gierendseins werden eben erst spät empfindlich. Im Z u sa  

10 hang damit fehlte das Phänomen des B edeutungsw andels  
„Ich” — so wie ich soeben'Ich sage — in „andere Ich” , in. „ 
alle”, Wir mit den vielen „Ichen” , worin Ich „ein” Ich b in .  
fehlte das Problem der Konstitution der In tersu b jek tiv itä t,  
dieses Wir-Alle, von mir aus, ja „in” mir. Das waren P r o b le i  

15 welche sich auf dem Wege, in den wir uns hineinziehen u n d  f c P e> 
treiben ließen, nicht meldeten. Sie werden sich nunmehr d i e  i f  \  
achtung erzwingen. Denn die Notwendigkeit, jetzt h a ltz u m a c T i^  
und in Selbstbesinnung einzutreten, wird uns am s c h ä r f s t? * *  
empfindlich durch die endlich einmal und unvermeidlich a u fte i? * *  

20 chende Frage: Wer sind wir als die Sinn- und G e ltu n g sle istrx f?  
der universalen Konstitution vollziehenden Subjekte —  w ir  
die in Vergemeinschaftung die Welt als Polsystem, also a ls  i n t e  i!* 
tionales Gebilde des vergemeinschafteten Lebens K o n stitu ieren '"  
den? Wir, kann das heißen „wir Menschen”, Menschen in  d e i T  

25 natürlich-objektiven Sinn, also Realitäten der Welt? Aber s i n d  
diese Realitäten nicht selbst „Phänomene” und als solche s e l b s t  
Gegenstandspole und Themen der Rückfrage nach den k o r r e l a 
tiven Intentionalitäten, deren Pole sie sind, aus deren F u n g ie r e n  
sie ihren Seinssinn haben und gewonnen haben?

30 Natürlich ist die Frage zu bejahen. In der Tat, wie fü r a lle s  
regionalen Kategorien der Welt, für alle wesensmäßig o n t is c h e n  
Typen können wir wirklich die konstitutive Sinnbildung a u fw e i
sen, wenn wir nur weit genug sind in der Methode, en tsprechende  
Fragen zu stellen. Hier sind es Rückfragen von den realen M e n -  

35 sehen auf ihre „Gegebenheitsweisen” , ihre Weisen des „ E rsch e i
nens”, zunächst des wahrnehmungsmäßigen, d.i. im Modus o r i
ginaler Selbstgebung, der Weisen einstimmiger Bewährung u n d  
Korrektur, der Identifizierung im Wiedererkennen als d ieselbe  
menschliche Person: als die von früher uns „persönlich” bekannte,
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dieselbe, von der die Anderen sprechen, die sie selbst kennen ge
lernt haben usw. Es gilt also die Auflösung der Selbstverständ
lichkeit des „da steht ein Mensch, in diesem gesellschaftlichen 
Kreise einander wohlbekannter Personen usw.” in ihre transzen- 

5 dentalen Fraglichkeiten.
Sind aber die transzendentalen Subjekte, d.i. die für die Welt

konstitution f u n g i e r e n d e n ,  die Menschen? Die Epoche 
hat sie doch zu „Phänomenen” gemacht, so daß der Philosoph 
in der Epoche weder sich noch die Anderen naiv-geradehin als 

10M e n s c h e n  in Geltung hat, sondern eben nur als „Phäno
mene”, als Pole der transzendentalen Rückfragen. Offenbar 
kommt hier, in der radikalen Konsequenz der Epoche, jedes Ich 
rein nur als Ichpol seiner Akte und Habitualitäten und Vermö- 
genin Betracht, von da aus als „durch” seine Erscheinungen,

15 seine Gegebenheitsweisen hindurch auf das Erscheinende in Seins
gewißheit gerichtet, auf den jeweiligen Gegenstandspol und sei
nen Polhorizont: die Welt. Zu all dem gehören dann weitere 
Rückfragen in allen diesen Reflexionsrichtungen. Konkret ist 
jedes Ich nicht bloß Ichpol sondern Ich in allen seinen Leistungen 

So und Leistungserwerben, mitgerechnet die als seiend und soseiend 
geltende Welt. Aber in der Epoche und im reinen Blick auf den 
fungierenden Ichpol und von da auf das konkrete Ganze des 
Lebens und seiner intentionalen Zwischen- und Endgebilde zeigt 
sich eo ipso nichts Menschliches, nicht Seele und Seelenleben, 

25 nicht reale psychophysische Menschen — all das gehört ins 
„Phänomen”, in die Welt als konstituierten Pol.

b) Ich als Ur-Ich konstituiere meinen Horizont der transzenden
talen Anderen als der Mitsubjekte der die Welt konstituierenden 

transzendentalen Intersubjektivität
Gleichwohl können wir nicht befriedigt sein und bleiben noch 

an der Paradoxie haften. Unser naives Vorgehen war in der Tat 
nicht ganz korrekt, und zwar durch die Selbstvergessenheit un- 

30 serer selbst, der Philosophierenden, oder deutlicher gesprochen: 
die Epoche vollziehe i c h ,  und selbst wenn da mehrere sind/' 
und sogar in aktueller Gemeinschaft mit mir die Epoche üben, sov' 
sind für mich in meiner Epoche alle anderen Menschen mit ihrem 
ganzen Aktleben in das Weltphänomen einbezogen, das in meiner 

35 Epoche ausschließlich das meine ist. Die Epoche schafft eine ein-



zigartige philosophische Einsamkeit, die das m ethodische G ru n d , 
erfordernis ist für eine wirklich radikale Philosophie. I n  diesei 
Einsamkeit bin ich nicht ein Einzelner, der aus irg e n d e in e m , 
sei es auch theoretisch gerechtfertigten Eigensinn (oder a u s  Zu- 

5 fall, etwa als Schiffbrüchiger) sich aussondert aus d e r G e m e in 
schaft der Menschheit, der er sich aber auch dann noch z u g e h ö r ig  
weiß. Ich bin nicht e i n Ich, das immer noch sein D u  u n d  sein 
Wir und seine Allgemeinschaft von Mitsubjekten in n a tü r l i c h e r  
Geltung hat. Die ganze Menschheit und die ganze S cheidung- und 

10 Ordnung der Personalpronomina ist in meiner Epoche z u m  P h ä 
nomen geworden, mitsamt dem Vorzug des Ich-M ensch u n te r  
anderen Menschen. Das Ich, das ich in der Epoche e rre ic h e , d a s 
selbe, das in der kritischen Umdeutung und V erbesserung  der 
Descartes'schen Konzeption das „ego" wäre, heißt e ig e n t l ic h  

15 nur durch Äquivokation ,,Ich", obschon es eine w esen sm äß ige  
Äquivokation ist, da, wenn ich es reflektierend b e n e n n e , ich 
nicht anders sagen kann als: ich bin es, ich der E p o ch e -Ü b en d e , 
ich, der die Welt, die mir jetzt nach Sein und Sosein g e l t e n d e  
Welt, mit allen ihren Menschen, deren ich so völlig g ew iß  b in ,  

20 als Phänomen befrage; also ich, der ich über allem n a tü r l i c h e n  
Dasein, das für mich Sinn hat, stehe und der Ichpol b in  d e s  j e 
weils transzendentalen Lebens, worin zunächst Welt rein a ls  W e l t  
für mich Sinn hat: Ich, der ich, in voller Konkretion g e n o m m e n , 
all das umfasse. Das besagt nicht, daß unsere früheren s c h o n  a ls  

25 transzendentale ausgesprochenen Evidenzen Täuschungen w a re n  
und daß es nicht zu rechtfertigen sei, daß trotzdem von e in e r  
transzendentalen, die Welt als „Welt für alle" konstitu ierenden  
Intersubjektivität gesprochen werden muß, in der ich w ie d e ru m  
auftrete, aber nun als „ein” transzendentales Ich unter d en  A n - 

30 deren, und dabei „wir alle” als transzendental-fungierende.
Aber verkehrt war das Methodische, war das sogleich H in e in 

springen in die transzendentale Intersubjektivität und das ü b e r -  
springen des Ur-Ich, des ego meiner Epoche, das seine E in z ig 
keit und persönliche Undeklinierbarkeit nie verlieren kann. D e m  

35 widerspricht nur scheinbar, daß es sich — aber durch eine b e 
sondere ihm eigene konstitutive Leistung — für sich se lb st 
transzendental deklinierbar m acht; daß es also von sich aus u n d  
in sich die transzendentale Intersubjektivität konstituiert, d e r es 
sich dann zurechnet, als bloß bevorzugtes Glied, nämlich als Ich
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der transzendentalen Andern. Das lehrt wirklich die philosophi
sche Selbstauslegung in der Epoche. Sie kann aufweisen, wie das 
immerfort einzige Ich in seinem originalen in ihm verlaufenden 
konstituierenden Leben eine erste Gegenstandssphäre, die „prim- 

5 ordiale” , konstituiert, wie es von da aus in motivierter Weise 
eine konstitutive Leistung vollzieht, durch die eine intentionale 
Modifikation seiner selbst und seiner Primordialität zur Seins
geltung kommt unter dem Titel „Fremdwahrnehmung”, Wahr
nehmung eines Anderen, eines anderen Ich, für sich selbst Ich 

10 wie ich selbst jü a s  wird analogisch verständlich, wenn wir von 
der transzendentalen Auslegung der Wiedererinnerung her schon 
verstehen, daß zum Wiedererinnerten, zum Vergangener^ (das 
den Seinssinn einer vergangenen Gegenwart hat),'auch ein ver
gangenes Ich jener Gegenwart gehört, während das wirkliche 

15 originale Ich das der aktuellen Präsenz ist,j zu der, über das als 
gegenwärtige Sachsphäre Erscheinende hinaus, auch die Wie
dererinnerung als präsentes Erlebnis gehört. ftXlso das aktuelle 
Ich vollzieht eine Leistung, in der es einen Abwandlungsmodus 
seiner selbst als seiend (im Modus vergangen) konstituierhjVon 

20 liier aus ist zu verfolgen, wie das aktuelle Ich, das strömend 
ständig gegenwärtige, sich als durch „seine” Vergangenheiten 
hindurch dauerndes in Selbstzeitigung konstituiert. Ebenso kon
stituiert das aktuelle Ich, das schon dauernde der dauernden Prim
ordialsphäre, in sich einen Andern als Andern. Die Selbstzeiti- 

25 gung sozusagen durch Ent-Gegenwärtigung (durch Wiedererinne
rung) hat ihre Analogie in meiner Ent-Fremdung (Einfühlung als 
eine Ent-Gegenwärtigung höherer Stufe — die meiner Urpräsenz 
in eine bloß vergegenwärtigte Urpräsenz). So kommt in mir ein 
„anderes” Ich zur Seinsgcltung, als kompräsent, und mit seinen 

30 Weisen evidenter Bewährung, offenbar ganz anderen als denen 
einer „sinnlichen” Wahrnehmung.

Methodisch kann nur vom ego aus und der Systematik seiner 
transzendentalen Funktionen und Leistungen die transzendentale 
Intersubjektivität und ihre transzendentale Vergemeinschaftung 

35 aufgewiesen werden, in der von dem fungierenden System der 
Ichpole aus die „Welt für alle” und für jedes Subjekt a l s  Welt 
für alle sich konstituierUUnd nur auf diesem Wege, in einer we
sensmäßigen Systematik des Fortschreitens, kann auch ein letz
tes Verständnis dafür gewonnen werden, daß jedes transzenden-
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tale Ich der Intersubjektivität (als Welt auf dem angegebenen 
Wege mitkonstituierendes) notwendig als Mensch in der W elt 
konstituiert sein muß, daß also jeder Mensch ein „transzenden
tales Ich in sich trägt” ; aber nicht als realen Teil oder eine 

5 Schichte seiner Seele (was ein Widersinn wäre), sondern insofern 
er die durch phänomenologische Selbstbesinnung aufweisbare 
Selbstobjektivation des betreffenden transzendentalen Ich ist. 
Wohl aber könnte jeder Mensch, der die Epoche vollziehen würde, 
sein letztes, in all seinem menschlichen Tun fungierendes Ich er- 

10 kennen. Die Naivität der ersten Epoche hatte, wie wir sogleich 
sahen, die Folge, daß Ich, das philosophierende „ego” , indem 
ich mich als fungierendes Ich, als Ichpol transzendentaler A kte 
und Leistungen erfaßte, in einem Sprunge und unbegründet, 
also unrechtmäßig, der Menschheit, in der ich mich finde, die- 

15 selbe Verwandlung in die fungierende transzendentale Subjekti
vität zumaß, die ich allein in mir vollzogen hatte. Trotz der me
thodischen Unrechtmäßigkeit lag darin doch eine Wahrheit- U n
ter allen Umständen muß aber, aus tiefsten philosophischen 
Gründen, auf die nicht weiter eingegangen werden kann, und 

20 nicht nur aus methodischen, der absoluten Einzigkeit des ego 
und seiner zentralen Stellung für alle Konstitution genuggetan 
werden.

§ 55. D i e  p r i n z i p i e l l e  K o r r e k t u r  u n s e r e s  e r s t e n  
A n s a t z e s  d e r  K p o c l i ö  d u r c h  R e d u k t i o n  d e r s e l 

b e n  a u f  d a s  a b s o l u t  e i n z i g e  l e t z t l i c h  f u n g i e 
r e n d e  e g o .

Demnach bedarf es gegenüber dem ersten Ansatz der Epoche 
eines zweiten, bzw. einer bewußten Umgestaltung derselben 

25 durch Reduktion auf das absolute ego als das letztlich einzige 
Funktionszentrum aller Konstitution.'Das bestimmt hinfort die 
ganze Methode der transzendentalen Phänomenologie. Vorweg 
ist die Welt, die immerfort in Seinsgewißheit und Selbstbewäh- 
rung vorgegebene und-zweifellose. Habe ich sie auch nicht als 

30 Boden „vorausgesetzt”, so ist sie für mich, das Ich im cogito, 
doch aus ständiger Selbstbewährung in Geltung, mit allem, was 
sie für mich ist, im einzelnen bald objektiv rechtmäßig, bald nicht, 
auch mit allen Wissenschaften, Künsten, mit allen sozialen, per
sonalen Gestalten und Institutionen, soweit es eben die Welt 

35 ist, die mir die wirkliche ist. Einen stärkeren Realismus kann es
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also nicht geben, wenn dieses Wort nicht mehr besagt als: „ich 
bin dessen gewiß, ein Mensch zu sein, der in dieser Welt lebt 
usw., und ich zweifle daran nicht im mindesten”. Aber es ist 
eben das große Problem, diese „Selbstverständlichkeit” zu ver- 

5 stehen. Die Methode erfordert nun, daß das ego von seinem kon
kreten Weltphänomen aus systematisch zurückfragt und dabei 
sich selbst, das transzendentale ego, in seiner Konkretion, in der 
Systematik seiner konstitutiven Schichten und seiner unsagbar 
verschlungenen Geltungsfundierungen kennen lernt. Das ego ist 

10 im Einsatz der Epoche apodiktisch gegeben, aber als „stumme 
Konkretion” gegeben. Sic muß zur Auslegung, zur Aussprache 
gebracht werden, und zwar in systematischer, vom Weltphäno
men aus zurückfragender intentionaler „Analyse”. In diesem 
systmatischen Vorgehen gewinnt man zunächst die Korrelation 

15 der Welt und der transzendentalen, in der Menschheit objektivier
ten Subjektivität.

Aber dann drängen sich neue Fragen, diese Menschheit be
treffend, auf: sind auch die Wahnsinnigen Objektivationen der 
für die Leistung der Weltkonstitution fraglichen Subjekte? Fcr- 

20 ner die Kinder, selbst diejenigen, die schon einiges Weltbewußt
sein haben? Sie lernen doch erst von den sie erziehenden reifen 
und normalen Menschen, die Welt im vollen Sinne der Welt für 
Alle, also die Kulturwelt, kennen. Und wie steht es mit den Tie
ren? Es erwachsen die Probleme der intentionalen Modifikati- 

25 onen, in denen allen diesen Bewußtseinssubjekten, die für die 
Welt in unserem bisherigen (und für immer fundamentalen) 
Sinne nicht mitfungierende sind — d.h. für die Welt, die aus 
„Vernunft” Wahrheit hat —, ihre Weise der Transzendentalität 
zugemessen werden kann und muß, eben als „Analogien” von 

50 uns. Der Sinn dieser Analogie wird dann selbst ein transzendenta
les Problem darstellen. Das greift natürlich über in das Reich 
der transzendentalen Probleme, die schließlich alle Lebewesen 
umfassen, soweit sie, noch so indirekt, aber doch bewährbar, so 
etwas wie „Leben” , auch Gemeinschaftsleben im geistigen Sinne, 

55 haben. Dabei treten auch auf, in verschiedenen Stufen, zuerst 
für den Menschen und schließlich universal, die Probleme der 
Generativität, die Probleme der transzendentalen Geschichtlich
keit, der transzendentalen Rückfragen von den Wesensformen 
menschlichen Daseins in Gesellschaftlichkeit, in Personalitäten



höherer Ordnung, auf ihre transzendentale und somit absolute 
Bedeutung; ferner die Probleme der Geburt und des Todes und 
der transzendentalen Konstitution ihres Sinnes als Weltvorkomm
nisse, wie auch das Problem der Geschlechter. Was schließlich 

5 das jetzt so viel verhandelte Problem des „Unbewußten” anlangt 
— traumloser Schlaf, Ohnmacht und was sonst in gleicher oder 
ähnlicher > Art unter diesen Titel gerechnet sein mag —, so 
handelt es sich jedenfalls dabei um Vorkommnisse der vorgege
benen Welt, und so fallen sie selbstverständlich unter die tran- 

10 szendentale Problematik der Konstitution, sowie eben auch Ge
burt und Tod. Als Seiendes in der allgemeinsamen Welt hat der
gleichen seine Weisen der Seinsbewährung, der „Selbstgebung”, 
die eben eine besondere ist, aber für Seiendes solcher Besonder
heit eben die ursprünglich Seinssinn schaffende. Und demgemäß 

15 sind in der absolut universalen Epoche für Seiendes solcher wie 
jeder anderen Sinnhaftigkeit die dafür angemessenen konstitu
tiven Fragen zu stellen.

Nach all dem ist es klar, daß es kein erdenkliches sinnvolles 
Problem der bisherigen Philosophie und kein erdenkliches Seins- 

20 problem überhaupt gibt, das nicht die transzendentale Phänome
nologie auf ihrem Wege einmal erreichen müßte. Darunter auch 
die Probleme, die sie selbst in höherer Reflexion dem Phänome- 
nologen stellt: die Probleme der phänomenologischen Sprache, 
Wahrheit, Vernunft, und nicht nur die betreffenden Probleme 

25 der in der natürlichen Weltlichkeit konstituierten Sprache, Wahr
heit, Wissenschaft, Vernunft, in allen Gestalten.

Demnach versteht man auch den Sinn der Forderung einer 
Apodiktizität des ego und aller auf diesem transzendentalen 
Grunde gewonnenen transzendentalen Erkenntnisse. Beim ego 

30 angelangt, wird man dessen inne, daß man in einer Evidenz
sphäre steht, hinter die zurückfragen zu wollen ein Unsinn ist. 
Dagegen war jede übliche Berufung auf Evidenz, sofern damit 
eine weitere Rückfrage abgeschnitten sein sollte, theoretisch nicht 
besser als eine Berufung auf ein Orakel, in dem ein Gott sich 

35 offenbart. Alle natürlichen Evidenzen, die aller objektiven Wis
senschaften (die der formalen Logik und Mathematik nicht aus
genommen), gehören in das Reich der „Selbstverständlichkei
ten”, die in Wahrheit ihren Hintergrund der Unverständlichkeit 
haben. Jede Evidenz ist ein Problemtitel, nur nicht die phäno-
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monologische Evidenz, nachdem sie sich selbst reflektiv geklärt 
Lind als letzte erwiesen hat. Es ist natürlich ein lächerliches, ob
schon leider gewöhnliches Mißverständnis, die transzendentale 
Phänomenologie als „Cartesianismus” bekämpfen zu wollen, als 

i> ob  ihr ,,ego cogito” eine Prämisse oder Prämissensphäre wäre, 
um  aus ihr die übrigen Erkenntnisse (wobei man naiverweise 
n u r von objektiven spricht) in absoluter „Sicherung” zu dedu
zieren. Es gilt nicht, Objektivität zu sichern, sondern sie zu ver
stehen. Man muß endlich einsehen, daß keine noch so exakte ob- 

jO jek tive  Wissenschaft irgend etwas ernstlich erklärt oder je er
klären kann. Deduzieren ist nicht Erklären. Voraussagen oder ob
jek tive Aufbauformen physikalischer oder chemischer Körper er
kennen und danach Voraussagen — das alles erklärt nichts, son
dern  bedarf der Erklärung. Das einzig wirkliche Erklären ist: 

L5 transzendental verständlich machen. Alles Objektive steht unter 
der Forderung der Verständlichkeit. Naturwissenschaftliches 
Wissen von der Natur gibt also von der Natur keine wirklich 
erklärende, keine letztliche Erkenntnis, weil sie überhaupt nicht 
N atu r in dem absoluten Zusammenhang, in dem ihr wirkliches 

2 0  und eigentliches Sein seinen Seinssinn enthüllt, erforscht, also an 
dieses Sein thematisch nie herankommt. Die Größe ihrer schöpfe
rischen Genies und deren Leistungen ist dadurch nicht im ge
ringsten herabgesetzt, so wie das Sein der objektiven Welt in der 
natürlichen Einstellung und diese selbst nichts verloren haben 

25 dadurch, daß sie in die absolute Seinssphäre s.z.s. zurückver
standen werden, in der sie letztlich und wahrhaft sind. Freilich 
bedeutungslos kann die Erkenntnis der konstitutiven „inneren” 
Methode, in der alle objektiv-wissenschaftliche Methode Sinn und 
Möglichkeit erhält, für den Naturforscher und jeden objektiven 

30 Wissenschaftler nicht sein. Handelt es sich doch um eine radi
kalste und tiefste Selbstbesinnung der leistenden Subjektivität, 
und wie sollte sie nicht dienen, um die naiv-gewöhnliche Lei
stung vor Mißverständnissen zu bewahren, wie sie z.B, am Einfluß 
naturalistischer Erkenntnistheorie und an der Vergötzung einer 

35 sich selbst nicht verstehenden Logik reichlich zu beobachten sind.
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B. D e r  W e g  in  d ie  p h ä n o m e n o l o g is c h e  T r a n s z e n d e n t a l 
p h il o s o p h ie  v o n  d e r  P s y c h o l o g ie  a u s .

§56. C h a r a k t e r i s t i k  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  E n t 
w i c k l u n g  n a c h  K a n t  u n t e r  d e m  G e s i c h t s p u n k t  

d e s  K a m p f e s  z w i s c h e n  p h y s i k a l i s t i s c h e m  O b 
j e k t i v i s m u s  u n d  d e m  i m m e r  w i e d e r  s i c h  m e l 

d e n d e n  „ t r a n s z e n d e n t a l e n  M o t i  v ” .

Die Philosophie kommt auf ihren Entwicklungswegen in theo
retische Situationen folgenschwerer Entscheidungen, in denen 
sich die Philosphen neu besinnen, den ganzen Zwecksinn ihres 
Vorhabens in Frage stellen, eventuell neu bestimmen und sich 

5 danach zu einer radikalen Änderung der Methode entschließen 
müssen. Die Urheber der theoretischen Gedanken, welche diese 
Situationen schaffen, haben in der Geschichte der Philosophie 
eine ganz ausgezeichnete Stellung: sie sind die Repräsentanten 
der von ihnen her, von ihren neuen universalen Zielstellungen, 

10 vorgeformt in ihren entworfenen Theorien, mit einem Einheits
sinn ausgestatteten Entwicklungen. Jeder große Philosoph wirkt 
fort, in allen weiteren historischen Zeiten,er beeinflußt. Aber 
nicht jeder bringt ein Motiv, welches einer historischen Zeitreihe 
Einheit und eventuell Abschluß eines Entwicklungssinnes gibt, 

15 ein Motiv, welches sich als Triebkraft auswirkt und eine Auf
gabe stellt, die erfüllt werden muß und mit der Erfüllung die 
historische Entwicklungszeit zu Ende bringt. Für die Philosophie 
der Neuzeit sind uns als Repräsentanten bedeutsam geworden: 
D e s c a r t e s ,  der gegenüber den ganzen vorgängigen Philoso- 

20 phien eine Wende bezeichnet, H u m e  (gerechterweise wäre 
eigentlich B e r k e l e y  mit zu nennen) und — von Hume er
weckt — K a n t ,  seinerseits die Entwicklungslinie der deutschen 
Transzendentalphilosophien bestimmend. (Man sieht übrigens in 
dieser Aneinanderreihung, daß nicht die Schöpfer der größten, 

25 geistesmächtigsten Systeme als solche in Frage kommen, da wohl 
niemand H u m e  und B e r k e l e y  in dieser Hinsicht K a n t  
oder unter den Späteren H e g e l  gleichstellen wird).

Wir haben nun in der ersten Vortragsreihe eine tiefere Ana
lyse der die ganze neuzeitliche Entwicklung fortbestimmenden 

30 Motive des Cartesianischen Philosophierens durchgeführt, einer
seits der in seinen ersten „Meditationen” sich meldenden und 
andererseits der mit ihnen in innerem Kontrast stehenden Mo-
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tive: der physikalistischen (oder mathematisierenden) Idee der 
Philosophie, der gemäß die Welt in ihrer vollen Konkretion ein 
objektiv wahres Sein in der Gestalt des ordo geometricus in sich 
trage und, damit verflochten (was hier besonders hervorzuheben 

5 ist), in dem ihr zugeschriebenen metaphysischen ,,Ansich” eine 
dualistische Welt von Körpern und Geistern sei. Das charakte
risierte die Philosophie des objektivistischen Rationalismus im 
Zeitalter der Aufklärung. Wir haben dann die Analyse der Hume- 
Kantischen Situation versucht und sie schließlich nur dadurch 

10 erleuchten können, daß wir in ihre Voraussetzungen eindrangen, 
von da zu eigenen, der Zeit selbst fremden Fragestellungen ka
men und in systematischem Fortdenken uns in einem vorläufi
gen Entwurf den Stil einer wirklich wissenschaftlichen Transzen
dentalphilosophie klar machten; einer „wirklich wissenschaftli- 

15 chen” , nämlich von unten aufwärts in evidenten Einzelschritten 
arbeitenden und so in der Tat letztlich begründeten und begrün
denden. Es wurde versucht, dabei völlig einsichtig zu machen, 
daß nur eine solche Philosophie und in solcher Rückfrage bis 
auf den letztdenkbaren Grund im transzendentalen ego den Sinn 

20 erfüllen kann, der der Philosophie von ihrer Urstiftung her ein
geboren ist. Somit bezeichnet die transzendentale Philosophie in 
ihren ersten unreifen Gestalten bei den Engländern und bei 
K a n t ,  sowenig diese ernstliche wissenschaftliche Begrün
dungen leisteten, und sosehr sogar H u m e  sich auf einen 

25 schwächlichen akademischen Skeptizismus zurückzog, im gan
zen genommen nicht einen Abweg und überhaupt nicht „einen” 
von möglichen Wegen, sondern den einzigen Zukunftsweg, den 
die Entwicklung der Philosophie unbedingt einschlagen mußte, 
um zu der methodischen Erfüllungsgestalt durchzudringen, in 

50 der sie allein wirklich wissenschaftlich sein, im wirklichen Sclbst- 
verständnis ihres Aufgabensinnes, im Geiste der Endgültigkeit 
arbeitende Philosophie sein konnte, arbeitend in einer apodik
tischen Evidenz ihres Bodens, ihrer Ziele, ihrer Methode. Diese 
Erfüllungsgestalt konnte in die historische Wirklichkeit nur ein- 

5» treten als Erfolg radikalster Selbstbesinnungen, in Form eines 
ersten Anfangens, eines ersten Gewinnens der geklärten Aufgabe, 
des apodiktischen Bodens und der Zugangsmethode zu ihm, eines 
ersten Beginnes, einer wirklich handanlegenden, die Sachen 
selbst befragenden Arbeit. Das ist nun als phänomenologische



Transzendentalphilosophie (aber ausschließlich des hier vorge- 
zeichneten Sinnes) wirklich lebendiger Anfang geworden. Hin
fort ist, ich darf wagen, es zu sagen: für immer nicht nur der 
neuzeitliche physikalistische Naturalismus, sondern jede objek- 

5 tivistische Philosophie, ob der Vorzeit oder der nachkommenden 
Zeiten, als „transzendentale Naivität” gekennzeichnet.

Indessen damit ist unsere Aufgabe nicht erfüllt. Wir selbst 
und die Gedanken, die wir notwendig bilden mußten, um die 
Gedanken der Vorzeit zu einer echten Resonanz zu bringen, in 

10 welcher nämlich ihre Ausgerichtetheit als Keimgestalten auf eine 
Endgestalt evident wurde, wir selbst, sage ich, gehören doch mit 
in dieselbe Einheit der Geschichtlichkeit. Wir haben also auch 
noch die Aufgabe, die Entwicklungen der Philosophie bis zu uns 
selbst hin und unsere Gegenwartssituation sinnhaft auszulegen. 

15 Eben darauf aber deutet, wie wir bald verstehen werden, die 
Nennung der Psychologie im Titel dieser Vorträge hin. Die Voll
endung unserer Aufgabe erfordert nicht ein näheres Eingehen 
auf die mannigfaltigen Philosophien und Sonderströmungen der 
Folgezeit. Nur einer allgemeinen Charakteristik bedarf es, und 

20 zwar von dem gewonnenen Verständnis der vorangegangenen 
Geschichtlichkeit aus.

Der philosophische Objektivismus der neuzeitlichen Prägung 
mit seiner physikalistischen Tendenz und dem psychophysischen 
Dualismus stirbt nicht aus, d.h. man fühlt sich auf dieser Seite 

25 im „dogmatischen Schlummer” ganz wohl. Auf der anderen 
Seite sind die aus ihm Geweckten zunächst ganz vorwiegend 
durch K a n t  geweckt. Hier entspringt also der Strom der 
deutschen, aus Kants Transzendentalphilosophie hervorgegange
nen transzendentalen Idealismen. In ihnen erhält sich, ja erneu- 

30 ert sich in besonderer Kraft der große Schwung, welcher früher 
von D e s c a r t e s  ab die objektivistische Philosophie beseelt 
hatte, in der neuen Gestalt transzendentaler Weltbetrachtung. 
Freilich war auch ihm nicht Dauer beschieden, trotz des über
wältigenden Eindrucks, den das H e g e l s c h e  System zeit- 

35 weise machte, der ihm eine Allherrschaft für immer zu verspre
chen schien. Die reißend anschwellend zur Wirksamkeit kom
mende Reaktion nahm bald den Sinn einer Reaktion gegen jed
wede Transzendentalphilosophie dieses Stiles an, und obschon 
dieser nicht ganz abstarb, so büßten doch die weiteren Versuche
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solchen Philosophierens ihre ursprüngliche Kraft und Entwick
lungslebendigkeit ein.

Was den Schwung der objektivistischen Philosophie anlangt, 
so erhielt er sich in gewisser Weise weiter als Schwung der Ent- 

5 Wicklung der positiven Wissenschaften. Aber näher besehen, war 
das nichts weniger als ein philosophischer Schwung. Ich erinnere 
an die Sinnverwandlung, weiche diese Wissenschaften in eins 
mit ihrer Ausbildung als Fachwissenschaften erfahren hatten 
und durch welche sie schließlich ganz den großen in ihnen früher 

10 lebendigen Sinn von Zweigen der Philosophie verloren. Wir haben 
davon schon gesprochen, aber hier ist es zur Aufklärung der im 
19. Jahrhundert entstandenen Situation sehr wichtig, darauf 
etwas ausführlicher einzugehen. Aus Wissenschaften jenes allein 
echten Sinnes waren unvermerkt merkwürdige neuartige Künste 

15 geworden, einzureihen den sonstigen Künsten höheren und nie
deren Ranges, wie den schönen Künsten, der Baukunst, aber 
auch wie den Künsten der niederen Stufen. Sie waren lehr- und 
lernbar geworden in ihren Instituten, ihren Seminarien, Modell
sammlungen, Museen. Man konnte darin Geschick, Talent, auch 

20 Genie erweisen — z.B. in der Kunst, neue Formeln, neue exakte 
Theorien zu erfinden, um den Verlauf der Naturerscheinungen 
vorauszusagen, um Induktionen von einer Tragweite zu machen, 
die in früheren Zeiten undenkbar gewesen wäre. Oder auch in 
der Kunst, historische Dokumente zu interpretieren, Sprachen 

25 grammatisch zu analysieren, historische Zusammenhänge zu kon
struieren usw. Es gibt da überall große, bahnbrechende Genies, 
die die höchste Bewunderung der Mitmenschheit gewinnen und 
sie reichlich verdienen. Aber Kunst ist nicht Wissenschaft, deren 
Ursprung und nie preiszugebende Intention es ist, durch Klärung 

30 der letzten Sinnesquellen ein Wissen dessen zu gewinnen, was 
wirklich und dann in seinem letzten Sinne verstanden ist. Nur 
ein anderer Ausdruck dafür ist radikal voraussetzungslose und 
letztbegründete Wissenschaft oder Philosophie. Allerdings hat 
diese theoretische Kunst das Eigene, daß sie, aus der Philosophie 

35 geworden (obschon einer unvollkommenen Philosophie), einen 
von ihr her allen kunstgerechten Erzeugnissen zugehörigen, aber 
verschlossenen Sinn hat, den man nicht aus der bloßen metho
dischen Technik und ihrer Geschichte erfragen, sondern den nur 
der wirkliche Philosoph wecken, und in seinen echten Tiefen nur



der Transzendentalphilosoph entfalten kann. So ist in der theo
retischen Kunst wirklich eine wissenschaftliche Erkenntnis, aber 
eine schwer zugängliche, verschlossen.

Darüber haben wir schon in unseren systematischen Erörte- 
5 rungen gesprochen und gezeigt, was dazu nötig ist, um eine E r

kenntnis aus ihren letzten Gründen zu gewinnen, und daß der
gleichen nur im universalen Zusammenhang, nie aber als naive 
„Spezialwissenschaft” zu gewinnen ist, oder gar im Vorurteil des 
neuzeitlichen Objektivismus. Die viel beklagte Spezialisierung 

10 ist an sich kein Mangel, da sie innerhalb der universalen Philo
sophie eine Notwendigkeit ist, wie auch in jeder Spezialdisziplin 
die Ausbildung einer kunstmäßigen Methode notwendig ist. Wohl 
aber ist verhängnisvoll die Abschnürung der theoretischen Kunst 
von der Philosophie. Indessen, scheiden auch die bloßen Fach- 

15 gelehrten aus, so gab es unter und neben ihnen doch fortgesetzt 
Philosophen, die die positiven Wissenschaften weiter als Zweige 
der Philosophie behandelten, und so blieb es bei dem Satz, daß 
die objektivistische Philosophie nach H u m e  und K a n t  
nicht ausstirbt. Nebenher läuft die Entwicklungslinie der Tran- 

20 szendentalphilosophien, und nicht nur der von K a n t  sich ab
leitenden. Denn hinzu kommt auch eine Reihe von Transzenden
talphilosophen, welche ihre Motivation einer Fortwirkung oder, 
wie in Deutschland, einer neu einsetzenden Wirkung H u m e s  
verdanken. Von England nenne ich besonders J. St. Mill, der in 

25 der Zeit der großen Reaktion gegen die Systemphilosophien des 
Deutschen Idealismus in Deutschland selbst starken Einfluß aus
übt. Aber in Deutschland erwachsen sehr viel ernstlicher gemeinte 
Versuche einer wesentlich vom englischen Empirismus her be
stimmten Transzendentalphilosophie ( S c h u p p e ,  A v e n a -  

30 r i u s), die indessen mit ihrem vermeintlichen Radikalismus 
den echten, der allein helfen kann, bei weitem nicht erreichen. 
Die Erneuerung der positivistischen Empirismen verschwistert 
sich unvermerkt mit den durch die immer größere Vordringlich
keit der transzendentalen Motive geforderten Renaissancen älte- 

35 rer und insbesondere transzendentaler Philosophien. Im Rück
gang auf sie und in kritischer, von positivistischen Motiven vor
bestimmter Umbildung hofft man wieder zu einer eigenen Phi
losophie zu kommen. Wie H u m e  und B e r k e l e y ,  so lebt 
auch K a n t  wieder auf — ein vielfarbiger K a n t ,  durch die
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Mannigfaltigkeiten der versuchten Interpretationen und die Um
bildungen des Neukantianismus. Auch empiristisch wird K a n t  
umgedeutet, wie denn die historischen Traditionen in Verflech
tungen sich mischen und eine quasi-philosophische Atmosphäre 
für alle Wissenschaftler schaffen, eine Atmosphäre einer allge
mein vielberedeten und durchaus nicht tiefen und selbstgedach
ten „Erkenntnistheorie”. Neben K a n t  haben zumal alle übri
gen Idealisten ihre Renaissance gehabt, selbst ein Neu-Friesianis- 
mus hat als Schule auftreten können. Überall beobachten wir, 
wie dabei die Verwirrung, wenn wir das rapide Anschwellen der 
internationalen bürgerlichen Bildung, Gelehrsamkeit, Literatur 
im 19. Jahrhundert in Rechnung ziehen, unerträglich wurde. 
Immer mehr verbreitet sich eine skeptische Stimmung, welche 
die philosophische Energie selbst derjenigen, welche an der Idee 
einer wissenschaftlichen Philosophie festhielten, innerlich lähmte. 
Geschichte der Philosophie unterschiebt sich der Philosophie, oder 
Philosophie wird zur persönlichen Weltanschauung, und schließ
lich möchte man sogar aus der Not eine Tugend machen: Philo
sophie könne eine andere Funktion in der Menschheit überhaupt 
nicht üben, denn als Summe persönlicher Bildung ein der Indi
vidualität entsprechendes Weltbild zu entwerfen.

Obwohl die Preisgabe der echten, wenn auch nie zur radikalen 
Klärung gebrachten Idee der Philosophie keineswegs durch
dringt, so hat doch die kaum mehr zu übersehende Vielfältigkeit 
der Philosophien die Folge, daß sie sich nicht mehr in wissen
schaftliche Richtungen gliedert, die, miteinander ernstlich zu
sammenarbeitend, miteinander wissenschaftlich verhandelnd in 
Kritik und Gegenkritik, doch die gemeinsame Idee der einen 
Wissenschaft in die Bahn der Verwirklichung leiten, wie etwa 
die Richtungen der modernen Biologie oder Mathematik und 
Physik, sondern sie kontrastieren sich nach einer sozusagen ästhe
tischen Stilgemeinschaft, analog den „Richtungen” und „Strö
mungen” in den schönen Künsten. Ja, ist es in der Versplitterung 
der Philosophien und ihrer Literatur überhaupt noch möglich, sie 
im Sinne von Werken einer Wissenschaft ernstlich zu studieren, 
kritisch auszuwerten und eine Einheit der Arbeit aufrechtzuer
halten? Sie wirken, aber muß man nicht aufrichtig sagen, sie 
wirken als Impressionen, sie „regen an”, sie bewegen das Gemüt 
wie Dichtungen, sie wecken „Ahnungen” — aber tun das nicht



ähnlich (bald in einem edleren, aber auch leider zu oft in einem 
anderen Stil) die mannigfaltigen literarischen Tageserzeugnisse? 
Wir mögen den Philosophen edelste Absichten zuerkennen, wir 
mögen selbst erfüllt sein von einer festen Überzeugung <vom> 

5 teleologischen Sinn der Geschichte, auch ihren Gebilden eine 
Bedeutung zuerkennen — aber ist es diejenige, die historisch 
der Philosophie anvertraut, aufgegeben war, ist nicht vielmehr 
ein anderes, ein Höchstes und Notwendigstes preisgegeben, 
wenn man sich auf ein solches Philosophieren zurückzieht? 

10 Schon das, was wir in Kritik und EvidenzaufWeisung behandelt 
haben, gibt uns das Recht, diese Frage zu stellen, nicht als 
eine Frage romantischer Stimmungen, da wir gerade alle Ro
mantik zu verantwortlicher Arbeit zurückführen wollen, sondern 
als eine Frage des wissenschaftlichen Gewissens, das uns aufruft 

15 in universaler und radikaler Besinnung, die — in höchster Selbst
verantwortung vollzogen — selbst zu wirklicher und höchster 
Wahrheit werden muß.

Was die tatsächliche Lage für die existenzielle Not des euro
päischen Menschentums bedeuten mußte, welches sich — das war 

20 doch das Ergebnis der Renaissance und bestimmte den Gesamt
sinn der Neuzeit — die universale Wissenschaft als das Organ 
schaffen wollte, um sich eine neue Bodenständigkeit zu geben 
und sich zu einem Menschentum aus reiner Vernunft umzuge
stalten, braucht nach dem in der ersten Vortragsreihe Ausgeführ- 

25 ten kaum gesagt zu werden. Aber was uns hier obliegt, ist, das 
offensichtliche Versagen der großen Intention auf die allmäh
liche Verwirklichung der Idee einer „philosophia perennis”, einer 
wahren und echten Universalwissenschaft aus letzter Begrün
dung, verständlich zu machen. Zugleich damit haben wir die 

30 Kühnheit zu rechtfertigen, mit der wir — wie schon aus den 
systematisch-kritischen Darstellungen vorauszusehen ist — es 
noch wagen können (jetzt und dieser Zeit), der künftigen E nt
wicklung einer als Wissenschaft gemeinten Philosophie eine gün
stige Prognose zu stellen. Der Rationalismus des Zeitalters der 

35 Aufklärung ist nicht mehr in Frage, ihren großen Philosophen 
und denen der Vergangenheit überhaupt können wir nicht mehr 
folgen. Aber ihre Intention darf — auf ihren allgemeinsten Sinn 
hin angesehen — nie in uns absterben. Denn von neuem betone 
ich: wahre und echte Philosophie bzw. Wissenschaft und wahrer
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und echter Rationalismus ist einerlei. Diesen gegenüber dem 
mit verborgenem Widersinn behafteten Rationalismus der Auf
klärungsperiode zu realisieren, bleibt unsere eigene Aufgabe, 
wenn wir uns nicht Spezialwissenschaft und zur Kunst, r&yvr\ 

5 herabgesunkene Wissenschaft oder die modischen Entartungen 
der Philosophie in irrationalistische Betriebsamkeiten unter
schieben lassen für die unverlierbare Idee der Philosophie als 
der letztbegründenden und universalen Wissenschaft.

§ 57.  D i e  v e r h ä n g n i s v o l l e  T r e n n u n g  v o n  T r a n 
s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e  u n d  P s y c h o l o g i e .

Gehen wir auf die Zeiten zurück, in welchen der neuzeitliche 
1 0 Mensch und Philosoph noch an sich und eine Philosophie glaubte 

und, in der transzendentalen Motivation stehend, um eine neue 
Philosophie rang in dem verantwortlichen Ernst einer inneren 
absoluten Berufung, den wir durch jedes Wort des echten Phi
losophen hindurchspüren. Dieser Ernst ist auch nach dem soge- 

15 nannten Zusammenbruch der Hegelschen Philosophie, in welcher 
die von Kant besimmte Entwicklungslinie kulminierte, in den 
gegen sie reagierenden Philosophien eine Zeitlang (wenn auch in 
seiner Urkraft geschwächt) erhalten geblieben. Warum aber kam 
es durch alle Brüche hindurch nicht zu einer Einheit der tran- 

20 szendentalphilosophischen Entwicklung ? Warum führte Selbst
kritik und Wechselkritik bei den noch von dem alten Geiste Be
seelten nicht zu einem Sichintegrieren von zwingenden Erkennt
nisleistungen in die Einheit eines von Generation zu Generation 
fortwachsenden, nur durch stets erneute Kritik, Korrektur, me- 

25 thodische Verfeinerung zu vervollkommnenden Erkenntnisbaus? 
Dazu ist vorerst allgemein folgendes zu bemerken: ein absolut 
neuartiges Vorgehen, wie das einer transzendentalen Wissenschaft, 
dem jede Leitung in der Analogie fehlen mußte, konnte zunächst 
nur in einer Art instinktiver Antizipation vorschweben. Ein 

30 dunkles Ungenügen an der bisherigen Begründungsart der ge
samten Wissenschaft entlädt sich in neuen Problemstellungen 
und in Theorien, welche eine gewisse Evidenz des Gelingens 
ihrer Lösung trotz mancher zunächst unmerklichen oder sozu
sagen übertönten Schwierigkeiten mit sich führen. Diese erste 

35 Evidenz kann immer noch übergenug an tiefer liegenden Un
klarheiten, zumal in Form unbefragter, vermeintlich ganz selbst-



verständlicher Voraussetzungen, in sich bergen. Doch solche 
erste Theorien helfen historisch weiter, die Unklarheiten werden 
empfindlicher, und die vermeinten Selbstverständlichkeiten wer
den befragt, die Theorien daraufhin kritisiert, und das schafft 

5 den Antrieb zu neuen Versuchen. Dazu kommt, daß hier aus 
Wesensgründen (die aus unseren systematischen Darstellungen 
ohne weiteres einleuchten) eine Transzendentalphilosophie nie die 
unmerkliche Verwandlung in eine bloße x£%vr) erfahren kann, und 
damit in eine Entleerung, durch welche das kunstmäßig Gewor- 

10 dene nur noch einen verborgenen, in seinen vollen Tiefen ja erst 
transzendental zu enthüllenden Sinn beschließt. Demnach ver
stehen wir, daß die Geschichte der Transzendentalphilosophie 
zunächst eine Geschichte immer neuer Versuche sein mußte, die 
Transzendentalphilosophie überhaupt erst an ihren Anfang zu 

15 bringen, und vor allem zu einem klaren und rechten Selbstver- 
ständnis dessen, was sie eigentlich wollen kann und muß. Ihr 
Ursprung ist eine „Kopernikanische Drehung”, nämlich eine 
prinzipielle Abwendung von der Begründungsart der naiv-ob
jektivistischen Wissenschaft. In ihrer Urgestalt, als Keim tritt 

20 sie, wie wir wissen, in den ersten der C a r t e s i a n i s c h e n  
M e d i t a t i o n e n  auf, als Versuch einer absolut subjektivi- 
stischen Begründung der Philosophie vom apodiktischen ego aus, 
aber unklar, vieldeutig und sogleich schon ihren echten Sinn 
verkehrend. Die neue Etappe, die Reaktion B e r k e l e y s  und 

25 I-I u m e s gegen die philosophische Naivität der mathematisch
naturwissenschaftlichen Exaktheit, führte noch nicht zum echten 
Sinn der geforderten Kopernikanischcn Drehung, und wieder 
nicht der neue Anfang Kants, eine systematische Transzenden
talphilosophie in streng wissenschaftlichem Geiste für immer zu 

30 begründen. Einen wirklichen Anfang, gewonnen durch eine radi
kale Ablösung von allen wissenschaftlichen und vorwissenschaft
lichen Traditionen, hat K a n t  nicht erreicht. Er dringt nicht 
durch zu der absoluten, alles Seiende nach Sinn und Geltung 
konstituierenden Subjektivität und der Methode, sie in ihrer 

35 Apodiktizität zu erreichen, zu befragen und apodiktisch auszu
legen. Notwendig war von da ab die Geschichte dieser Philoso
phie ein fortgesetztes Ringen eben um den klaren und echten 
Sinn der durchzuführenden transzendentalen Umwendung und 
Arbeitsmethode, anders ausgedrückt: um die echte „transzen-
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dentale Reduktion”. Die Gefahr der eindrucksvollen und doch 
unklaren Evidenzen oder, wenn man will, des Durchleuchtens 
der reinen Evidenzen in Form vager Antizipationen während des 
Arbeitern mit Fragestellungen auf ungeklärtem Boden (dem der 

5 „Selbstverständlichkeiten”) haben uns schon unsere kritischen 
Reflexionen über K a n t  deutlich gemacht, und damit <ist> 
auch 'schon verständlich <geworden> sein Abgedrängtwerden in 
eine nnythische Begriffsbildung und in eine Metaphysik des ge- 
fährlichen, jeder echten Wissenschaft feindlichen Sinnes. Alle 

10 transzendentalen Begriffe K a n t s ,  die des Ich der transzenden
talen Apperzeption, der verschiedenen transzendentalen Vermö
gen, der des „Dinges an sich” (des den Körpern wie Seelen zu
grundeliegenden), sind konstruktive Begriffe, die einer letzten 
Klärung prinzipiell widerstehen. Das gilt erst recht von den spä- 

15 terert idealistischen Systemen. Hier lag der Grund für die in der 
Tat notwendigen Reaktionen gegen diese Systeme, gegen die 
ganzo Art ihres Philosophicrens. Gewiß konnte man sich bei 
williger Vertiefung in solch ein System der Kraft und Wucht 
der O'edankenbildungen nicht ganz versagen. Und doch erregte 

20 ihre letzte Unverständlichkeit bei allen, die an den großen und 
neuen Wissenschaften sich gebildet hatten, tiefe Unbefriedigung. 
Mochten auch diese Wissenschaften gemäß unserer Aufklärung 
und Re/le eine bloß „technische” Evidenz bieten und mochte 
die TraAszendentalphilosophie niemals zu einer solchen xiyn] 

25 werden können, so ist doch auch sie eine geistige Leistung, die 
in jedem Schritt klar und verständlich sein, die Evidenz des ge
tanen Schrittes und seines Bodens haben muß, und hierin (so 
formal genommen) gilt für sie dasselbe wie für jede kunstmäßig 
geübte und technisch evidente Wissenschaft, etwa die Mathema- 

30 tik. Hier hilft es nichts, wenn man die Unverständlichkeit der 
transzendentalen Konstruktionen erklären wollte durch eine im 
selben Geiste entworfene konstruktive Theorie der Notwendig
keit solcher Unverständlichkeiten; und wiederum nichts, wenn 
man suggerieren wollte, daß der überschwengliche Tiefsinn der 

35 transzendentalen Theorien entsprechende Schwierigkeiten des 
Verständnisses mit sich führe, die zu überwinden man allzu 
bequem sei. Soviel ist richtig, daß eine Transzendentalphilosophie 
überhaupt und in Wesensnotwendigkeit dem Verständnis des na
türlichen Menschen — dem „common sense” — außerordentliche



Schwierigkeiten bereiten muß, also uns allen, da wir unvermeid
lich vom natürlichen Boden zur transzendentalen Region empor
steigen müssen. Die völlige Umkehrung der natürlichen Lebens
haltung, also in eine „unnatürliche”, stellt die denkbar größten 

5 Anforderungen an die philosophische Entschlossenheit und Kon
sequenz. Der natürliche Menschenverstand und der in ihnn ver
haftete Objektivismus wird jede Transzendcntalphilosoplf ie als 
Verstiegenheit, ihre Weisheit als unnütze Torheit empfinden, 
oder er wird sie als eine Psychologie interpretieren, die sich dürch- 

10 aus einbilden will, keine Psychologie zu sein. Kein wirklich für 
Philosophie Empfänglicher ist je durch Schwierigkeiten labge- 
schreckt worden. Aber der neuzeitliche Mensch, als der Mansch 
aus der Prägung der Wissenschaft, verlangt eine Einsichtig{keit, 
die, wie das Bild vom Sehen richtig andeutet, eine E vident des 

15 „Sehens” der Ziele und Wege, und auf dem Wege in jjt'dem 
Schritte, verlangt. Mag der Weg noch so lang sein und bedürfte 
es, wie in der Mathematik, vieler Jahre mühevollen Studiums 
— das schreckt nicht den, dem Mathematik Lebensinteress0 ist. 
Die großen Transzendentalphilosophien genügten nicht derfiwis- 

20 senschaftlichen Bedürfnis nach solcher Evidenz, und daruni wur
den ihre Denkweisen verlassen.

Kehren wir zu unserem Thema zurück, so werden wir danach, 
ohne mißverstanden zu werden, sagen dürfen: Hatte die.vitage- 
getretene Unverständlichkeit der rationalistischen Aufliiärungs- 

25 philosophie als „objektiver” Wissenschaft die Reaktion der 
Transzendentalphilosophie hervorgerufen, so mußte die Reaktion 
gegen die Unverständlichkeit der versuchten Transzendental
philosophien über sie hinausführen.

Aber nun stehen wir vor der Frage: Wie ist es zu verstehen, daß 
30 ein solcher Stil sich in der Entwicklung der neuzeitlichen, vom 

Willen der Wissenschaft beseelten Philosophie in großen Philoso
phen und ihren Philosophien überhaupt ausbilden und fortpflan
zen konnte ? Diese Philosophen waren keineswegs so etwas Avie 
Begriffsdichter. Es fehlte ihnen durchaus nicht das ernstliche 

35 Wollen, Philosophie als letztbegründende Wissenschaft zu schaf
fen, wie sehr man den Sinn letzter Begründung auch verwan
deln mochte. (Man denke z.B. an die nachdrücklichen Erklä
rungen Fichtes in den Entwürfen seiner Wissenschaftslehre oder 
an die Hegels in der „Vorrede” seiner „Phänomenologie des
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Gei stes” .) Wie kommt es, daß sie an ihren Stil mythischer Be- 
grif: fsbildungen und einer Weltinterpretation in dunklen meta- 
phy sischen Antizipationen gebunden blieben und nicht zu einer 
wiss enschaftlich strengen Begrifflichkeit und Methode durch- 

5 drin gen konnten und jeder Nachfolger der Kantischen Reihe 
von neuem'eine Philosophie dieses Stils konzipierte? Im eigenen 
Sinn ’ der Transzendentalphilosophie lag es, daß sie aus Reflexio
nen auf die Bewußtseinssubjektivität entsprang, in welcher die 
Wel t, die wissenschaftliche wie die alltäglich-anschauliche, zur 

10 Erki enntnis, zu ihrer Seinsgeltung für uns kommt, und daß sie 
siet2' dadurch genötigt sah, eine rein geistige Weltbetrachtung 
ausj ubilden. Hatte sie es aber mit Geistigem zu tun, warum 
wa- dte sie sich nicht an die so eifrig seit Jahrhunderten betrie
be' e Psychologie ? Oder, wenn diese ihr nicht genügte, warum 

15 bil ete sie nicht eine bessere Psychologie aus? Natürlich wird 
m; antworten, der empirische Mensch, das psychophysische 
Wi in, gehört selbst zur konstituierten Welt nach Leib wie nach 
Se. ;. Also die menschliche Subjektivität ist nicht dietranszen- 
dei ale und die psychologischen Erkenntnistheorien eines Lo c k e  

20 um seiner Nachfolger waren immerfort sich erneuernde Mah
nungen vor dem ,,Psychologismus”, also vor jeder Verwertung 
der Psychologie zu transzendentalen Zwecken. Aber dafür hatte 
die Transzendentalphilosophie beständig ihr Kreuz der Unver
ständlichkeit zu tragen. Unvermeidlich blieb die Differenz zwi- 

25 sehen der empirischen und der transzendentalen Subjektivität, 
und doch auch unvermeidlich, aber auch unverständlich, ihre 
Identität. Ich selbst als transzendentales Ich „konstituiere” die 
Welt und bin zugleich als Seele menschliches Ich in der Welt. 
Der Verstand, der der Welt sein Gesetz vorschreibt, ist mein 

30 transzendentaler Verstand, und dieser formt mich selbst nach 
diesen Gestzen, er, der doch mein, des Philosophen, seelisches 
Vermögen ist. Das sich selbst setzende Ich, von dem F i c h t e  
spricht, kann es ein anderes sein als das F i c h t e s ?  Wenn 
dies keine wirkliche Absurdität sein soll, sondern eine auflös- 

35 bare Paradoxie, wie könnte eine andere Methode uns zur Klar
heit verhelfen als die der Befragung unserer inneren Erfahrung 
und einer in ihrem Rahmen erfolgenden Analyse? Wenn von 
einem transzendentalen „Bewußtsein überhaupt” gesprochen 
wird, wenn nicht Ich, als dies individuell-einzelne, Träger des



Natur-konstituierenden Verstandes sein kann, muß ich nicht fra
gen, wie ich über mein individuelles Selbstbewußtsein hinaus ein 
allgemeines, ein transzendental-intersubjektives haben kann ? D as 
Bewußtsein der Intersubjektivität muß also zum transzendenta- 

5 len Problem werden; aber cs ist wieder nicht abzusehen, wie c s 
das werden kann, es sei denn durch ein Mich-selbst-befragen, ur>d 
das wieder in innerer Erfahrung, nämlich nach den Bewußtseir s- 
weisen, in denen ich Andere und eine Mitmenschheit überhau pt 
gewinne und habe, und wie es zu verstehen ist, daß ich in  r  rir 

10 zwischen mir und Anderen unterscheiden und ihnen den Sj..nn 
„Meinesgleichen” geben kann. Kann da die Psychologie gleich
gültig sein, müßte sie nicht von all dem handeln? Die gleiclpen 
oder ähnliche Fragen richten sich wie an K a n t  an alle se.w!e 
Nachfolger, die sich so sehr in dunkle Metaphysik oder „M ythip” 

15 verlieren. Man sollte doch meinen, daß wir nur nach E ra r lx 1'  
tung eines wissenschaftlichen Begriffs von unserer menschlich?11 
Vernunft und von menschlichen bzw. menschheitlichen L sl" 
stungen, also nur von einer echten Psychologie her, einen wisse11'  
schaftlichen Begriff selbst von einer absoluten Vernunft und 

20 ihren Leistungen gewinnen können. /
Die erste Antwort auf diese Fragen lautet, daß die T r ä n s t11'  

dentalphilosophie (auch die jedes anderen versuchten Stiles) /ab
gesehen von der Sorge vor dem Psychologismus, Grund gehug 
hatte, bei der Psychologie keinen Rat zu erhoffen. Das lag an 

25 der Psychologie selbst und an dem schicksalsvollen Irrweg, der 
ihr durch die Besonderheit der neuzeitlichen Idee einer objek
tivistischen universalen Wissenschaft more geometrico und darin 
des psychophysischen Dualismus aufgenötigt worden war. Ich 
will im weiteren zu zeigen versuchen (so paradox diese These 

30 hier erscheinen muß), daß gerade dieser Sinn-verfälschende Bann, 
der auf der Psychologie lag und der sie bis heute verhinderte, 
ihre eigentümliche Aufgabe zu erfassen, die Hauptschuld daran 
trägt, daß die Transzendentalphilosophie aus ihrer peinlichen Si
tuation keinen Ausweg fand und darum in ihren der Schöpfung 

35 aus ursprünglicher Evidenz ganz und gar entbehrenden Begrif
fen und Konstruktionen stecken blieb, mit denen sie ihre an 
sich wertvollen empirischen Beobachtungen interpretierte. H ätte 
die Psychologie nicht versagt, so hätte sie eine notwendig ver
mittelnde Arbeit geleistet für eine konkret-handanlegende, von
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allen Paradoxien befreite Transzendentalphilosophie. Die Psy
chologie versagte aber, weil sie schon bei ihrer Urstiftung als 
neuartige Psychologie neben der neuen Naturwissenschaft es 
unterließ, nach dem ihr als Universalwissenschaft vom psychi- 

5 sehen Sein wesensmäßig allein echten Aufgabensinn zu fragen. 
Vielmehr ließ sie sich ihre Aufgabe und Methode von der Vor
bildlichkeit der Naturwissenschaft her, bzw. von der Leitidee 
der neuzeitlichen Philosophie als objektiver und dabei konkreter 
Universalwissenschaft stellen — eine allerdings in der gegebenen 

10 historischen Motivation scheinbar ganz selbstverständliche Auf
gabe. So fern lag in dieser Hinsicht jeder Zweifel, daß er über
haupt erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem philoso
phischen Denkmotiv wurde. Darum ist die Geschichte der Psy
chologie eigentlich nur eine Geschichte der Krisen. Und darum 

15 konnte die Psychologie auch der Entwicklung einer echten Tran
szendentalphilosophie nicht helfen, denn das war erst möglich 
nach einer radikalen Reform, in welcher ihr die wesenseigene 
Aufgabe und Methode aus tiefster Selbstbesinnung klar gestellt 
wurde. Das aber darum, weil die konsequente und reine Durch- 

20 führung dieser Aufgabe von selbst und mit Notwendigkeit zu 
einer Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität und 
so zu ihrer Verwandlung in eine universale Transzendentalphilo
sophie führen mußte.

§ 58. V e r s e  h w i s t e r u n g  u n d  V e r s c h i e d e n h e i t  v o n  
P s y c h o l o g i e  u n d  T r a n s z c n d e n t a l p h i l o s o p h i o .

D i e  P s y c h o l o g i e  a l s  d a s  F e l d  d e r  E n t s c h e i 
d u n g e n .

Dies alles wird verständlich werden, wenn wir zur Erhellung 
25 des schwierigen, ja paradoxen Verhältnisses von Psychologie und 

Transzendentalphilosophie von unseren systematischen Betrach
tungen Gebrauch machen, durch welche wir uns den Sinn und die 
Methode einer radikalen und echten Transzendentalphilosophie 
klar machten. Zweifellos ist uns schon geworden, daß eine wis- 

30 senschaftliche Psychologie der neuzeitlichen Prägung — welche 
der vielen Entwürfe derselben seit H o b b e s und L o c k e  
wir auch in Betracht ziehen — sich nie an den theoretischen 
Leistungen beteiligen, nie irgendwelche Prämissen für sie bei
stellen kann, welche die Transzendentalphilosophie als Aufgabe
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hat. Die der neuzeitlichen Psychologie gestellte und von ihr über
nommene Aufgabe war es, Wissenschaft zu sein von den psycho
physischen Realitäten, von den Menschen und Tieren als ein
heitlichen, aber in zwei reale Schichten gegliederten Wesen. Hier 

5 bewegt sich alles theoretische Denken auf dem Boden der selbst
verständlich vorgegebenen Erfahrungswelt, der Welt des natür
lichen Lebens, und das theoretische Interesse ist nur spezialiter 
gerichtet auf die eine der realen Seiten, auf die Seelen, während 
die andere als schon von den exakten Naturwissenschaften nach 

10 ihrem objektiv-wahren An-sich-Sein erkannte bzw. noch weiter 
zu erkennende gemeint ist. Für den Transzendentalphilosophen 
ist aber die gesamte reale Objektivität, die wissenschaftliche Ob
jektivität aller wirklichen und möglichen Wissenschaften, aber 
auch die vorwissenschaftliche der Lebenswelt mit ihren „Situ- 

15 ationswahrheiten” und der Relativität ihrer seienden Objekte, 
nun zum Problem, zum Rätsel aller Rätsel geworden. Das Rät
sel ist gerade die Selbstverständlichkeit, in der für uns beständig 
und vorwissenschaftlich „Welt” ist, als Titel für eine Unendlich
keit von allen objektiven Wissenschaften unentbehrlichen Selbst- 

20 Verständlichkeiten. Indem ich, der Philosophierende, in reiner 
Konsequenz auf mich reflektiere als das im Wandel der Erfah
rungen und daraus entsprungener Meinungen beständig fungie
rende Ich, als das in ihnen Welt bewußthabende und mit ihr 
bewußt beschäftigte, werde ich, allseitig und konsequent nach 

25 Was und Wie der Gegebenheitsweisen und Geltungsmodi und 
der Weise der Ich-Zentrierung fragend, dessen inne, daß dieses 
Bewußtseinsleben durch und durch intentional leistendes Leben 
ist, in welchem die Lebenswelt mit allen ihren wechselnden Vor
stellungsgehalten Sinn und Geltung teils neu gewinnt, teils immer 

30 schon gewonnen hat. Konstituierte Leistung in diesem Sinne ist 
alle reale, mundane Objektivität, auch die der Menschen und 
Tiere, also auch die der „Seelen”. Demnach gehört seelisches 
Sein, gehört auch objektive Geistigkeit jeder Art (wie mensch
liche Gemeinschaften, Kulturen) und desgleichen die Psycholo- 

35 gie selbst zu den transzendentalen Problemen. Solche Probleme 
auf naiv-objektivem Boden und in der Methode der objektiven 
Wissenschaften behandeln zu wollen, wäre ein widersinniger Zir
kel.
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Gleichwohl sind Psychologie und Transzendentalphilosophie in 
eigentümlicher und untrennbarer Weise miteinander verschwi- 
stert —■ nämlich vermöge der für uns nicht mehr rätselhaften, son
dern aufgeklärten Verschwisterung der Verschiedenheit und Iden- 

5 tität von psychologischem (also menschlichem, in der raum-zeit
lichen Welt verweltlichtem) und transzendentalem Ich, Ichleben 
und Leisten. Nach unseren Aufklärungen ist hier aus dem letzten 
Selbstverständnis zu sagen: in meinem naiven Selbstbewußtsein 
als Mensch, der sich in der Welt lebend weiß und für den Welt 

10 das All des für ihn Geltend-Seienden ist, bin ich für die unge
heuere transzendentale Problemdimension blind. Sie ist in einer 
verschlossenen Anonymität. Ich bin zwar in Wahrheit transzen
dentales ego, aber dessen nicht bewußt, ich bin in einer beson
deren Einstellung, der natürlichen, den Gegenstandspolen ganz 

15 hingegeben, ganz gebunden an die ausschließlich auf sie gerich
teten Interessen und Aufgaben. Ich kann aber die transzenden
tale Umstellung — in welcher sich die transzendentale Universa
lität erschließt — vollziehen und verstehe dann die einseitig ver
schlossene natürliche Einstellung als eine besondere transzenden- 

20 tale, als die einer gewissen habituellen Einseitigkeit des gesam
ten Interessenlebens. Ich habe nun als neuen Intercssenhorizont 
das ganze konstituierende Leben und Leisten in allen Korrelatio
nen —• ein neues unendliches Wissenschaftsgebiet — wenn ich 
mich in die gehörige systematische Arbeit cinlasse. In der Um- 

25 Stellung haben wir ausschließlich transzendentale Aufgaben; alle 
natürlichen Gegebenheiten und Leistungen gewinnen transzen
dentalen Sinn, und im transzendentalen Horizont stellen sie über
haupt neuartige transzendentale Aufgaben. So werde ich als 
Mensch und menschliche Seele zuerst Thema der Psychophysik 

20 und Psychologie; aber dann in höherer und neuer Dimension 
transzendentales Thema. Ich werde ja alsbald dessen inne, daß 
alle Meinungen, die ich von mir selbst habe, aus Selbstapper
zeptionen stammen, aus Erfahrungen und Urteilen, die ich — 
reflexiv auf mich selbst gerichtet — gewonnen und mit anderen 

35 Apperzeptionen von meinem Sein, die ich im Konnex mit anderen 
Subjekten von diesen übernommen, synthetisch verbunden habe. 
Meine immer neuen Selbstapperzeptionen sind also fortgesetzt 
Erwerbe meiner Leistungen in der Einheit meiner Selbstobjekti
vierung, darin fortlaufend zu habituellen Erwerben geworden

H usserl, Die Krisis 14
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bzw. dazu immer wieder werdend. Diese Gesamtleistung, deren 
letzter Ichpol ich selbst als „ego” bin, kann ich transzendental 
befragen und ihrem intentionalen Sinn- und Geltungsaufbau 
nachgehen.

5 Hingegen als Psychologe stelle ich mir die Aufgabe, mich, das 
schon weltliche, mit dem jeweiligen realen Sinn objektivierte, 
sozusagen mundanisierte Ich — konkret die Seele — zu erken
nen, eben in der Weise objektiver, natürlich mundaner (im wei
testen Sinn) Erkenntnis, mich als Menschen unter den Dingen, 

10 den anderen Menschen, den Tieren usw. Wir verstehen also, daß 
in der Tat eine unlösliche innere Verschwisterung zwischen Psy
chologie und Transzendentalphilosophie gegeben ist. Nun ist aber 
von da aus auch vorauszusehen, daß ein Weg zu einer Transzenden
talphilosophie über eine konkret ausgeführte Psychologie sich 

15 müsse führen lassen. Im voraus kann man sich doch sagen: voll
ziehe ich selbst die transzendentale Einstellung als eine Weise, 
mich über alle Weltapperzeptioncn und meine menschlichen 
Selbstapperzeptionen zu erheben, und rein in der Absicht, die 
transzendentale Leistung, aus und in der ich Welt „habe”, zu 

20 studieren, so muß ich doch auch diese Leistung hinterher in einer 
psychologischen Innenanalyse wiederfinden, obschon dann in 
eine Apperzeption wieder eingegangen, also apperzipiert als Real
seelisches, real bezogen auf den realen Leib 1).

Umgekehrt: eine radikale psychologische Entfaltung meines 
25 apperzipierenden Lebens und der darin jeweils erscheinenden 

Welt im Wie des jeweiligen Erscheinens (also des menschlichen 
„Weltbildes”) — das müßte doch im Übergang in die transzen
dentale Einstellung sofort transzendentale Bedeutung gewinnen, 
sowie ich nun in höherer Stufe stets auch für die objektive Ap- 

30 perzeption sinngebende Leistung in Rechnung ziehe, aus welcher 
das Weltvorstellen den Sinn von Realseiendem, von Menschlich- 
Seelischem hat, von meinem und anderer Menschen psychischem 
Leben, dem Leben, worin jedermann seine Weltvorstellungen

1) Lerne ich aufklären, von mir als ego aus verstehen, wie andere Menschen für 
sich selbst Menschen nur sind und Welt als ständig für sie seiende in Geltung haben, 
als in welcher sie mit Anderen und mit mir leben, wie auch sie letztlich transzendentale 
Subjekte sind, in Leistungen der Welt- und Selbstobjektivierung, so wird man 
abermals sich doch sagen: Was meine transzendentale Aufklärung hinsichtlich der 
transzendentalen Selbstobjektivationen der Anderen ergibt, muß ich doch ihrem 
menschlichen, ihrem psychologisch einzuschätzenden Sein zurechnen.
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3re t ,  s ic h  als in der Welt seiend, in ihr vorstellend, in ihr nach 
R e c k e n  handelnd findet.

ID le se  uns so naheliegende, obschon noch einer tieferen Be- 
t  s>fü.nclur)g bedürftige Überlegung konnte allerdings vor der trans- 
^ ^ , 'n c le n  ta ten  Reduktion nicht zugänglich sein; aber war die Ver- 

S,;h.vvisterung von Psychologie und Transzendentalphilosophie 
l y c l i t  bei aller Unklarheit immerfort stark empfindlich ? Und sie 
V iru  j a  in  der Tat ein die Entwicklung ständig mitbestimmendes 
> Io tiv . D anach muß es zunächst verwunderlich erscheinen, daß 

^  d ie  Transzendentalphilosophie seit K a n t  so gar keinen reellen , 
N ra tzen  von der Psychologie zog, die doch seit L o c k e s  Zeiten 
P sycho log ie  auf dem Grunde der inneren Erfahrung sein wollte, 
i m  G egenteil, jede leiseste Beimengung von Psychologie sah jede 
n ic h t  empiristisch-skcptisch abirrende Transzendentalphilosophie 

1 ̂  s c h o n  wie einen Verrat an ihrem wahren Vorhaben an und stand 
in  beständ igem  Kampfe gegen den Psychologismus, einem Kamp
fe , d e r  die W irkung haben wollte und hatte, daß der Philosoph 
s ic h  u m  die objektive Psychologie gar nicht kümmern dürfe.

G ew iß, erkenntnistheoretische Probleme psychologisch behan- 
<r: d e in  zu wollen, blieb auch nach H u m e  und K a n t  eine 

g ro ß e  Versuchung für alle, die aus ihrem dogmatischen Schlum
m e r  n ich t zu erwecken waren. H u m e  blieb weiter, trotz K a n t ,  
u n v e rs tan d en , gerade das systematische Grundwerk seines Skep
tiz ism u s, der „Treatise” , wurde wenig studiert; der engli- 

U seh e  Empirismus, d.h. die psychologistische Erkenntnistheorie 
L o c k e s c h e n  Stiles, pflanzte sich, und sogar in üppiger Vegeta
tio n , w eiter fort. So mußte allerdings die Transzendentalphilosophie 
m it  ihren völlig neuen Fragestellungen immer auch gegen diesen 
Psychologismus ankämpfen. Aber darum handelt es sich in un- 

-0 serer jetzigen Frage nicht mehr, denn sie richtet sich nicht an 
die philosophischen Naturalisten sondern an die wirklichen Tran
szendentalphilosophen, darunter an die Schöpfer der großen 
System e selbst. Warum kümmerten sie sich überhaupt nicht um 
die Psychologie, auch nicht um die analytische Psychologie aus in- 
nerer Erfahrung? Die schon angezeigte Antwort, die weitere Aus
führungen und Begründungen fordert, lautet: die Psychologie 
h a t  seit Locke in allen ihren Gestalten, auch wenn sie analy
tische Psychologie aus „innerer Erfahrung" sein wollte, ihre 
eigentümliche Aufgabe verfehlt.



Die ganze neuzeitliche Philosophie, im ursprünglichen S in n e  
als universale, letztbegründete Wissenschaft, ist nach u n s e r e r  
Schilderung, mindestens seit K a n t  und H u m e ,  e in  e in z i ' 
ges Ringen zwischen zwei Wissenschaftsideen: der Idee e in e r  ob' 

5 jektivistischen Philosophie auf dem Boden der vorgegebenen  
Welt und derjenigen einer Philosophie auf dem Boden d e r  a_t>so- 
luten, transzendentalen Subjektivität -— letztere als ein h is to -  
risch völlig Neuartiges und Befremdliches, mit B e r k e l  e  y> 
H u m e  und K a n t  durchbrechend.

10 An diesem großen Entwicklungsprozeß ist beständig d ie  J?sy- 
chologie und, wie wir sehen, in verschiedenen Funktionen b e te n  
ligt, ja sie ist das w a h r e  F e l d  d e r  E n t s c h e i d u n g e n '  
Das ist sie, weil sic eben doch, wenn auch in einer anderen E i n 
stellung und damit Aufgabenstellung, die universale S u b je k tiv i-  

15 tat, die in ihren Wirklichkeiten und Möglichkeiten nur e i n e  
ist, als Thema hat.

§59. A n a l y s e  d e r  U m s t e l l u n g  a u s  d e r  p s y c h o l o 
g i s c h e n  E i n s t e l l u n g  i n  d i e  t r a n s z e n d e n t a l e .  

D i e  P s y c h o l o g i e  „ v o r ” u n d  „n a c li” d e r  p l i ä n o m  e-  
n o l o g i s c h e n  R e d u k t i o n .  ( D a s  P r o b l e m  d e s  

„K i n s t r ö m e n  s").

Wir nehmen hier wieder den Gedanken auf, den wir v o r h in  
als einen für uns schon transzendental-philosophisch e in g es te ll
ten antizipierten und als der uns vorweg die Idee eines m ö g li-  

20 chen Weges von der Psychologie zur Transzendentalphilosophie 
nahelegt. In der Psychologie bringt es die natürlich-naive E i n 
stellung mit sich, daß die menschlichen Selbstobjektivationen 
der transzendentalen Intersubjektivität, die wesensnotwendig 
zum Bestände der für mich und für uns als vorgegeben k o n s ti-  

25 tuierten Welt gehören, unweigerlich einen Horizont von t r a n 
szendentalfungierenden Intentionalitäten haben, der durch k e in e , 
auch keine psychologisch-wissenschaftliche Reflexion erschließ
bar ist. „Ich, dieser Mensch” und ebenso „andere Menschen” —  
das bezeichnet je eine Selbstappcrzeption und Frerndapperzep- 

30 tion, die mit all dem ihr zugehörigen Psychischen ein transzen
dentaler Erwerb, ein in seiner Jeweiligkeit strömend sich w an
delnder Erwerb ist, aus den in der Naivität verschlossenen tra n 
szendentalen Funktionen. Auf die transzendentale Geschichtlich
keit, aus der letztlich die Sinnes- und Geltungsleistung dieser
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Apperzeptionen herstammt, kann nur im Bruch der Naivität, in 
der Methode der transzendentalen Reduktion zurückgefragt wer
den. In der ungebrochenen Naivität, in der alle Psychologie, 
alle Geisteswissenschaft, alle Mcnschengeschichte sich hält, bin 

5 ich, der Psychologe, wie jedermann im ständigen schlichten Voll
zug der Selbstapperzeptionen und Fremdapperzeptionen. Ich 
kann dabei zwar auf mich, auf mein und Anderer Seelenleben, 
auf meine und Anderer wechselnde Apperzeptionen thematisch 
reflektieren, ich kann mich auch zurückerinnern, kann als Gei- 

10 steswissenschaftler Geschichte sozusagen als Gemeinschaftserinne
rung in thematischen Gang bringen, in theoretischem Interesse 
beobachtend Selbstwahrnehmungen und Selbsterinnerungen voll
ziehen und durch das Medium der Einfühlung fremde Selbstap
perzeptionen verwerten. Ich kann nach meiner und Anderer Ent- 

15 wicklung fragen, der Geschichte sozusagen der Gemeinschafts
erinnerung thematisch nachgehen, aber alle s o l c h e  R e f l e 
x i o n  hält sich in der transzendentalen Naivität, sie ist Vollzug 
der transzendental sozusagen fertigen Weltapperzeption, wobei 
das transzendentale Korrelat: die (aktuell und sedimentiert) fun- 

<0 gierende Intentionalität, welche die universale Apperzeption ist, 
und für die jeweiligen besonderen Apperzeptionen die konstitu
ierende, ihnen den Seinssinn von „psychischen Erlebnissen dieser 
und jener Menschen” gebend, völlig verschlossen bleibt. In der 
naiven Einstellung des Weltlebens gibt es eben nur Weltliches: 

y-‘ die konstituierten, jedoch nicht a l s  das verstandenen Gegen
standspole. Die Psychologie ist so wie jede objektive Wissen
schaft gebunden an den Bereich des vorwissenschaftlich Vorge
gebenen, also an das, was in der allgemeinen Sprache nennbar, 
aussagbar, beschreibbar ist; in unserem Falle an das in der Spra

ch che unserer Sprachgemeinschaft (weitest gefaßt: der europäi
schen) ausdrückbare Psychische. Denn die Lebenswelt — die 
,,Welt für uns alle” — ist identisch mit der allgemein zu bere
denden. Jede neue Apperzeption führt durch apperzeptive Über- 
iragung wesensmäßig zu einer neuen umweltlichen Typisierung, 

JTj «nd im Verkehr zu einer Nennung, welche alsbald in die all
gemeine Sprache einströmt. So ist Welt immer schon die empi
risch allgemein (intersubjektiv) auslegbare und zugleich sprach
lich auslegbare Welt.

Mit dem Bruch der Naivität durch die transzendental-phäno-
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menologische Umstellung tritt aber nun eine bedeutsame W and
lung ein, bedeutsam für die Psychologie selbst. Als Phänomeno- 
loge kann ich zwar jederzeit in die natürliche Einstellung, in d en  
schlichten Vollzug meiner theoretischen oder sonstigen Lebens- 

5 interessen zurückgehen; ich kann wieder wie sonst als Fam ilien
vater, als Bürger, als Beamter, als „guter Europäer” usw. in  
Aktion sein, eben als Mensch in meiner Menschheit, in m einer 
Welt. Wie sonst — und doch nicht ganz wie sonst. Denn die a lte  
Naivität kann ich nie mehr erlangen, ich kann sie nur verstehen. 

10 Meine transzendentalen Einsichten und Bezweckungen sind d an n  
nur inaktuell geworden, sie sind aber weiter meine eigenen. A ber 
noch mehr: die früher naive Selbstobjektivation als empirisches 
menschliches Ich-meines Seelenlebens ist in eine neue Bewegung 
geraten. Alle die neuartigen, an die phänomenologische Reduk- 

15 tion ausschließlich gebundenen Apperzeptionen, mit der neuar
tigen Sprache (neuartig, obschon ich die Volkssprache, wie es 
unvermeidlich ist, aber auch unter unvermeidlicher Sinnverwand
lung verwende) —■ alles dieses früher völlig Verschlossene und  
Unsagbare strömt jetzt in die Selbstobjektivation ein, in m ein 

20 Seelenleben, und wird als dessen neu freigelegter intentionaler 
Hintergrund konstitutiver Leistungen apperzipiert. Ich weiß es 
ja von meinen phänomenologischen Studien, daß ich, das naiv  
gewesene Ich, nichts anderes war als das transzendentale in dem  
Modus naiver Verschlossenheit, ich weiß, daß zu mir, dem als 

25 Menschen wieder schlicht apperzipierten Ich, unabtrennbar eine 
konstituierende Gegenseite gehört und damit erst meine volle K on
kretion herstellt; ich weiß von dieser ganzen Dimension ins E n d 
lose reichender, miteinander durchgängig verwobener transzen
dentaler Funktionen. Wie vordem das Seelische, so ist nun auch 

30 dieses neu Eingeströmte konkret in der Welt durch den körper
lichen Leib, den wesensmäßig immer mitkonstituierten, lokali
siert ; Ich-Mensch mit der mir nun zugemessenen transzendenta
len Dimension bin irgendwo im Raume und irgendwann in der 
Weltzeit. Jede neue transzendentale Entdeckung bereichert also 

35 im Rückgang in die natürliche Einstellung mein und (apperzep- 
tiv ohne weiteres) eines jeden Seelenleben.



§ 60. D e r  G r u n d  d e s  V e r s a g e n s  d e r  P s y c h o l o g i e :  
d i e  d u a l i s t i s c h e n  u n d  p h y s i  k a l i s t i s c h e n  

V o r a u s s e t z u n g e n .

Diese wichtige Ergänzung unserer systematischen Ausführun
gen klärt den wesentlichen Unterschied des wesensmäßig be
schränkten thematischen Horizontes, über den eine Psychologie 
auf dem Boden der naiven Welthabe (also jede Psychologie der 

5 Vergangenheit bis zur transzendentalen Phänomenologie) prin
zipiell nicht hinausdenken kann — von einem plus ultra konnte 
sie nicht einmal eine Ahnung haben — und auf der anderen 
Seite des neuen thematischen Horizontes, den eine Psychologie 
allererst durch das Einströmen des Transzendentalen in das see- 

10 lische Sein und Leben von der transzendentalen Phänomenologie 
her, also nur durch Überwindung der Naivität, erhält.

Damit ist die Verschwisterung der Psychologie und der Tran
szendentalphilosophie in neuer Weise erleuchtet und verstanden, 
es ist uns zugleich ein neuer Leitfaden für das Verständnis des 

15 Versagens der Psychologie in ihrer ganzen neuzeitlichen Ge
schichte an die Hand gegeben, über all das hinaus, was wir in 
unseren früheren systematischen Betrachtungen an beurteilen
den Motiven gewonnen haben.

Die Psychologie mußte versagen, weil sie ihre Aufgabe, die der 
20 Erforschung der konkret vollen Subjektivität, nur durch eine ra

dikale, ganz vorurteilsfreie Besinnung erreichen konnte, die dann 
notwendig die transzendental-subjektiven Dimensionen erschlie
ßen mußte. Dazu bedurfte es offenbar ähnlicher Betrachtungen 
und Analysen in der vorgegebenen Welt, wie wir sie in einer frühe- 

25 ren, an K a n t  anknüpfenden Vorlesung durchgeführt haben *). 
War in dieser unser Blick zunächst von den Körpern in ihren le
bensweltlichen Vorgegebenheitsweisen geleitet, so wäre in den hier 
erforderlichen Analysen der Ausgang zu nehmen von den Weisen, 
wie Seelen in der Lebenswelt vorgegeben sind. Ein ursprüng- 

30 lieh besinnliches Fragen richtet sich jetzt darauf: was und wie 
Seelen— zunächst menschliche Seelen — in der Welt, der Le
benswelt, sind, also wie sie körperliche Leiber „beseelen”, wie 
sie in der Raumzeitlichkeit lokalisiert sind, wie eine jede seelisch 
„lebt”, indem sie „Bewußtsein” hat von der Welt, in der sie 

35 lebt und bewußt ist, zu leben; wie eine jede „ihren” Körper nicht.
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*) Vgl. §§ 28 ff.



bloß überhaupt als einen besonderen Körper sondern in e i n e r  
ganz eigenartigen Weise als „Leib” erfährt, als ein System s e i n e r  
„Organe”, die sie ichlich (in ihrem Walten) bewegt, wie sie d ad  u r c h  
in die ihr bewußte Umwelt „eingreift” als „ich stoße” , , , i c h  

5 schiebe”, „ich hebe” dies und jenes usw. Die Seele „ ist” f r e i 
lich „in” der Welt, aber besagt das, daß sie in der Weise e s  i s t  
wie der Körper und daß, wenn Menschen mit Leib und S eele  i n  
der Welt als reale erfahren sind, diese Realität der M enschen s o 
wohl wie die ihrer Leiber und Seelen einen gleichen oder a u c h  

10 nur ähnlichen Sinn habe und haben könne wie die der b l o ß e n  
Körper? Wie sehr der menschliche Leib auch zu den K ö r p e r n  
zählt, er ist doch „Leib” — „mein Körper” , den ich „b ew eg e” , 
in dem und durch den ich „walte” , den ich „beseele” . Ohne d e r 
gleichen bald recht weit Führendes gründlich und wirklich v o r -  

15 urteilslos zu erwägen, hat man gar nicht das E i g e n w e s e  n t -  
l i  c h e einer Seele als solcher (das Wort ganz unm etaphysisch, 
verstanden, vielmehr rein im Sinne der ursprünglichsten le b e n s 
weltlichen Gegebenheit des Psychischen) in den Griff bekom m en., 
und somit auch nicht das echte letzte Substrat für eine W issen. -  

20 schaff von den „Seelen”. Statt dessen begann die Psychologie 
mit einem ganz und gar nicht ursprünglich geschöpften B e g r iff  
von Seele, sondern mit einem aus dem Cartesianischen D ualism us 
herstammenden Begriff, der durch eine schon voran gegangene 
konstruktive Idee einer körperlichen Natur und einer m ath em a- 

25 tischen Naturwissenschaft an die Hand gegeben war. So w u rd e  
die Psychologie vorweg mit der Aufgabe einer Parallelwissen
schaft belastet und mit der Auffassung: die Seele — ihr T hem a 
— sei Reales eines gleichen Sinnes wie die körperliche N atur, d a s  
Thema der Naturwissenschaft. Solange dieses Vorurteil der J a h r -  

30 hunderte nicht in seinem Widersinn enthüllt wird, solange w ird  
es keine Psychologie geben, welche Wissenschaft vom w irklich 
Seelischen ist, eben dem, das von der Lebenswelt her ursprüng
lich Sinn hat, an den die Psychologie — ähnlich wie jede ob jek 
tive Wissenschaft — unweigerlich gebunden ist. Kein W under 

35 also, daß ihr jene stetige fortschreitende Entwicklung versagt 
blieb, die ihr bewundertes Vorbild, die Naturwissenschaft, zeig
te, und daß kein erfinderischer Geist, keine methodische K unst 
ihr Hineingeraten in immer neue Krisen hindern konnte. So e r
lebten wir eben erst eine Krisis der Psychologie, die noch vo r
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wenigen Jahren als internationale Institutspsychologie von der 
erhebenden Gewißheit erfüllt war, sich nun endlich der Natur
wissenschaft gleichstellen zu können. Nicht als ob ihre Arbeit 
fruchtlos gewesen wäre. In wissenschaftlicher Objektivität waren 

5 mannigfaltige merkwürdige auf menschliches Seelenleben bezüg
liche Tatsachen entdeckt worden. Aber war das darum schon 
ernstlich eine Psychologie eine Wissenschaft, in der man über 
das eigene Wesen des Geistes etwas erfuhr — ich betone von 
neuem: nicht über ein mystisch „metaphysisches" Wesen son- 

10 dem über das eigene In-sich- und Für-sich-sein, das doch durch 
die sogenannte „innere” oder „Selbstwahrnehmung” dem for- 
schend-reflektierenden Ich zugänglich ist ?

§ 61. D i e  P s y c h o l o g i e  i n  d e r  S p a n n u n g  z w i s c h e n  
( o b j e k t i v i s t i s c h -  p h i l o s o p h i s c h  er) W i s s e n -  

s c h a f t s i d e e  u n d  e m p i r i s c h e m  V e r f a h r e n :  d i e  
U n v e r e i n b a r k e i t  d e r  b e i d e n  R i c h t u n g e n  p s y 

c h o l o g i s c h e r  F o r s c h u n g  ( de r  p s y c h o p h y s i 
s c h e n  u n d  d e r  „ P s y c h o l o g i e  a n s  i n n e r  e r 

E r f a  h r u n g”).

Jede wissenschaftliche Empirie hat ihr ursprüngliches Recht 
und auch ihre Würde. Aber für sich betrachtet, ist nicht jede 

15 schon Wissenschaft im ursprünglichsten und unverlierbaren 
Sinne, dessen erster Name Philosophie war; und damit auch 
nicht in dem Sinne der Neustiftung einer Philosophie oder Wis
senschaft seit der Renaissance. Nicht alle wissenschaftliche Em
pirie ist als Teilfunktion solcher Wissenschaft entstanden. Doch 

20 nur, wenn sie diesem Sinne genugtut, kann sie wirklich eine wis
senschaftliche heißen. Von Wissenschaft schlechthin ist aber nur 
da zu sprechen, wo innerhalb des unzerstückbaren Ganzen der 
universalen Philosophie eine Verzweigung der universalen Auf
gabe eine in sich einheitliche Sonderwissenschaft erwachsen läßt, 

25 in deren Sonderaufgabe als Zweig die universale Aufgabe sich in 
ursprünglich lebendiger Gründung der Systematik auswirkt. 
Nicht jede beliebig für sich zu betreibende Empirie ist in diesem 
Sinne schon eine Wissenschaft, so viel praktischen Nutzen sie 
bringen und so viel bewährte methodische Kunst in ihr herrschen 

10 mag. Das betrifft nun die Psychologie insofern, als sie historisch, 
im ständigen Trieb, ihre Bestimmung als philosophische, also 
echte Wissenschaft zu erfüllen, in Unklarheiten ihres rechtmä
ßigen Sinnes verfangen bleibt und schließlich den Versuchungen
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zur Ausbildung einer streng methodischen psychophysischen 
oder besser psychophysikalischen Empirie unterliegt u n d  n u n  in 
der bewährten Zuverlässigkeit ihrer Methoden auch sch o n  ihren 
Sinn als Wissenschaft erfüllt zu haben glaubt. Das aber u n d  vor 

5 allem an ihr — als „der Stätte der Entscheidungen” f ü r  eine 
richtige Gestaltung einer Philosophie überhaupt — in  d e n  Mit
telpunkt des Interesses zu rücken und in seiner ganzen M otiva
tion und Tragweite klarzulegen, ist gegenüber der fachm änn i
schen Psychologie der Gegenwart unsere, der Philosophen, Sache. 

10 In dieser Richtung des ursprünglichen Absehens auf e in e ,  sa
gen wir: „philosophische” Wissenschaftlichkeit lagen im m e r wie
der und schon bald nach den Cartesianischen Anfängen e i n s e t 
zende Motive der Unbefriedigung. Hier waren empfindliche Span
nungen zwischen der seit D e s c a r t e s  historisch ü b e rk o m  mc' 

15 nen Aufgabe, einerseits Seelen methodisch ganz so wie K ö r p e r  
und mit Körpern verbunden als raumzeitliche Realitäten z u  be
handeln — also die gesamte Lebenswelt als „Natur” in erw ei
tertem Sinne physikalistisch erforschen zu wollen — und a n d e re r
seits der Aufgabe, Seelen in ihrem In-sich- und Für-sich-sein aiif 

20 dem Wege der „inneren Erfahrung” zu erforschen—-d e rp rin ) ' 
ordialen inneren Erfahrung des Psychologen von seinem selbst- 
eigenen Subjektiven — bzw. in intentionaler Mittelbarkeit auf 
dem Wege der ebenfalls nach innen gerichteten „E in füh lung ’’ 
(sc. nach dem Innern der thematischen anderen Personen). B eide 

25 Aufgaben schienen selbstverständlich methodisch und sachlich 
verbunden und wollten doch nicht zusammenstimmen. Die N e u 
zeit hatte sich von Anfang an den Dualismus der Substanzen u nd  
den Parallelismus der Methoden des mos geometricus, man kam ) 
auch sagen: das methodische Ideal des Physikalismus vorgezeicb- 

30 net; wie vage und wie abgeblaßt es in der Übertragung w urde  
und wie wenig es auch nur zu ernstlichen Anfängen einer e x p li
ziten Durchführung kam, es war doch für die Grundauffassung 
des Menschen als psychophysische Realität und für alle W eisen, 
Psychologie ins Werk zu setzen, maßgebend, eine methodische 

35 Erkenntnis des Psychischen zustandezubringen. Vorweg w a r  
also die Welt „naturalistisch” gesehen, als doppelschichtige W elt 
realer Tatsachen, durch Kausalgesetzlichkeiten geregelt; dem 
nach auch die Seelen als reale Annexe an ihren exakt-naturwis
senschaftlich gedachten körperlichen Leibern, zwar von einer an-
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deren Struktur als die Körper, nicht r e s  e x t e n s a e ,  aber 
doch real in einem gleichen Sinne wie diese und in dieser Ver
bundenheit eben auch in gleichem Sinne nach „Kausalgesetzen” 
zu erforschen: also in Theorien prinzipiell derselben Art wie die 

5 der vorbildlichen und zugleich fundierenden Physik.

§62. V o r e r ö r t e r u n g  d e s  W i d e r s i n n s  d e r  p r i n z i 
p i e l l e n  G l e i c h s t e l l u n g  v o n  S e e l e n  u n d  K ö r 

p e r n  a l s  R e a l i t ä t e n :  H i n w e i s  a u f  d i e  p r i n z i 
p i e l l e  D i f f e r e n z  d e r  Z e i t l i c h k e i t ,  d e r  K a u s a l i 

t ä t ,  d e r  I n d i v i d u a t i o n  b e i  N a t u r  d i n g  u n d  
S e e le 1).

Diese prinzipielle Gleichstellung von Körper und Seele in der 
naturalistischen Methode setzt offenbar voraus die ursprüngli
chere prinzipielle Gleichstellung derselben in ihrer vorwissen
schaftlichen, in ihrer lebensweltlichen Erfahrungsgegebenheit. 

10 Körper und Seele bezeichneten danach zwei reale Schichten in 
dieser Erfahrungswelt, in ihr ähnlich gleichsinnig reell und real 
verbunden wie zwei Stücke eines Körpers; also konkret eines 
außer dem anderen, von ihm gesondert, nur geregelt verbunden. 
Aber schon diese formale Gleichstellung ist widersinnig; das ist 

15 wider das Eigenwesentliche der Körper und Seelen, wie <es > in 
der lebensweltlichen Erfahrung wirklich gegeben ist, für alle wis
senschaftlichen Begriffe echten Sinn bestimmend. Heben wir zu
nächst einige der Naturwissenschaft und Psychologie gemein
same und vermeintlich da und dort gleichsinnige Begriffe heraus, 

20 erproben wir diese Gleichsinnigkeit an dem, was die wirkliche 
Erfahrung vor den theoretischen Auflagen, die Sache der exak
ten Verwissenschaftlichung sind, als ganz ursprünglich sinnbe
bestimmende zeigt, also an dem in schlichter lebensweltlicher 
Erfahrung als physisch und psychisch Gegebenen. Es gilt jetzt 

<5 zu tun, was nie beiderseits ernstlich und nie radikal und in Kon
sequenz geschehen is t: von den wissenschaftlichen Grundbegrif
fen zurückzugehen auf die Gehalte der „reinen Erfahrung”, ra
dikal alle Präsumtionen exakter Wissenschaft, alle ihr eigentüm
lichen gedanklichen Auflagen beiseitezutun — also die Welt zu be- 

•}) trachten, als ob diese Wissenschaften noch nicht da wären, eben als 
Lebenswelt, so wie sie im Leben bei aller Relativität einheitliches *)

*) Vgl. Beilage XXII.
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Dasein durchhält, sich in ihm gcltungsmäßig ständig vorzeichnet.
Reduzieren wir zunächst die R a u m z e i t l i c h k e i t  (Zeit

lichkeit als Simultaneität und Sukzessivität) auf die dieser puren 
Lebenswelt, der im vorwissenschaftlichen Sinn realen. So gefaßt 

5 ist sie die Universalform der realen Welt, in der und durch die 
alles lebensweltlich Reale formbestimmt ist. Aber haben die See
len im eigentlichen Sinne Raumzeitlichkeit, Inexistenz in dieser 
Form, so wie Körper? Daß das seelische Sein an und für sich 
keine räumliche Extension und Örtlichkeit hat, ist immer be- 

10 achtet worden. Aber ist die Weltzeit (die Form der Sukzessivität) 
von der Räumlichkeit zu trennen, ist sie als volle Raumzeit nicht 
die eigenwesentliche Form der bloßen Körper, an welcher die 
Seelen nur indirekt Anteil haben ? Ohne radikale Scheidung zwi
schen Lebenswelt und wissenschaftlich gedachter Welt war diese 

15 Leugnung der Räumlichkeit des Psychischen offenbar an dem 
wirklichen Erfahrungsgehalt orientiert. Wesensmäßig sind alle 
Objekte der Welt „verkörpert”, und eben darum haben alle an 
der Raumzeit der Körper „Anteil” ; nach ihrem Nichtkörperli
chen also „indirekt” . Das betrifft geistige Objekte jeder Art, zu- 

20 nächst die Seelen, aber auch geistige Objekte jeder anderen Art 
(wie Kunstwerke, wie technische Gebilde usw.). Nach dem, was 
ihnen die geistige Bedeutung gibt, sind sie durch die Weise, wie 
sie Körperlichkeit „haben”, „ver-körpert”. Sie sind in uneigent- 
lichcr Weise hier und dort und mitausgedehnt mit ihren Kör- 

25 pern. Ebenso indirekt haben sie auch ihr Gewesensein und künf
tiges Sein in der Raumzeit der Körper. Die Verkörperung der 
Seelen erfährt jedermann in ursprünglicher Weise nur an sich. 
Was Leiblichkeit eigenwesentlich ausmacht, erfahre ich nur an 
meinem Leib, nämlich an meinem ständig — und einzig in die- 

30 sem Körper — unmittelbar Walten. Nur er ist ursprünglich sinn
haft mir gegeben als „Organ”, und als gegliedert in Teilorgane; 
ein jedes seiner Leibesglieder hat das Eigene, daß ich in ihm in 
Sonderheit unmittelbar walten kann: mit den Augen sehend, 
tastend mit den Fingern usw., also walten kann für ein jeweili- 

35 ges Wahrnehmen, wie es eben in diesen Weisen liegt. Offenbar 
nur dadurch habe ich Wahrnehmungen und in weiterer Folge 
sonstige Erfahrungen von Objekten der Welt. Alles sonstige Wal
ten und überhaupt alle Ichbezogenheit auf Welt ist dadurch ver
mittelt. Durch körperliches „Walten” in Form von Stoßen, He-
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ben, Widerstehen und dergleichen wirke ich als Ich in die Ferne, 
primär auf das Körperliche der Weltobjekte. Nur mein walten
des Ichsein erfahre ich wirklich als cs selbst, eigenwesentlich, und 
jedermann nur das seine. Alles solche Walten verläuft in Modis 

5 der „Bewegung”, aber nicht ist das „ich bewege” des Waltens 
(ich bewege tastend, stoßend die Hände) an ihm selbst eine räum
liche, eine körperliche Bewegung, die als solche jeder Andere 
wahrnehmen könnte. Mein Körper, im besonderen etwa der Kör
perteil „Hand”, bewegt sich im Raume; das waltende Tun der 

10 „Kinästhese”, das in eins mit der körperlichen Bewegung ver
körpert ist, liegt nicht selbst im Raume als eine räumliche Be
wegung, sondern ist darin nur indirekt mitlokalisiert. Nur von 
meinem original erfahrenen Walten her, als der einzig originalen 
Erfahrung der Leiblichkeit als solcher, kann ich einen anderen 

15 Körper als Leib, worin ein anderes Ich waltend sich verkörpert, 
verstehen, also abermals vermittelt, jedoch < in > einer Vermittlung 
von ganz anderer Art als jener sie fundierenden der uneigent
lichen Lokalisation. Nur so sind für mich andere Ichsubjekte 
„ihren” Körpern fest zugehörig und sind da und dort in der 

20 Raumzeit lokalisiert, also uneigentlich dieser Form der Körper 
inexistent, während sie selbst und so die Seelen überhaupt, rein 
eigenwesentlich betrachtet, in ihr gar keine Existenz haben.

In weiterer Folge hat aber auch —■ wenn wir uns an die ur
sprünglich Seinssinn begründende Lebenswelt halten — die Kau- 

25 salität einen prinzipiell ganz anderen Sinn, ob von Naturkausa
lität die Rede ist oder von „Kausalität” zwischen Seelischem 
und Seelischem und Körperlichem und Seelischem. Ein Körper 
ist, was er ist, als dieser bestimmte ein in seinem eigenen Wesen 
raumzeitlich lokalisiertes Substrat „kausaler” Eigenschaften 1).

Das sagt lcbenswcHIich nichts anderes, aJs daß ein Körper als solcher vorweg 
mit seinem Kr/ahrungssinn explizierbar in seinen eigcnvvcsentlichcn Eigenschaften 
schon mit sich führt das, in seinem So-sein unter jeweiligen „Umständen” zu sein. 
Zunächst: es gehört zur allgemeinsten Struktur der Lebenswclt, daß er sozusagen 
seine Gewohnheiten des Seins im So-sciii hat, daß er in einem bekannten oder, wenn 
er uns „neu” ist, von einem keimenzulcrncndcn Typus ist, in dem die cxplikablcn 
Eigenschaften typische Zusammengehörigkeit haben. Aber zur lcbcnsweltlichen 
J'ormtypik gehört auch, daß Körper ihr typisches Miteinander haben, in Koexistenz 
(allem voran in einem jeweiligen Wahrnehmungsfeld) und in Sukzession — also 
eine beständige universale raum-zeitliche Typik, In dieser liegt es, daß jeder jeweils 
erfahrene Körper nicht mir überhaupt mit anderen Körpern notwendig zusammen 
da ist, sondern als typisch dieser unter typisch ihm zugehörigen, in einer typischen 
Form der Zusammengehörigkeit, welche in einer Sukzcssionstypik verläuft. Dem
nach „ist” jeder, so wie er ist, unter „Umständen”; die Änderung von Eigenschaf-



Nimmt man also die Kausalität weg, so verliert der Körper 
seinen Seinssinn als Körper, seine Identifizierbarkeit und Un
terscheidbarkeit als physische Individualität. Das Ich aber ist 
„dieses” und hat Individualität in sich und aus sich selbst, es 

5 hat nicht Individualität aus Kausalität. Freilich, durch die kör
perliche Leiblichkeit kann es in seiner Stellung im körperlichen 
Raume, die es als uneigentlichc seinem körperlichen Leib ver
dankt, für jeden Anderen und damit für jedermann unterscheid
bar werden. Aber die Unterscheidbarkeit und Identifizierbarkeit 

10 für jedermann in der Raumzeitlichkeit mit all den psychophy
sischen Bedingtheiten, die dabei ins Spiel treten, geben ihm nicht 
den mindesten Beitrag zu seinem Sein als ens per se. Als das hat 
es vorweg in sich seine Einzigkeit. Für es sind Raum und Zeit 
keine Prinzipien der Individuation, es kennt keine Naturkausa- 

15 lität, die ihrem Sinn nach von Raumzeitlichkeit unabtrennbar 
ist; sein Wirken ist ichliches Walten, und das geschieht unmit
telbar durch seine Kinästhesen als Walten in seinem Leib, und 
erst mittelbar (da dieser auch Körper ist) auf andere Körper.

§63. F r a g w ü r d i g k e i t  d e r  B e g r i f f e  „ ä u ß e r e ” u n d  
„ i n n e r e  E r f a h r u n g ”. W a r u m  g e h ö r t  d i e  E r f a h 

r u n g  v o m  l e b e n s w e l t l i c h e n  K ö r p e r d i n g ,  a l s  Er 
f a h r u n g  v o n  e t w a s  „ b l o ß  S u b j e k t i v e  m”, n i c h t  

b i s l a n g  i n  d a s  T h e m a  d e r  P s y c h o l o g i e ?

Die prinzipielle Verkehrtheit, Menschen und Tiere ernstlich 
20 als Doppelrealitäten ansehen zu wollen, als Verband von je zwei 

verschiedenartigen, in ihrem Realitätssinn gleichzustellenden Re
alitäten, und danach die Seelen ebenfalls in der körperwissen
schaftlichen Methode erforschen zu wollen, also naturkausal, 
raumzeitlich seiend wie Körper — ergab die vermeinte Selbst- 

25 Verständlichkeit einer der Naturwissenschaft analog zu gestal
tenden Methode. Beides bedingte als begreifliche Folge den fal
schen Parallelismus „innerer” und „äußerer” Erfahrung. Beide 
Begriffe blieben nach Sinn und Funktion (ihrer wissenschaftli
chen Funktion für Physik, Psychologie, Psychophysik) unklar, 

30 Beiderseits sind die Erfahrungen als in theoretischer Funktion.
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vollzogen gedacht: Naturwissenschaft soll auf äußerer, Psycho
logie auf innerer Erfahrung beruhen; in der ersteren sei die phy
sische Natur, in der letzteren das psychische, das seelische Sein 
gegeben. Danach wird psychologische Erfahrung zu einem äqui- 

5 valenten Ausdruck für innere Erfahrung. Genauer gesprochen: 
wirklich erfahren ist die vor aller Philosophie und Theorie schlicht 
seiende Welt, seiende Dinge, Steine, Tiere, Menschen. Erfahren 
ist dies im natürlichen Dahinleben als schlicht wahrnehmungs
mäßiges „Da” (als schlicht seiende, seinsgewisse Gegenwart) oder 

!0 ebenso schlicht als erinnerungsmäßiges „Dagewesen” usw. Schon 
zu diesem natürlichen Leben gehört mögliche und gelegentlich 
notwendige schlichte Reflexion. In den Blick tritt dann die Re
lativität, und es verwandelt sich das jeweilig als schlicht-daseiend 
Geltende in der Jeweiligkeit seiner Gegebenheitsweisen im Leben 

15selbst in eine „bloß subjektive Erscheinung” ; und zwar heißt sie 
Erscheinung für das im Blick auf den Wandel solcher „Erschei
nungen” sich — aber selbst wieder in Relativität — heraus
korrigierende Eine, als das „Seiende selbst”. Und ebenso hin
sichtlich der anderen Erfahrungsmodalitäten, bzw. ihrer korre- 

25 lativen Zeitmodalitäten.
Bringen wir uns dieses in anderem Zusammenhang schon sorg

sam Durchdachte hier zu erneuter lebendiger Klarheit, so ergibt 
sich doch die Frage: warum figuriert nicht die ganze strömende 
Lebenswelt sogleich mit dem Beginnen einer Psychologie als 

25 ..Psychisches”, und zwar als das erst-zugängliche Psychische, 
als erstes Feld der Auslegung in Typen unmittelbar gegebener 
psychischer Phänomene? Und korrelativ: warum heißt die Er
fahrung, welche diese Lebenswelt wirklich als Erfahrung zur Ge
gebenheit bringt und darin — speziell im Urmodus Wahmeh- 

^ mung — die bloßen körperlichen Dinge präsentiert, nicht psy
chologische Erfahrung, sondern in einem angeblichen Kontrast 
zur psychologischen Erfahrung „äußere Erfahrung” ? Natürlich 
ergibt es Unterschiede in der Weise der lebensweltlichen Erfah
rung, ob man Steine, Flüsse, Berge erfährt oder ob man reflek

tierend sein Erfahren davon erfährt und sonstiges ichliches Tun, 
eigenes oder auch fremdes, wie das Walten im Leibe z.B. Das 
mag ein für die Psychologie bedeutsamer Unterschied sein und 
zu. schwierigen Problemen führen, aber ändert das etwas daran, 
daß alles Lebensweltliche offenbar ein „Subjektives” ist? Kann



Psychologie als universale Wissenschaft ein anderes T hem a, h a 
ben als das gesamte Subjektive? Lehrt nicht eine tiefere —  n i c h t  
naturalistisch verblendete — Besinnung, daß alles S u b j e k t i v e  
einer unzcrstückbaren Totalität angehört?

§64. D e r  C a r t e s i a n i s c h e  D u a l i s m u s  a l s  G r u n d  
d e r  P a r a l l e l i s i e r u n g .  — V o m  S c h e m a :  b e s c h r e i 

b e n d e  u n d  e r k l ä r e n d e  W i s s e n s c h a f t ,  i s t  n u r  d a s  
F o r m a l - A l l g e m e i n s t e  b e r e c h t i g t .

5 Irn Sinne der Galileischen Naturwissenschaft ist die m a t h e m a 
tisch-physikalische Natur die objektiv-wahre; diese soll es s e i n ,  
die sich in den bloß subjektiven Erscheinungen bekundet. D a 
nach ist es klar, und wir haben früher schon darauf h in g ew iesen , 
daß die Natur der exakten Naturwissenschaft nicht die w ir k l ic h  

10 erfahrene Natur ist, die der Lebenswelt. Es ist eine aus I d e a 
lisierung entsprungene, der wirklich angeschauten N a tu r h y p o 
thetisch substituierte Idee1). Die Denkmethode der Id e a lis ie 
rung ist das Fundament für die gesamte naturw issenschaftliche 
(rein körperwissenschaftliche) Methode der Erfindung von „ e x a k -  

15 ten” Theorien und Formeln, sowie für deren R ü ck v erw ertu n g  
innerhalb der in der Welt wirklicher Erfahrung sich bew egenden. 
Praxis.

Hierin liegt also die Antwort — die im jetzigen G ed an k en 
gang zureichende — auf die gestellte Frage: wie cs kom m t, d a ß  

20 die lebensweltliche Natur, dieses bloß Subjektive der „ ä u ß e re n  
Erfahrung”, in der traditionellen Psychologie nicht zur p sy c h o 
logischen Erfahrung gerechnet, sondern diese der äußeren E r 
fahrung gegenübergestellt wird.! Der Cartesianische D ualism us 
fordert die Parallelisierung von m e n s  und c o r p u s  u n d  d ie  

25 Durchführung der in ihr implizierten Naturalisierung des p sy 
chischen Seins, somit auch die Parallelisierung der geforderten  
Methodik. Freilich lag es an der Art der Übernahme der fertigen  
Geometrie der Alten, daß die ihren Sinn durchaus bestim m ende 
Idealisierung fast vergessen, daß sie auf psychischer Seite als 

30 eine in Ursprünglichkeit und in einer dem Psychischen angem es
senen Weise wirklich ausgeführte Leistung nicht gefordert, bzw. 
nicht vermißt wurde. Allerdings hätte sich dann zeigen m üssen, 
daß sic auf dieser Seite in der Tat nichts zu suchen hat, da  hier
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von dergleichen wie Perspektivierung und Kinästhesen, von einer 
Messung oder einem Analogen der Messung keine Rede sein 
konnte.

Das Vorurteil der gleichen Methode erzeugte die Erwartung,
5 daß man — sie in entsprechender Abwandlung durchführend — 

ohne tiefere subjektiv-methodische Erwägungen zu einer festen 
Theoretisierung und einer methodischen Technik kommen würde. 
Aber es war eine vergebliche Hoffnung. Psychologie wurde nie 
exakt, die Parallelisierung war nicht wirklich durchführbar, und 

10 — wie wir verstehen — aus Wesensgründen. Denn das können 
wir hier schon sagen, — wie viel auch noch für die sehr notwen
dige allseitige und letztliche Klarheit zu tun wäre, um auch zu 
verstehen, warum jede der Gestalten, in welchen die neuzeitliche 
dualistische und psychophysiologische (oder psychophysikali- 

15 sehe ) Psychologie doch in längeren Perioden den Anschein einer 
zielgerechten methodischen Durchführung haben und die Über
zeugung eines fortgesetzten Gelingens als wirklich quellenmäßige 
Wissenschaft vom Psychischen sich erhalten konnte — oder 
auch: zu verstehen, warum die durchaus legitime und ganz un- 

10 entbehrliche psychophysische Empirie nicht für den Weg und die 
' Ausführung einer echten, dem Eigenwesen des Psychischen selbst 

genugtuenden Psychologie gelten konnte. Im voraus können wir 
jedenfalls schon aus einsichtigen Gründen sagen: Das Seelische, 
rein eigenwesentlich betrachtet, hat keine Natur, hat kein denk- 

5 bares An-sich im naturalen Sinne, kein raumzeitlich kausales, 
5 kein idealisierbares und mathematisierbares An-sich, keine Ge

setze nach Art der Naturgesetze; es gibt dort keine Theorien von 
einer gleichen Rückbezogenheit auf die anschauliche Lebensvvelt, 
keine Beobachtungen und Experimente einer ähnlichen Funk- 

1 tion für eine Theoretisierung wie hinsichtlich der Naturwissen- 
^  schaff — trotz aller Selbstmißverständnisse der empirisch-expe

rimentellen Psychologie. Da aber die prinzipielle Einsicht fehlte, 
erhält sich die historische Erbschaft des Dualismus mit der Na
turalisierung des Seelischen in Kraft, aber in einer vagen Un
klarheit, die nicht einmal das Bedürfnis nach einer ursprungs- 

3$ echten Durchführung des Dualismus der exakten Wissenschaften 
beiderseits, die sein Sinn forderte, aufkommen ließ.

So blieb auch das Schema d e s k r i p t i v e  und t h e o r e 
t i s c h  e r k l ä r e n d e  W i s s e n s c h a f t  wie selbstver-

1 5

UND DIE TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE 2 2 5

Uiserl, Die Krisis



ständlich in Bereitschaft — wir finden es hinsichtlich der Psy
chologie in scharfer Betonung bei B r e n t a n o  und D i 1- 
t h e y  wieder — wie überhaupt im 19. Jahrhundert, in der 
Zeit der leidenschaftlichen Bemühungen, nun endlich eine streng 

5 wissenschaftliche Psychologie zustandezubringen, die sich neben 
der Naturwissenschaft sehen lassen könnte. Wir wollen aber da
mit keineswegs sagen, daß der Begriff einer reinen Deskription 
und einer deskriptiven Wissenschaft und in weiterer Folge sogar 
der Unterschied von beschreibender und erklärender Methode 

10 in der Psychologie überhaupt keine Anwendung finden dürfe; 
ebensowenig als wir leugnen, daß pure Körpererfahrung und E r
fahrung von Seelischem, von Geistigem zu unterscheiden sei. Für 
uns gilt es, kritisch das naturalistische oder genauer das physi- 
kalistischc Vorurteil der gesamten neuzeitlichen Psychologie bis 

15 in seine letzten Wurzeln durchsichtig zu machen, und zwar einer
seits hinsichtlich der nie geklärten die Deskriptionen leitenden 
Erfahrungsbegriffe und andererseits <hinsichtlich > der Art der 
parallelisierenden und gleichartigen Interpretation des Kontra
stes von beschreibenden und erklärenden Disziplinen.

20 Es wurde uns schon klar, daß eine „exakte” Psychologie als 
Analogie zur Physik (also der dualistische Parallelismus der Rea
litäten, Methoden, Wissenschaften) ein Widersinn ist. Danach 
kann es auch nicht mehr eine beschreibende Psychologie geben, 
die das Analogon einer beschreibenden Naturwissenschaft wäre. 

25 In keiner Weise, auch nicht im Schema: Beschreibung und E r
klärung, kann sich eine Seelenwissenschaft nach der Naturwis
senschaft richten, sich methodisch von ihr Rat holen. Sie kann 
sich nur richten nach ihrem Thema, sobald sie es selbst in seiner 
Eigen Wesentlichkeit zur Klarheit gebracht hat. Nur das Formal- 

30 Allgemeinste bleibt übrig, daß man eben nicht mit entleerten Wort- 
begriffen operiere, sich nicht im Vagen bewege, sondern aus Klar
heit, aus wirklich selbstgebender Anschauung oder, was dasselbe, 
aus Evidenz schöpfe, also hier aus der ursprünglichen lebenswelt
lichen Erfahrung bzw. dem Eigenwesentlichen des Psychischen, 

35 und nur aus ihm. Daraus ergibt sich, wie überall, ein anwendbarer 
und unentbehrlicher Sinn von Deskription und deskriptiver Wis
senschaft sowie, in höherer Stufe, von „Erklärung” und erklärender 
Wissenschaft. Erklärung, als höherstufige Leistung, besagt dann 
nichts anderes als eine Methode, welche den deskriptiven Bereich,
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einen durch wirklich erfahrende Anschauung realisierbaren, über
schreitet. Das geschieht auf Grund der „deskriptiven” Erkenntnis, 
und als wissenschaftliche Methode in einem einsichtigen, in den 
deskriptiven Gegebenheiten sich zuletzt verifizierenden Verfahren.

5 In diesem formal-allgemeinen Sinne gibt es für a l l e  Wissenschaf
ten die notwendige Fundamentalstufe der Deskription und die 
erh öhte Stufe der Erklärung. Das darf aber nur als formale Parallele 
genommen werden und muß in jeder Wissenschaft aus eigenwe
sentlichen Quellen seine Sinnerfüllung finden, und es darf der 

10 Begriff der letzten Verifikation nicht vorweg gleichwie in der Phy
sik dadurch verfälscht werden, daß man als letztverifizierende 
Sätze irgendwelche der spezifisch physikalischen (das ist der 
mathematisch idealisierten) Sphäre annimmt.

§ 65.  D i e  P r ü f u n g  d e s  R e c h t e s  e i n e s  e m p i r i s c h  
b e g r ü n d e t e n  D u a l i s m u s  d u r c h  E i n  l e b e n  i n  d a s  

f a k t i s c h e  V e r f a h r e n  d e r  P s y c h o l o g e n  u n d  
P h y s i o l o g e n 1).

Wenn also Deskription so verstanden wird, so muß sie den 
15 Anfang der einzig ursprungsechten, einzig möglichen Psycholo

gie charakterisieren. Aber es zeigt sich bald, daß Klarheit, echte 
Evidenz, wie überhaupt so besonders hier nicht billig zu erkaufen 
ist. Vor allem, wie schon angedeutet worden ist, sind die prinzi
piellen Gründe gegen den Dualismus, gegen die schon den rein 

20 lebensweltlichen Erfahrungssinn verfälschende Zweischichtigkeit, 
gegen die vermeintlich im innersten Realitätssinn gleichartige 
(lebensweltliche ) Realität von physischem und psychischem Sein, 
gegen eine Gleichartigkeit der Zeitlichkeit und Individualität zu 
philosophisch, zu prinzipiell orientiert, als daß sie auf den Psy- 

25 chologen und Wissenschaftler unserer Zeit überhaupt nachhal
tigen Eindruck machen könnten, und selbst auf den „Philoso
phen” . Man ist der prinzipiellen Argumentationen müde, die 
doch zu keiner Einigung führen, da hört man von vornherein 
nur mit halbem Ohr zu und vertraut lieber der Kraft der in den 

50 großen Erfahrungswissenschaften vollbrachten und unzweifel
haften Leistungen, ihren wirklichen Methoden, ihrer wirklichen 
Arbeit der Erfahrung, natürlich der je ihrem Gebiet eigentüm-

0 Vgl. Beilage XXIII.
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liehen, die Physiker der physikalischen, die Biologen der biolo
gischen, die Geisteswissenschaftler der geisteswissenschaftlichen 
Erfahrung. Gewiß heißen sie mit Recht Erfahrungswissenschaf
ten. Halten wir uns nicht an die Reflexionen, in denen sie sich 

5 über ihre Methode und Arbeit aussprechen — also philosophieren 
(wie etwa an die üblichen akademischen Gelegenheitsreden), son
dern an die wirkliche Methode und Arbeit selbst, so ist es gewiß, 
daß sie darin zuletzt beständig auf Erfahrung rekurrieren. Ver
setzen wir uns aber in diese Erfahrung, so zeigt — wird man uns 

10 einwenden — sie doch sogleich selbst hinsichtlich des Körper
lichen und Geistigen, daß die verkehrte dualistische Interpreta
tion in den vermeintlichen Erfahrungssinn mit aufgenommen ist, 
und berechtigt den Forscher, dem eigentlich rein empirisch be
gründeten Dualismus genugzutun und mit innerer und äußerer 

15 Erfahrung, mit Zeitlichkeit, Realität und Kausalität so zu ope
rieren, wie sie es tun; mag der Philosoph noch so eindringlich 
von prinzipiellem Widersinn sprechen, er kommt nicht auf gegen 
die Macht der Tradition. Nun sind wir selbst freilich weit ent
fernt davon, unsere Einwände preiszugeben, und zwar gerade 

20 darum, weil sie sich scharf unterscheiden von allem Argumen
tieren mit historisch überkommenen und nicht nach ihrem Ur
sprungssinn neu befragten Begriffen und weil sie eben selbst 
aus ursprünglichsten Quellen geschöpft waren, wie jede Nach
prüfung unserer Darstellung überzeugen muß. Indessen, damit 

25 ist das Verfahren der arbeitenden Erfahrungswissenschaften, ist 
der Sinn und die Grenze ihres Rechtes nicht explizit klargestellt, 
und im besonderen hinsichtlich der Psychologie, unserem jetzigen 
Thema, nicht klargestellt ihr immerzu psychophysiologisches Ver
fahren — sein Recht und doch wieder seine Versuchungen, und 

30 das in allen primitiven methodischen Formen der älteren Zeiten 
wie auch in den höchstentwickelten, seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Es ist nicht klar herausgestellt die Notwendig
keit der Scheidung von Körpererfahrung und Geisteserfahrung, 
und wieder das von da im voraus geltend gemachte Recht, auch 

35 die Körpererfahrung, so wie sie auch für den Psychologen be
ständig Bedeutung hat, ins Psychische hineinzunehmen, also 
seine Universalität zu einer allumspannenden zu machen. Das 
verwickelt freilich in paradoxe Schwierigkeiten. Aber Schwierig
keiten, welche eine gute, erfolgreich leistende Arbeit beiseite-



schieben kann, können nicht von einer universalen Philosophie 
beiseite geschoben werden, sondern müssen überwunden werden, 
sofern die Philosophie eben dazu da ist, alle Scheuklappen der 
Praxis und im besonderen der wissenschaftlichen Praxis abzu- 

5 tun und das wahre und eigentliche, das volle Absehen wieder zu 
wecken, ja zu retten, was Wissenschaft (und hier die Psycholo
gie) als den ihr eingeborenen Sinn verwirklichen sollte. Somit 
ist es uns nicht erspart, auf den allgemeinsten Boden zurück
zufragen, auf dem der Psychologie wie jeder objektiven Wissen- 

10 schaft ihre möglichen Aufgaben erwachsen, eben auf den Boden 
der allgemeinen Erfahrung, auf dem die Erfahrungswissenschaf
ten arbeiten, auf den sie sich also berufen, wenn sie — alle „Me
taphysik” ablehnend — nur den unverletzlichen Forderungen 
der Erfahrung zu folgen beanspruchen.

§ 66. D i e  W e l t  d e r  a l l g e m e i n e n  E r f a h r u n g ;  i h r e  
r e g i o n a l e  T y p i k  u n d  d i e  i n  i h r  m ö g l i c h e n  U n i 

v e r s a l a b s t r a k t i o n e n :  „ N a t u r ” a l s  K o r r e l a t  
e i n e r  u n i v e r s a l e n  A b s t r a k t i o n ,  P r o b l e m  d e r  

„ e r g ä n z e n d e n  A b s t r a k t i o  n”.

15 Wir beginnen mit einer allgemeinen Überlegung, in der wir 
nur früher Gesagtes, aber vertiefend, wiederholen, um aus ur
sprünglich lebendiger Klarheit hier über die aufgeworfenen Fra
gen Entscheidendes sagen zu können. Wir wissen schon, daß 
alle theoretische Leistung objektiver Wissenschaft auf dem 

20 Boden der vorgegebenen Welt — der Lebenswelt — statthat, 
daß sie vorwissenschaftliches Erkennen voraussetzt, dessen 
zweckmäßige Umgestaltung. Die schlichte Erfahrung, in wel
cher die Lebenswelt gegeben ist, ist letzte Grundlage aller ob
jektiven Erkenntnis. Korrelativ gesprochen: diese Welt selbst, 

25 als die (ursprünglich) rein aus Erfahrung vorwissenschaftlich für 
uns seiende, gibt in ihrer invarianten Wesenstypik im voraus alle 
möglichen wissenschaftlichen Themen an die Hand.

Es kommt hier zunächst das Allgemeinste in Betracht: daß 
das Universum vorgegeben ist als ein Universum von „Dingen”. 

30 In diesem weitesten Sinn ist „Ding” ein Ausdruck für letztlich 
Seiendes, letzte Eigenschaften, Relationen, Verbindungen „Ha
bendes” (als worin sein Sein sich auslegt), während es selbst 
nicht mehr in dieser Weise „Gehabtes” , sondern eben das Letzt- 
„Habende” ist — kurz gesagt (aber ganz unmetaphysisch) letz-
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tes Substrat. Dinge haben je ihre konkrete Typik, sich ausprä
gend in den „Hauptworten” einer jeweiligen Sprache. Alle Son- 
dertypik wird aber Übergriffen von der allerallgemeinsten, der 
„regionalen” Typik. Im Leben ist sie das in seiner ständigen 

5 faktischen Allgemeinheit die Praxis Bestimmende, als wesens
notwendig tritt sie erst hervor in einer Methode theoretischer 
Wesensforschung. Ich nenne hier Unterschiede wie: lebendige und 
leblose Dinge; im Kreise der lebendigen die animalischen, d.i. 
nicht bloß triebhaft sondern ständig auch in Ichakten lebenden, 

10 gegenüber den bloß triebhaft lebenden (wie den Pflanzen). U nter 
den animalischen Dingen sind ausgezeichnet die Menschen, und 
so sehr, daß erst von ihnen her die bloßen Tiere als ihre Abwand
lungen Seinssinn haben. Unter den leblosen Dingen heben sich 
ab die humanisierten, vom Menschen her Bedeutung (z.B. Kul- 

15 tursinn) habenden Dinge, in abgewandelter Weise ferner die ent
sprechenden in ähnlicher Weise auf tierisches Dasein sinnhaft 
verweisenden Dinge, gegenüber den in diesem Sinne bedeutungs
losen. Es ist klar, daß solche allgemeinsten Scheidungen und 
Gruppierungen von der Lebenswelt her, als der Welt ursprüng- 

20 lieber Erfahrung, für die Scheidungen wissenschaftlicher Ge
biete bestimmend sind wie auch bestimmend sind vermöge des 
inneren Zusammenhanges und Übergreifens der Regionen für 
die inneren Zusammenhänge der Wissenschaften. Andererseits 
bestimmen auch universale, alle Konkretionen umspannende 

25 Abstraktionen zugleich mit Themen für mögliche Wissenschaf
ten. Erst die Neuzeit ist diesen letzteren Weg gegangen, und 
gerade er kommt für uns hier in Frage. Die Naturwissenschaft 
der Neuzeit hat, als Physik sich etablierend, ihre Wurzel in der 
konsequenten Abstraktion, in der sie an der Lebenswelt nur 

30 Körperlichkeit sehen wi l l .  Jedes „Ding” „ h a t ” Körperlich
keit, obschon es, wie ein Mensch oder ein Kunstwerk, nicht bloß 
körperlich ist, sondern nur, wie alles Reale, „verkörpert” . Die 
Welt reduziert sich in solcher mit universaler Konsequenz durch
geführten Abstraktion auf die abstrakt-universale Natur, das 

35 Thema der puren Naturwissenschaft. Hier allein hat zunächst 
die geometrische Idealisierung, dann alle weitere mathemati- 
sierende Theoretisierung ihren möglichen Sinn geschöpft. Sie be
ruht auf der Evidenz der „äußeren Erfahrung”, die in W ahr
heit also eine abstraktive ist. Aber sie hat innerhalb der Abstrak
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tion ihre Wesensformen der Auslegung, ihre Relativitäten, ihre 
Weisen, Idealisierungen zu motivieren usw.

Wie steht es nun mit den menschlichen Seelen? Konkret er
fahren sind Menschen. Erst nach der Abstraktion ihrer Körper- 

5 lichkeit — innerhalb der universalen Abstraktion, welche die 
Welt auf eine Welt abstrakter Körper reduziert — entspringt 
die nun so selbstverständlich sich bietende Frage nach der „Ge
genseite” , also der ergänzenden Abstraktion. Nachdem nunmehr 
die körperliche „Seite” mit zur allgemeinen Aufgabe der Natur- 

10 Wissenschaft gehört und dort ihre theoretisch idealisierende Be
handlung gefunden hat, ist die Aufgabe der Psychologie cha
rakterisiert als die „ergänzende” : eben die seelische Seite einer 
entsprechenden theoretischen Behandlung zu unterziehen, und 
in einer entsprechenden Universalität. Ist damit, fast möchte 

15 es so scheinen, in einwandfreier Weise, nämlich wirklich auf dem 
bloßen Grund der iebensweltlichen Erfahrung und ohne jede me
taphysische Ingerenz, die dualistische Wissenschaft vom Men
schen begründet und der Psychologie ihr ursprünglicher Sinn 
zugewiesen ? So vorerst für das Reich der Menschen, dann offen

st) bar in gleicher Weise für das Tierreich. In weiterer Folge wäre 
damit — so scheint es — auch das Vorgehen der Wissenschaften 
von der sozialen und der versachlichten Geistigkeit (der Geistes
wissenschaften) im voraus geordnet. Wie die korrelative Ab
straktion lehrt, ist der Mensch doch (und so jedes animalisch 

25 Reale) ein doppelschichtiges Reales, als das gegeben in rein le
bensweltlicher, in reiner Erfahrung, also ist erfordert für die re
gionale Wissenschaft vom Menschen selbstverständlich zunächst 
das, was man mitunter im Kontrast zur Sozialpsychologie Indi
vidualpsychologie nennt. Die Menschen, konkret in der Raum- 

30 Zeitlichkeit der Welt, haben ihre abstrakt abgehobenen Seelen 
an den Körpern verteilt, die in der rein naturalen Körperbe
trachtung ein ganzheitlich in sich zu betrachtendes Universum 
bilden. Die Seelen selbst sind vermöge der Verkörperung ein 
Außereinander, also sie bilden nicht in ihrer eigenen abstrakten 

35 Schicht ein paralleles ganzheitliches Universum. Psychologie 
kann also nur Wissenschaft von dem Allgemeinen e i n z e l n e r  
Seelen sein — das ergibt sich aus der Art, wie diese in ihrer 
Eigenwesentlichkeit durch den psychophysischen Zusammen
hang, durch ihre Miteinordnung in die allgemeine Natur bestimmt



sind. Diese Individualpsychologie muß dann die Grundlage f ü r  
eine Soziologie sein, und ebenso für eine Wissenschaft von d e r  
versachlichten Geistigkeit (der Sach-Kultur), die ja in ih re m  
eigenen Sinn auf den Menschen als Person, also auf Seelenleben 

5 verweist. Alles das ist auch analogisch — soweit eben die A n a 
logie reicht — auf Tiere, tierische Gesellschaft, Umwelt in s p e 
zifisch tierischer Bedeutung zu übertragen.

Ist mit dieser auf den Boden der lebensweltlichen E m p irie , 
also der hier letztlich zu befragenden Evidenzquelle, zurückge- 

10 leiteten Überlegung der traditionelle Dualismus von K örperlich
keit und seelischer Geistigkeit, bzw. die dualistische V erbunden
heit von Physiologie als Wissenschaft von der menschlichen (u n d  
auch tierischen) Körperlichkeit und andererseits von Psycholo
gie als der Wissenschaft von der „seelischen Seite” des M enschen, 

15 nicht gerechtfertigt? Ja mehr als das, ist er gegenüber der r a t io 
nalistischen Tradition von D e s c a r t e s  her, der auch in  d e n  
Empirismus hineinwirkte, nicht sogar verbessert, nämlich v o n  
aller metaphysischen Substruktion dadurch befreit, daß er n ic h ts  
weiter sein will als getreuer Ausdruck dessen, was die E rfah rung  

20 selbst lehrt ? Freilich so ganz ist das, in der Weise wie die „ E r 
fahrung” von den Psychologen und den Physiologen und d e n  
Physikern verstanden wird, nicht der Fall, und wir haben ih re n  
für die Arbeit maßgeblichen Sinn gegenüber einer sehr gew öhn
lichen Selbstinterpretation verbessert. Ein metaphysischer R e s t 

25 liegt darin, daß die Naturwissenschaftler die Natur für k o n k re t 
halten und die Abstraktion übersehen, in der ihre N atur zu m  
wissenschaftlichen Thema gestaltet worden ist. Dadurch h a f te t  
auch den Seelen etwas von einer eigenen Substanzialität an, o b 
schon eine unselbständige, da, wie die Erfahrung lehre, Seeli- 

30 sches nur in Verbindung mit Körpern in der Welt Vorkommen, 
könne. Aber ehe wir weitere und jetzt wichtige Fragen s te llen  
konnten, mußten wir diesen Schritt tun. Wir mußten zunächst 
der Empirie zu ihrem Selbstverständnis verhelfen, wir m uß ten , 
was ihr anonymes Leisten war, durch Reflexion sichtlich m achen, 

35 nämlich die beschriebene „Abstraktion”. Damit sind wir also 
der Empirie getreuer als die Psychologen und die Naturwissen
schaftler; es fällt der letzte Rest der Cartesianischen Zweisub
stanzentheorie, sofern eben Abstrakta nicht „Substanzen” sind .
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§ 67.  D u a l i s m u s  d e r  e r f a h r u n g s b e g r ü n d e t e n  A b 
s t r a k t i o n e n .  D i e  g e s c h i c h t l i c h e  F o r t w i r k u n g  
d e s  e m p i r i s t i s c h e n  A n s a t z e s  ( v o n  H o b b e s  b i s  

W u n d  t). K r i t i k  d e s  D a t e n e m p i r i s m u s .
Aber nun ist hier zu fragen, was vom Dualismus, was von der 

mit der Abstraktion zu einem neuen Recht gekommenen „Schich
tung” im Menschen und derjenigen der Wissenschaften wirklich 
sinnhaft ist und verbleibt. Wir haben absichtlich von unserer er- 

5 sten Kritik dieses Dualismus, von unserem Hinweis auf die prin
zipiell sekundäre Art der raumzeitlichen Lokalisation und Indi
viduation des seelischen Seins, keinen Gebrauch gemacht, wir 
haben uns ganz in den psychophysisch-dualistischen Empirismus 
der Wissenschaftler einleben wollen, um im universalen Zusam- 

10 menhang der totalen Erfahrungswelt als Urboden die Entschei
dungen zu fällen. Neben neuen, für das Verständnis der echten 
Aufgabe der Psychologie, wie sich zeigen wird, grundwesentli
chen Einsichten werden wir auch jene alten, oben genannten 
wiederfinden.

15 Knüpfen wir an die besprochene Abstraktion an, die nur zu 
bald ihre verborgenen Schwierigkeiten enthüllen wird. Nehmen 
wir sie ganz schlicht und natürlich als unterschiedene Blick- und 
Interessenrichtung auf Grund der konkreten Erfahrung vom 
Menschen. Selbstverständlich können wir auf seine bloße Kör- 

20 perlichkeit hinachten und für sie konsequent einseitig interes
siert sein, und ebenso wieder auf die Gegenseite, rein für sein 
Seelisches. Damit scheint auch der Unterschied von „äußerer” 
und „innerer” Erfahrung (und zunächst Wahrnehmung) ohne 
weiteres klar, in einem unverbrüchlichen Recht, wie auch die 

25 Scheidung des Menschen selbst in zwei reale Seiten oder Schich
ten. Auf die Frage, was der psychischen Seite zugehört und 
was dann davon Gegebenheit rein der inneren Wahrnehmung 
ist, wird man in gewohnter Weise antworten: es ist eine Person, 
Substrat personaler Eigenschaften, ursprünglicher oder erworbe- 

30 ner psychischer Dispositionen (Vermögen, Gewohnheiten). Das 
aber weise zurück auf ein strömendes „Bewußtseinsleben”, einen 
zeitlichen Verlauf, in dem zunächst besonders der Zug der Ich- 
akte hervortrete, aber auf einem Untergründe passiver Zuständ- 
lichkeiten. Dieser Strom „psychischer Erlebnisse” sei es, der in 

35 jener abstraktiven Einstellung auf Seelisches erfahren werde. 
Direkt und eigentlich wahrgenommen (und, wie man sogar meint,
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in einer besonderen apodiktischen Evidenz) werde die Präsenz
sphäre psychischer Erlebnisse eines Menschen nur von ihm selbst, 
als seine „innere Wahrnehmung” ; diejenige der Anderen nur in 
der mittelbaren Erfahrungsweise der „Einfühlung”. So minde- 

5 stens, wenn man nicht, wie es früher allgemein üblich war, diese 
Erfahrungsweise in einen Schluß umdeutet.

Indessen all das ist keineswegs so einfach und selbstverständ
lich, wie es ohne nähere Überlegungen seit Jahrhunderten hin
genommen wurde. Eine Psychologie aus der parallelen Abstrak- 

10 tion auf dem Grunde einer zur äußeren Wahrnehmung parallelen 
„inneren Wahrnehmung” und der sonstigen psychologischen E r
fahrung ist ernstlich in Frage zu stellen, ja so gefaßt prinzipiell 
eine Unmöglichkeit. Das betrifft offenbar jeden rein auf die er
fahrende Anschauung sich berufenden Dualismus der zwei realen 

15 Seiten oder Schichten sowie der Wissenschaften vom Menschen.
Historisch kommt für uns in Betracht die empiristische Psy

chologie und der in ihr seit den Zeiten eines Hobbes und Locke 
herrschend gewordene Sensualismus, der bis in unsere Tage hin
ein die Psychologie verdorben hat. Vermeintlich auf Grund der 

20 Erfahrung ist in dieser ersten Gestalt des Naturalismus die Seele 
als eine eigene reale Sphäre von psychischen Daten, für sich in 
der abgeschlossenen Einheit eines Bewußtseinsraumes, abgelöst. 
Die naive Gleichstellung dieser Gegebenheiten der psychologi
schen Datenerfahrung mit denen der Körpererfahrung führt zu 

25 einer Verdinglichung derselben; der beständige Blick auf die vor
bildliche Naturwissenschaft verführt zur Fassung derselben als 
seelische Atome oder Atomkomplexe und zur Parallelisierung der 
Aufgaben beiderseits. Die seelischen Vermögen oder, wie man 
später zu sagen liebt, die psychischen Dispositionen werden zu 

30 Analoga der physischen Kräfte, zu Titeln für bloß kausale Eigen
schaften der Seele, sei es der ihr eigenwesentlich zugehörigen, 
sei es der aus der kausalen Verbindung mit dem Leib entsprun
genen — jedenfalls in einer beiderseits gleichartigen Fassung von 
Realität und Kausalität. Freilich sogleich in B e r k e l e y  und 

35 H u m c künden sich die rätselhaften Schwierigkeiten einer sol
chen Secleninterpretation an und drängen zu einem immanenten 
Idealismus, der das eine Glied der „Parallele” aufzehrt. Aber 
bis ins 19. Jahrhundert ändert das an der tatsächlichen Arbeits
weise der vermeintlich der Erfahrung folgenden Psychologie und
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Physiologie nichts. Der „idealistische” Naturalismus der imma
nenten Philosophie jener Nachfolger L o c k e s ließ sich leicht 
in die dualistische Psychologie übertragen. Die erkenntnistheo
retischen Schwierigkeiten, die der H u m  e’sche Fiktionalismus 

5 so fühlbar machte, überwand man — eben durch „Erkenntnis
theorie” . Es waren ansprechende, aber leider dem echten Radi
kalismus ausweichende Reflexionen, dazu da, das, was man im 
natürlichen Bestreben, der Evidenz der Erfahrung zu folgen, 
ohnehin tut, nachträglich zu rechtfertigen. So erhält der sich 

10 vermehrende Erwerb an offenbar wertvollen empirischen Tat
sachen den Anschein eines philosophisch zu verstehenden Sinnes. 
Ein Musterstück solcher der Wissenschaft nachfolgenden er
kenntnistheoretisch-metaphysischen Interpretationen haben wir 
an den Reflexionen W u n d t s und seiner Schule, mit der Lehre 

15 von den „zwei Gesichtspunkten”, der theoretischen Auswertung 
der einen allgemeinen Erfahrung in einer doppelten „Abstrak
tion” . Scheinbar ist sie auf dem Wege, alle traditionale Metaphy
sik zu überwinden und zu einem Selbstverständnis der Psycho
logie und Naturwissenschaft zu führen, aber in Wahrheit wird 

20 nur der empirische dualistische Naturalismus umgedeutet in 
einen monistischen Naturalismus mit zwei parallelen Gesichtern 
— also eine Abwandlung des spinozistischen Parallelismus. Im 
übrigen verbleibt es in dieser Wundt’schen wie in den anderen 
Weisen der Rechtfertigung der im empirischen Dualismus ge- 

25 bundenen Psychologie bei der naturalistischen Dateninterpreta
tion des Bewußtseins nach der Lockeschen Überlieferung, was 
aber nicht hinderte, von Vorstellung, Wille, von Wert und Zweck
setzung als Bewußtseinsgegebenheiten zu sprechen, ohne radikal 
die Frage zu stellen, wie aus solchen Daten und ihrer psyclii- 

30 sehen Kausalität diejenige Vernunftaktivität verstanden werden 
soll, welche die Voraussetzung aller psychologischen Theorien, 
als ihrer Leistungen, ist, während sic doch in diesen Theorien 
selbst unter den Ergebnissen als ein Ergebnis auftreten soll.

§ 68. D i e  A u f g a b e  e i n e r  r e i n e n  A u s l e g u n g  d e s  B e 
w u ß t s e i n s  a l s  s o l c h e n :  d i e  u n i v e r s a l e  P r o b l e 

m a t i k  d e r  I n t e n t i o n a l i t ä t .  ( B r e n t a n o s  R e f o r m- 
v e r s u c h  d e r  P s y c h o l o g i e ) .

Das erste ist hier, die Naivität zu überwinden, welche das Be- 
35 wußtseinsleben, in welchem und durch welches Welt für uns ist,



was sie ist — als Universum wirklicher und möglicher E r f a h 
rung —, zu einer realen Eigenschaft des Menschen m acht, r e d  
im gleichen Sinne wie seine Körperlichkeit; also nach d e n  
Schema: in der Welt haben wir Dinge verschiedener B e s o n d e r  

5 heiten, darunter auch solche, die, was außer ihnen ist, e r fa h re n , 
vernünftig erkennen usw. Oder, was gleich kommt, das e rste  i s t ,  
und zwar zunächst in der unmittelbaren reflexiven Selbsterfa.Fi. 
rung, das Bewußtseinsleben ganz vorurteilslos als das zu n e h m e n  
als was es sich da als es selbst ganz unmittelbar gibt. D a f i n d e  1 

10 man in unmittelbarer Gegebenheit nichts weniger als F a r b e n 
daten, Tondaten und sonstige „Empfindungs"-daten oder G e 
fühlsdaten, Willensdaten usw., also nichts von dem, was in  d e r  
traditionellen Psychologie wie selbstverständlich als das v o n  
vornherein unmittelbar Gegebene auftritt. Sondern man f in d e t ,  

15 wie schon D e s c a r t e s  (natürlich von seinen sonstigen A b 
sichten sehen wir ab), das c o g i t o, die I n t e n t i o n a l i t ä t  t  
in den wie alles umweltlich Wirkliche sprachlich ausgepräg ten , 
vertrauten Gestalten: das „Ich sehe einen Baum, der grün i s t ; 
ich höre das Rauschen seiner Blätter, ich rieche seine B lü te n ”  

20 usw.; oder „Ich erinnere mich an meine Schulzeit", „Ich bin b e 
trübt über die Erkrankung des Freundes” usw. Nichts a n d e re s  
finden wir da als „Bewußtsein von . . ." — Bewußtsein in e in e m  
weitesten, in seiner ganzen Weite und seinen Modis erst zu e r 
forschenden Sinne.

25 Hier ist der Ort, des außerordentlichen Verdienstes zu g e 
denken, das sich B r e n t a n o  dadurch erworben hat, daß e r  
in seinem Reformversuch der Psychologie mit einer U ntersu
chung der eigentümlichen Charaktere des Psychischen (in K o n - 
trastierung mit dem Physischen) begann und als einen der C ha- 

30 raktere die Intentionalität aufwies; also die Wissenschaft v o n  
den „psychischen Phänomenen" hat es überall mit Bewußtseins
erlebnissen zu tun. Leider blieb er aber im Wesentlichsten in den 
Vorurteilen der naturalistischen Tradition befangen, die noch 
nicht überwunden sind, wenn die seelischen Daten statt als sen- 

35 suelle (sei es auch des äußeren und des inneren „Sinnes” ) als 
Daten der merkwürdigen Art der Intentionalität gefaßt werden, 
wenn also m.a.W. der Dualismus, die psychophysische Kausali
tät in Geltung bleibt. Hierher gehört auch seine Idee einer de
skriptiven Psychologie als Parallele deskriptiver Naturwissen-
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Schaft, wie das parallele Vorgehen zeigt — mit der Stellung der 
Aufgabe der Klassifizierung und deskriptiven Analyse der psy
chischen Phänomene ganz im Sinne der altüberlieferten Inter
pretation des Verhältnisses deskriptiver und erklärender Natur- 

5 Wissenschaften. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn Bren
tano zum wahren Sinn der Aufgabe durchgedrungen wäre, Be
wußtseinsleben als intentionales zu erforschen, und zwar zu
nächst, da die Begründung der Psychologie als objektiver Wis
senschaft in Frage war, auf dem Boden der vorgegebenen Welt. 

10 So hat er denn nur formell eine Psychologie der Intentionalität 
als Aufgabe gestellt, aber für sie selbst gar keinen Angriffspunkt 
gehabt. Dasselbe gilt von seiner ganzen Schule, die denn auch 
wie er selbst konsequent dabei blieb, das entscheidend Neue 
meiner „Logischen Untersuchungen” (obschon sich in denselben 

15 seine Forderung einer Psychologie der intentionalen Phänomene 
auswirkte) nicht gelten zu lassen. Ihr Neues liegt keineswegs in 
den bloß ontologischen Untersuchungen, die einseitig, gegen 
den innersten Sinn des Werkes gewirkt haben, sondern in den 
subjektiv gerichteten Untersuchungen (vornehmlich der V. und 

20 VI. des II. Bandes von 1901), in denen zum ersten Male die 
c o g i t a t a  q u a  c o g i t a t a  als Wesensmomente jedes Bc- 
wußtseinserlebnisses, so wie es in echter innerer Erfahrung gege
ben ist, zu ihrem Rechte kommen und nun sofort die ganze Me
thode der intentionalen Analyse beherrschen. So wird dort zuerst 

25 die „Evidenz” (dieser starre logische Götze) zum Problem ge
macht, von der Bevorzugung der wissenschaftlichen Evidenz be
freit und zur allgemeinen originalen Selbstgebung erweitert. Es 
wird die echte intentionale Synthesis entdeckt an der Synthesis 
mehrerer Akte zu einem Akte, wonach in einzigartiger Verbin- 

30 dungsweise aus Sinn und anderem Sinn nicht bloß ein Ganzes, 
ein Verband wird, dessen Teile Sinne sind, sondern ein einziger 
Sinn, in welchem sie selbst, aber sinnhaft, beschlossen sind. Dabei 
meldet sich auch schon die Korrelationsproblematik, und so lie
gen in diesem Werke in der Tat die ersten, freilich sehr unvoll- 

35 kommenen Anfänge der „Phänomenologie”.
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§ 69. D i e  p s y c h o l o g i s c h e  G r u n d m e t h o d e  d e r  „ p  h  ä -  
n o m e n o l o g i s c h -  p s y c h o l o g i s c h e  n R e d u k t i o  n ” . 

( E r s t e  C h a r a k t e r i s t i k :  1. d a s  i n t e n t i o n a l e  B e z o 
g e n s e i n  u n d  d i e  E p o c h é ;  2. S t u f e n  d e r  d e s k r i p 
t i v e n  P s y c h o l o g i e ;  3. E t a b l i e r u n g  d e s  „ u n i n t e r 

e s s i e r t e n  Z u s c h a u e r  s”).

Doch diese Kritik der Datenpsychologie und auch der P s y 
chologie, welche in der Weise B r e n t a n o s  die In te n tio n a 
lität in Rechnung zieht, bedarf nun der systematischen R e c h t
fertigung. Betrachten wir die früher dargelegte Selbstverständ- 

5 lichkeit der vermeintlichen schlichten Erfahrungsbegründung 
des Dualismus, der parallelen Abstraktionen, der Scheidung v o n  
äußerer und innerer Erfahrung als der je der Naturwissenschaft 
und der Psychologie zugeordneten abstraktiven Erfahrungsarten 
etwas näher. Richten wir im besonderen unser Augenmerk au f 

10 die „innere”, die seelische Erfahrung, dann ist es nicht so, als 
ob wir in der schlichten Erfahrung eines Menschen, von a lle r 
Natur abstrahierend, nun schon ohne weiteres sein rein-seelisches 
Leben als eine ihm reell eigene Schicht intentionaler Erlebnisse 
fänden, also wirklich ein schlichtes Gegenstück der A bstraktion, 

15 die als Thema seine pure Körperlichkeit ergibt, erhielten. In  der 
schlichten Welterfahrung finden wir Menschen intentional bezo
gen auf irgendwelche Dinge, Tiere, Häuser, Felder usw., d.h. a ls  
bewußtseinsmäßig von diesen affiziert, aktiv auf sie hinsehend, 
überhaupt wahrnehmend, aktiv sich ihrer erinnernd, über sie 

20 nachdenkend, planend, handelnd.
Abstrahieren wir als Psychologen an einem Menschen von 

seinem körperlichen Leib (als zum naturwissenschaftlichen T he
ma gehörig), so ändert das nichts an diesen intentionalen Bezo- 
genheiten auf weltlich Reales. Der Mensch, der sie vollzieht, is t 

25 dabei der Wirklichkeit der realen Dinge, mit denen er sich be
schäftigt, gewiß, und auch der Psychologe, der jeweils einen 
Menschen im Thema hat und nachversteht, was dieser Mensch 
wahrnimmt, was er denkt, behandelt usw., hat hinsichtlich der 
betreffenden Dinge seine Gewißheiten. Hier ist wohl zu beach- 

30 ten : die schlicht natürlich erfahrenen und zur Aussprache kom
menden Intentionalitäten einer Person (diese schon unter Ab
straktion von der Leiblichkeit erfaßt) haben den Sinn r e a l e r  
B e z i e h u n g e n  zwischen der Person und anderen Realitä
ten. Diese Realitäten sind natürlich nicht Bestandstücke des
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eigenen psychischen Wesens der Person, die sich auf die betref
fenden Realitäten bezieht, während wir doch ihr Wahrnchmen, 
Denken, Werten usw. ihrem eigenen Wesen zuschreiben müssen. 
Um also das reine und eigentliche Thema der geforderten „de- 

5 skriptiven Psychologie” zu gewinnen, bedarf es einer vollbewußt 
geübten Methode, die ich — in diesem Zusammenhänge als Me
thode der Psychologie —- die p h ä n o m e n o l o g i s c h - p s y 
c h o l o g i s c h e  R e d u k t i o n  nenne. (Wie sie zur transzen
dentalen Reduktion stellt, das lassen wir noch offen.)

10 Als Psychologe stehe ich naiv auf dem Boden der anschaulich 
vorgegebenen Welt. In ihr verteilt sind die Dinge, die Menschen 
und Tiere mit ihren Seelen. Nun will ich exemplarisch und dann 
in Allgemeinheit das Konkret-Eigenwesentliche eines Menschen 
rein in seinem geistigen, seelischen Sein auslegen. Zu diesem 

15 Eigenwesentlichen der Seele gehören alle Intentionalitäten, bei
spielsweise die Erlebnisse des Typus „Wahrnehmen”, genau als 
die und wie sie die als Exempel dienende Person vollzieht, und 
ständig so, daß nichts mit hineingenommen ist, was das Eigen
wesen der Person, der „Seele” überschreitet. Im Wahrnehmen 

20 ist sie sich des Wahrgenommenen bewußt. Aber ob nun das 
Wahrnehmen den Modus eines betrachtend-auslegenden Aktes 
hat oder den des passiv Bewußthabens des unbeachteten Hin
tergrundes des gerade Beachteten, es ist klar: wie es mit dem 
Sein oder Nichtsein des Wahrgenommenen steht, ob die wahr- 

25 nehmende Person sich darüber täuscht, und auch, ob ich, der Psy
chologe, mich darin täusche, der ich im Nach verstehen ohne wei
teres den Mitglauben an das Wahrgenommene vollziehe — das 
muß für mich als Psychologen außer Frage bleiben. Davon darf 
in die psychologische Deskription der Wahrnehmung nichts ein- 

20 gehen. Ob Sein oder Schein, es ändert nichts daran, daß das be
treffende Subjekt in der Tat z.B. eine Wahrnehmung vollzieht, 
in der Tat das Bewußtsein hat: „da dieser Baum”, daß es dabei 
diejenige schlichte Gewißheit vollzieht, die zum Wesen des Wahr
nehmens gehört, eben die des schlichten Daseins. Also alle wirk- 

J5 lieh unmittelbar deskriptiven Aussagen über Personen, über Ich- 
' Subjekte, so wie sie schlicht erfahrungsmäßig gegeben sind, über

schreiten notwendig das rein Eigenwesentliche dieser Subjekte. 
Nur durch die eigentümliche Methode der Epoche können wir cs 
rein gewinnen. Sie ist eine Geltungsepoche, wir enthalten uns
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im Falle der Wahrnehmung des Mitvollzugs der Geltung, die die 
wahrnehmende Person vollzieht. Das steht in unserer Freiheit. 
Eine Geltung kann man nicht ohne weiteres und willkürlich 
modalisieren, Gewißheit nicht in Zweifel, in Negation verwan- 

5 dein, ebenso Gefallen in Mißfallen, Liebe in Haß, Begehren in 
Verabscheuen. Aber jeder Geltung kann man sich ohne weiteres 
enthalten, das ist, sie zu welchen Zwecken immer außer Vollzug 
setzen. Dazu ist aber weiteres zu überlegen. Jeder Akt ist für 
die Aktperson ein Gewißsein oder eine Modalität des Gewißseins 

10 (Zweifelhaftsein, Vermutlichsein, Nichtigsein) mit einem jewei
ligen Inhalt. Zugleich aber hat auch dieses Gewißsein oder, wie 
wir auch sagen, In-Geltung-Haben wesentliche Unterschieden- 
lieiten, z.B. Seinsgewißheit unterschieden von Wertgewißheit, 
wieder beides von praktischer Gewißheit (etwa der einer Vor- 

15 habe), und jede hat ihre Modalitäten. Zudem haben wir Ver
schiedenheiten der Aktgeltungen durch I m p l i k a t i o n  an
derer Akte und der diesen eigenen implizierten Geltungen, z.B. 
durch das jeden Akt umgebende Horizontbewußtsein.

Sehen wir davon ab, daß schon im Begriff des „Horizont”- 
20 Bewußtseins, daß in der Horizontintentionalität sehr verschie

dene Modi einer im gewöhnlichen engeren Wortsinn „unbewuß
ten” und doch aufweisbar mitlebendigen und sogar in verschie
denen Weisen mitfungierenden Intentionalität beschlossen sind, 
die ihre eigenen Geltungsmodalitäten haben und eigene Weisen, 

25 sie zu wandeln. Es gibt darüber hinaus immer noch, wie bei ge
nauerer Analyse nachzuweisen ist, „unbewußte” Intentionali
täten. Dahin würden ja die von der neueren „Tiefenpsychologie” 
(mit deren Theorien wir uns darum nicht identifizieren) erschlos
senen verdrängten Affekte der Liebe, der Demütigung, der „res- 

30 sentiments” und die davon unbewußt motivierten Verhaltungs
weisen gehören usw. Auch sie haben ihre Geltungsmodi (Seins
gewißheiten, Wertgewißheiten, voluntären Gewißheiten und de
ren modale Abwandlungen), und so kommt für sie alle im voraus 
in Betracht, was wir uns am Beispiel der Wahrnehmung klar ge- 

35 macht haben, ln Absicht auf eine reine Psychologie darf der 
Psychologe selbst niemals die wie immer verschiedenartigen Gel
tungen der sein Thema bildenden Personen mitgelten lassen, er 
darf überhaupt während seiner Forschung zu ihnen keine eigene 
Stellung nehmen und Haben; und das universal und im voraus
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 ̂ in s ic h tlic h  aller in ihnen noch unbekannten und in den Tiefen 
. n re s  Lebens für ihn noch verborgenen Intentionalitäten, natür
l i c h  auch  unangesehen, ob sie für die Person selbst im besonde- 

e n  Sinn bewußte oder unbewußte sind. Das umfaßt alle Habi- 
S n a l i t ä te n ,  alle Interessen, zeitweilig dauernde oder das ganze Le- 

p e n  beherrschende. Im voraus, ein für allemal, enthält sich der 
Psychologe in seinem Berufsleben und dessen Berufszeiten eines 
j e d e n  ,,Mitinteressiertseins” an den Interessen seiner thematischen 
P e rso n en . .Sowie er dagegen verstieße, fiele er aus seinem Thema, 

i ^  A lsb a ld  würden aus den Intentionalitäten, in denen Personen 
(re in  seelisch) in sich selbst und für sich selbst sind, was sie sind, 
w ü rd e n  aus dem ihnen eigenen immanenten ,,Sich-beziehen” und 
Dezogensein reale Bezogenheiten werden, zwischen diesen Per
so n en  und irgendwelchen ihnen äußeren Gegenständen der Welt, 

! , in  deren reale Bezogenheiten sie verflochten sind.
Die deskriptive Psychologie hat aber ihr spezifisches Thema 

a m  rein Eigenwesentlichen der Personen als solcher, als Subjek
te n  eines in sich ausschließlich intentionalen Lebens, das insbe
sondere als Einzelseele als ein eigener rein intentionaler Zusam- 

yD m enhang zu betrachten ist. Aber jede Seele steht auch in der 
Vergemeinschaftung mit anderen als intentional verbundenen, 
d .i. also in einem rein intentionalen, innerlich eigenwesentlich 
geschlossenen Zusammenhang, dem der Intersubjektivität. Das 
w ird uns noch beschäftigen. Aber was uns hier als überaus merk- 

25 würdig entgegentritt, ist diese doppelte Weise der Subjekte, the
m atisch werden zu können; in doppelter Einstellung, so verschie
den sie sind, doch wesensmäßig entsprechende Eigenschaften zu 
zeigen: einerseits ein rein innerliches Sichbeziehen der Personen 
auf die ihnen bewußten, ihnen intentional geltenden Dinge inner- 

30 halb der ihnen intentional geltenden Welt. Andererseits das reale 
In-Beziehung-sein der Personen als Realitäten in der realen Welt 
zu den Dingen dieser Welt. Die rein deskriptive Psychologie 
them atisiert die Personen in der reinen Inneneinstcllung der 
Epoche, und das ergibt ihr Thema: Seele.

3 5  Wir nehmen dabei den Begriff einer deskriptiven Psychologie 
natürlich ebenso weit wie den anderer deskriptiver Wissenschaf
ten, die sich ja nicht an die bloßen Gegebenheiten der direkten 
Anschauung binden, sondern auch ihre Schlüsse machen auf sol
ches, was durch keine wirklich erfahrende Anschauung als wirk-

H’jsscrl, Die Krisis 16
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lieh seiend realisierbar ist, nur daß es in analogisch a b g e w a n 
delten Anschauungen repräsentierbar sein muß. So sind G e o lo g ie  
und Paläontologie „deskriptive Wissenschaften”, obschon s ie  i n  
klimatische Perioden der Erde hineinreichen, in denen d ie  a n a -  

5 logischen Anschauungen der induzierten Lebewesen p r in z ip ie l l  
nicht für mögliche Erfahrung repräsentieren können. Ä h n lic h e s  
gilt natürlich für eine deskriptive Psychologie. Auch sie h a t  i h r  
Reich mannigfacher sehr mittelbar zu erschließender p sy c h isc h e r  
Phänomene. Voran geht aber das unmittelbar E rfah rbare . S ie  

10 gewinnt aber — sagten wir — ihr Thema überhaupt n u r  d a n k  
einer universalen Geltungsepoche. Ihre ersten A n g riffsp u n k te  
hat sie wohl in den sich in der natürlichen Einstellung a b h e b e n 
den realen Intentionalitäten, den Verhaltungsweisen d e r  M en 
schen in Tun und Lassen. Und so faßt sie zunächst a n  ih n e n  

15 durch Enthaltung von der Mitgeltung ein „Innerliches” . A b e r  
damit wird sie noch nicht zur wirklich deskriptiven P sy c h o lo g ie ; 
sie erreicht damit noch nicht ihr reines und in sich geschlossenes 
Arbeitsfeld, nicht eine „reine Seele”, nicht das in sich g esch lo s
sene Universum der reinen Seelen in seiner eigenw esentlichen 

20 und durchaus intentionalen Abgeschlossenheit. Dazu b e d a rf  es, 
und zwar im voraus, einer universalen Epoche des Psychologen. 
„Mit einem Schlage” muß er die Totalität aller M itgeltungen  
außer Vollzug setzen an den Geltungen, welche explizit o d e r  im 
plizit die thematischen Personen vollziehen; und das s in d  alle 

25 Personen überhaupt. Denn die Psychologie soll ja die u n iversa le  
Wissenschaft von den Seelen sein, die Parallele zu der u n iv e r 
salen Wissenschaft von den Körpern, und so wie diese im v o ra u s  
Wissenschaft ist in einer universalen „Epoche” , in einer h a b i
tuellen und im voraus gestifteten Berufseinstellung, a b s tra k tiv  

30 nur das Körperliche in seinen eigenwesentliche Zusam m enhängen 
erforschen zu wollen, so die Psychologie. Danach fordert auch  
sie ihre habituelle „abstraktive” Einstellung. Ihre E poche be
trifft alle Seelen, also auch die eigene des Psychologen se lb s t: 
darin liegt Enthaltung vom Mitvollzug seiner eigenen in Bezie- 

35 hung auf Reales der objektiven Welt in der Weise des n a tü rlich 
alltäglichen Lebens geübten Geltungen — als Psychologe. D er 
Psychologe etabliert in sich selbst den „uninteressierten Zu
schauer” und Erforscher seiner selbst wie aller Anderen, u n d  das 
ein für allemal, das heißt für alle „Berufszeiten” der psycholo-
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gischen Arbeit. Die Epoche muß aber wirklich universal und 
darin radikal durchgeführt sein. Sie darf nicht etwa gemeint sein 
als eine kritische, ob der Selbstkritik oder Fremdkritik, ob einer 
theoretischen, ob einer praktischen Kritik dienende Epoche. Sie 

5 darf auch nicht in einer allgemein philosophischen Absicht ge
meint sein als eine universale Kritik der Erfahrung, der Erkennt
nismöglichkeit von Wahrheiten an sich für eine objektiv seiende 
Welt; und natürlich auch nicht gemeint sein als eine skeptisch- 
agnostizistische Epoche. In all dem liegen Stellungnahmen. Der 

10 Psychologe aber darf als solcher innerhalb seiner Forschung, wie 
wir wiederholen, keine Stellung nehmen und haben, nicht zu
stimmend, nicht ablehnend, <sich> nicht in problematischer 
Schwebe haltend usw., als ob er hinsichtlich der Geltungen der 
ihm thematischen Personen mitzureden hätte. Solange er diese 

15 Haltung nicht als eine ernstliche und bewußt gestiftete erworben 
hat, hat er nicht sein wirkliches Thema erreicht, und sowie er sie 
durchbricht, hat er es schon verloren. Nur in dieser Haltung hat 
er die wesensmäßig einheitliche, in sich absolut abgeschlossene 
,,Innen”-Welt der Subjekte und hat er die universale Gesamt- 

20 einheit des intentionalen Lebens als seinen Arbeitshorizont: in 
Uroriginalität sein eigenes Leben, aber von da aus die Mitleben
den und ihr Leben, wobei eines jeden Leben mit seiner eigenen 
Intentionalität in das Leben eines jeden Anderen intentional 
hineinreicht und alle in verschiedenen näheren und ferneren 

25 Weisen in einem Miteinander des Lebens verflochten sind. Dem 
Psychologen, mitten darin, aber in seiner Einstellung des „un
interessierten Betrachters”, ist jedes intentionale Leben, wie es 
jedes Subjekt und jede besondere Subjektgemeinschaft selbst 
lebt, die Aktvollzüge, wahrnehmendes und sonstwie erfahrendes 

0 Tun, die wechselnden Seinsmeinungen, Willensmeinungen usw., 
5 thematisch zugänglich. So hat er überhaupt als sein nächstes 

und fundamentalstes Thema das reine Aktleben der Personen, also 
vorerst das Bewußtseinsleben im engeren Sinne. Es ist sozusagen 
die ihm zunächst sichtlich werdende Oberflächenseite dieser Gei- 

’> steswelt, und erst allmählich erschließen sich die intentionalen 
Tiefen, andererseits auch erst in der vortastenden Erfahrungs
arbeit die Methode und der systematische Zusammenhang der 
Sachen. Freilich bedurfte es der ganzen langen Geschichte der 
Philosophie und ihrer Wissenschaften, bis das Bewußtsein der
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Notwendigkeit dieser radikalen Umstellung und die E n t s c h l o s 
senheit, sie in bewußter Konsequenz innezuhalten, m o tiv ie r t  s e i n  
konnte, und dazu die Einsicht, daß nur durch eine s o lc h e  d e 
skriptive Psychologie eine Psychologie überhaupt ihren e ig e n t  i i  rn  - 

5 liehen Wissenschaftssinn erfüllen und dem rechtm äßigen S i n n  
der psychophysischen Thematik in einer angemessenen B e g r e n 
zung ihres eigenen rechtmäßigen Sinnes genugtun kan n .

§70. D i e  S c h w i e r i g k e i t e n  d e r  p s y c h o l o g i s c h e n  _A. t:- 
s t r a k t i o n ” . ( P a r a d o x i e  d e s  „ i n t e n t i o n a l e n  G e g o  in

s t a n d  e s ”, d a s  i n t e n t i o n a l e  U r p h ä n o m e n  d e  k
„ S i n n e  s”.)

Nicht so einfach wie die Naturwissenschaft in einer s c h l i c h  i 
zu vollziehenden universalen Abstraktion von allem G e i s t i g e n  

10 kann die Psychologie durch eine schlicht vollzogene G e g e n a b 
straktion von allem bloß Körperlichen ihr Thema erreichen. D e r  
Weg zu ihrem Selbstverständnis ist auch nach der als n o t w e n d i g  
erkannten phänomenologischen Epoche durch a u ß e ro rd e n t l ic h e  
Schwierigkeiten, ja durch befremdliche Paradoxien g eh em m t, d i e  

15 der Reihe nach geklärt und überwunden werden m üssen. IZ>a.s 
soll uns nunmehr beschäftigen. An der Spitze steht die p a r a d o x e  
Schwierigkeit der i n t e n t i o n a l e n  G e g e n s t ä n d e  a l s ;  
s o l c h e r .  Wir knüpfen an die Frage am was ist a u s  a l l  
den im „Bewußtsein” der Subjekte in verschiedenen G e l tu n g s -  

20 modis bewußten Gegenständen geworden, die vor der E p o c h e  
als real seiende (oder möglicherweise seiende oder auch n ic h t- s e i -  
ende) gesetzt waren, wenn nun in der Epoche des P sy c h o lo g e n  
die Stellungnahme zu jeder solchen Setzung inhibiert sein s o l l  ? 
Wir antworten: gerade die Epoche macht den Blick frei n i c h t  

25 nur für die im rein intentionalen Leben verlaufenden I n te n t io n e n  
(die „intentionalen Erlebnisse") sondern auch für das, w as s i e  
in sich selbst, in ihrem eigenen Was-Gehalt jeweils als ihren  G e 
genstand in Geltung setzen und in welcher Weise sie das t u n  : 
in welchen Geltungsmodalitäten bzw. Seinsmodalitäten, in  w e l-  

30 chen subjektiven Zeitmodalitäten, wahrnehmungsmäßig p r ä s e n t , 
erinnerungsmäßig vergangen, d.i. präsent gewesen, usw .; m i t  
welchem Sinngehalt, welchem Gegenstandstypus usw. In te n tio n  
und intentionale Gegenständlichkeit als solche, und dann a b e r  
diese im „Wie ihrer Gegebenheitsweisen” , wird zunächst in d e r
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Aktsphäre ein überreiches Thema. Es treibt bald genug fort zur 
vorsichtigen Erweiterung der korrelativen Begriffe und Probleme.

Somit ist der Satz meiner „ I d e e n  z u  e i n e r  r e i n e n  
P h ä n o m e n o l o g i e  u n d  p h ä n o m e n o l o g i s c h e n  

5 P h i l o s o p h i e ”, der, aus dem Zusammenhang der dortigen 
Darstellung der phänomenologischen Epoche gerissen, Anstoß er
regen konnte, völlig korrekt: Von einem Baum schlechthin kann 
ausgesagt werden, er verbrenne, ein wahrgenommener Baum 
„als solcher” kann nicht verbrennen; nämlich von ihm das aus- 

10 sagen, ist widersinnig; denn dann mutet man einer Komponente 
einer reinen Wahrnehmung, die nur als eigenwesentliches Moment 
eines Ichsubjekts denkbar ist, zu, etwas zu tun, was nur für einen 
Körper aus Holz Sinn haben kann: zu verbrennen. Der Psycho
loge, solange er sich in reiner Deskription hält, hat als einzige 

15 Gegenstände-schlechthin die Ichsubjekte und was „in" diesen 
Ichsubjekten selbst (aber dann nur durch jene Epoche) als ihr 
immanent Eigenes erfahrbar ist, um dann Thema für weitere 
wissenschaftliche Arbeit zu werden. Aber da findet er überall 
nicht nur Intentionen, sondern korrelativ in ihnen enthalten, in 

20 einer wesensmäßigen und völlig eigenartigen Weise des „Ent
haltenseins” , die „intentionalen Gegenstände” . Sie sind nicht 
reelle Teile der Intention sondern in ihr Gemeintes, ihr jeweiliger 
Sinn, und dies in Modalitäten, die nur für dergleichen wie „Sinn” 
eben Sinn haben. Über Gemeintes von Meinungen, Bewußtes von 

25 Bewußtseinserlebnissen, Intendiertes von Intentionen — lauter 
Worte, die unvermeidlich in einer extrem erweiterten Bedeutung 
in einer phänomenologischen Psychologie gebraucht werden müs
sen — darf nicht bloß geredet werden, vielmehr muß das metho
disch zum psychologischen Arbeitsthema werden. Das eine ist 

30 die Art der Datenpsychologie. Selbst H u m e  (und wie konnte 
er es vermeiden) sagt Impressionen von,  Perzeptionen v o n  
Bäumen, Steinen usw., und so bis heute die Psychologie. Eben 
damit, mit der Blindheit für das intentionale Darinnensein, 
Etwas-im-Sinn-haben, wie es auch umgekehrt in der Sprache 

5̂ heißt, verschloß sie sich die Möglichkeit wirklich intentionaler 
Analyse und, in der Gegenrichtung, der Thematik intentionaler 
Synthesis — das besagt nichts minderes als das gesamte Thema 
der eigenwesentlich-, also deskriptiv-psychologischen Forschung. 
Im außerpsychologischen Leben ist es ein Gewöhnliches, bald
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auf personales Tun und Leiden, bald auf dessen „Sinn” (auf 
das, was man „im Sinn hat”) eingestellt zu sein; und auch in der 
Sphäre der Wissenschaften haben wir in gewissen Interessen- 
Beschränkungen die Thematik der Sinnauslegung, wie z.B. in 

5 der Philologie, in ihrer beständigen Reflexion und Rückfrage 
nach dem, was der die Worte Gebrauchende in seiner Rede im 
Auge hatte, welches seine erfahrende, seine gedankliche, seine 
praktische etc. Meinung war, was er im Sinn hatte. Aber nur 
wenn man mit einer universalen Konsequenz nichts anderes 

10 sehen will, nichts anderes in all seinen subjektiven Modis und in 
der universalen Konkretion des sinngebenden und sinnhabenden 
Lebens und seiner allumspannenden Synthesis aller Sinngebungen 
und Sinne verfolgen will, hat man rein psychologische Probleme, 
nie aber isoliert. Mit anderen Worten, nur derjenige, der in der 

15 universalen Epoche lebt und durch sie den universalen Horizont 
des reinen „Innenlebens”, des intentionalen Lebens als sinn- 
und geltungsleistenden hat, hat auch die wirkliche und echte 
und, wie ich betone, die absolut in sich geschlossene Problema
tik der Intentionalität — die der reinen Psychologie, die dann 

20 allen mit Psychischem beschäftigten Wissenschaften (den psy
chophysischen, biologischen) zugehört.

Der Psychologe hat sie von seiner Originalsphäre aus, die aber 
nie für ihn isolierbar ist. Mit der Einfühlung seiner originalen Be
wußtseinssphäre und mit dem von ihr her Stammenden, als 

25 einem in ihr nie fehlenden Bestand, hat er auch schon, wie wenig 
er zunächst darauf achten mag, einen universalen intersubjek
tiven Horizont.

Natürlich konnte die Epoche als eine ausdrückliche metho
dische Grundforderung nur eine Sache nachkommender Refle- 

30 xion dessen sein, der schon in einer gewissen Naivität und aus 
einer historischen Situation her in die Epoche sozusagen hinein
gezogen worden ist und schon ein Stück dieser neuen „Innen
welt”, gewissermaßen ein Nahfeld aus ihr, mit einem dunkel 
vorgezeichneten Fernhorizont, sich zu eigen gemacht hatte. So 

35 ist er erst vier Jahre nach Abschluß der „Logischen Untersu
chungen” zum ausdrücklichen, und selbst dann noch unvollkom
menen Selbstbewußtsein ihrer Methode gekommen. Aber damit 
erstanden auch die außerordentlich schwierigen Probleme, die 
sich auf sie selbst, auf Epoche und Reduktion und ihr eigenes
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phänomenologisches Verständnis und ihre außerordentliche phi
losophische Bedeutung bezogen.

Ehe ich hier zur Behandlung dieser Schwierigkeiten und damit 
zur vollen Sinnentfaltung der psychologischen Epoche und Re- 

5 duktion übergehe, sei noch ausdrücklich auf den nach der gan
zen bisherigen Darstellung selbstverständlichen Unterschied im 
Gebrauch dieser beiden Worte eingegangen. In der reinen, d.i. 
im wahren Sinne deskriptiven Psychologie ist die Epoche das 
Mittel, um die Subjekte, die im natürlichen Weltleben als in in- 

10 tentional-realen Beziehungen zu weltlich realen Gegenständen 
stehend erfahren werden und sich selbst erfahren, in ihrer eigen
wesentlichen Reinheit erfahrbar und thematisierbar zu machen. 
So werden sie für den absolut uninteressierten psychologischen 
Betrachter zu „Phänomenen” in einem eigentümlich neuen Sinn 

15 — und diese Umstellung heißt hier phänomenologisch-psycho
logische Reduktion.

§71.  D i e  G e f a h r  d e s  M i ß v e r s t e h e n s  d e r  „ U n i v e r 
s a l i t ä t ” d e r  p h ä n o m e n o l o g i s c h -  p s y c h o l o 

g i s c h e n  E p o c h 6 .  D i e  e n t s c h e i d e n d e  B e d e u t s a m 
k e i t  d e s  r i c h t i g e n  V e r s t ä n d n i s s e s .

Wir gehen nun daran, einige grundwesentliche Punkte zu be
sprechen, um dadurch von verschiedenen Seiten den tieferen 
Sinn der Epoche und Reduktion und in weiterer Folge der reinen 

20 Psychologie selbst zu Tage zu bringen. In der Tat hat sie Tiefen 
und drängt sie zu Paradoxien, auf welche ein Psychologe, der 
kein anderes Absehen hat als auf eine objektive Wissenschaft von 
den Seelen, nicht gefaßt sein konnte. Unsere Darstellung wird 
ihn vielleicht doch veranlassen, seine Bewußtseinspsychologie 

25 auf ihren naturalistischen Sensualismus hin nachzuprüfen und 
anzuerkennen, daß eine wirkliche Psychologie einer universalen 
Epoche bedürfe. Zwar wird er zunächst wohl meinen, ohne sie 
ausdrücklich als Methode zu proklamieren, habe er sie still
schweigend schon geübt und in der Einstellung auf das Imma- 

30 nent-Eigene der Personen die ihnen äußerlichen Realitäten in 
ihrem wahren Sein oder Nichtsein ausgeschaltet unter dem Titel 
von Beschreibungen in der inneren Wahrnehmung, inneren Er
fahrung bzw. Einfühlung. Er wird aber vielleicht zugestehen, 
daß diese natürlich-naive Art, sich auf das „Innensein” der Men- 

35 sehen zu richten, die ja auch dem vorwissenschaftlichen Leben



keineswegs fremd ist, nicht ausreiche und daß erst durch  d ie  
bewußte Methode der universalen Epoche das reine In-sich- u n d  
Für-sich-Sein eines Subjekts in seiner vollen Konkretion zu m  
thematischen Feld werden kann. Erst wenn ich, so muß er sehen  

5 und sich sagen, alles Außerpsychische, die im psychischen L eben  
geltende Welt ausgeschaltet habe und das rein psychische U n i
versum eine geschlossene Welt für mich ist, wird es mir ev iden t, 
oder wird die Evidenz zwingend, daß im Eigenwesen des P s y 
chischen selbst beschlossen ist, daß es gegenstandmeinend ist etc. 

10 Universal habe ich dann strömende mannigfaltige In te n tio 
nalität und darin strömend-geltende Welt als solche: aber n ich t 
so, daß dabei irgendetwas Nicht-psychisches als Welt w irklich 
gesetzt ist. Vielleicht wird er auch noch zustimmen, wenn w ir 
hier noch beifügen, daß es die psychophysiologische Einstellung 

15 war, das prävalierende Absehen auf Entdeckungen psychophy
sischer Kausalitäten oder Konditionalitäten, welche bislang den  
Psychologen die Empfindungsdaten bevorzugen ließ und ihn  
nicht nach ihrem deskriptiven Ort im intentionalen Zusammen
hang und nach ihrem erst von dorther sich bestimmenden S inn  

20 fragen ließ. Also da läge, mag er schließlich gestehen, in der T a t 
ein Wichtiges: die Thematik der Intentionalität, und zwar a ls  
ein korrelativer Titel. Und in der Tat ist dies im Sinne unserer 
ganzen Darstellung der Hauptpunkt, dessen man sich erst ganz 
versichern muß, um überhaupt anfangen zu können. Erst durch  

25 die universale Epoche sieht man als ein eigenes thematisches 
Feld, was reines Ichleben eigentlich ist: als ein intentionales 
Leben, in dessen Intentionalität Affiziertsein von den in diesem 
intentionalen Leben erscheinend geltenden intentionalen Gegen
ständen, auf sie in mannigfachen Weisen Gerichtetsein, mit ihnen 

30 Beschäftigtsein. Alle „Womit” dieser Beschäftigung gehören 
selbst zur reinen Immanenz und müssen in ihren rein subjek
tiven Modis deskriptiv erfaßt werden, in ihren Implikationen 
mit allen darin liegenden intentionalen Mittelbarkeiten.

Aber die Denkgewohnheiten einer jahrhundertelangen Tradi- 
35 tion sind nicht so leicht zu überwinden und machen sich noch 

geltend, auch wenn man ihnen ausdrücklich entsagt. Der Psy
chologe wird innerlich doch dabei bleiben, daß diese ganze de
skriptive Psychologie eine unselbständige Disziplin sei, die die 
körperwissenschaftliche Naturwissenschaft voraussetzt, und zu-
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gleich eine Vorstufe sei für eine psychophysiologisch, ev. psy- 
chophysikalisch erklärende Naturwissenschaft. Und wenn ihr 
selbst ein eigenständiges Dasein als rein deskriptive Psychologie 
zuzubilligen sei, so fordere sie jedenfalls eine „erklärende” Psy- 

5 chologie neben sich (wie dies ja noch Brentanos und Diltheys 
Standpunkt am Ende des vorigen Jahrhunderts war). Der An
fänger (und jeder Instituts-Psychologe ist seiner Erziehung nach 
hier Anfänger) wird zunächst meinen, daß es sich hinsichtlich 
der reinen Psychologie nur um einen beschränkten Aufgaben- 

10 komplex handle, um eine nützliche, aber sekundäre Hilfsdisziplin. 
Zum Teil gründet diese Meinung in der Notwendigkeit, anfangen 
zu müssen mit den Verhaltungsweisen der Menschen, und in der 
Überlegung, daß diese als reale Relationen der Reduktion auf 
das dabei Innerseelische bedürfen. So erscheint es als selbstver- 

15 stündlich, daß eine notwendige universale Reduktion im voraus 
eben die Bedeutung des Entschlusses habe, immerfort einzel
weise alle in der Welterfahrung vorkommenden Verhaltungswei
sen der Menschen zu reduzieren und so das schon in der allge
meinen Sprache sich ausprägende Psychische, menschliches Tun 

20 und Leiden, grob gesagt: das Psychische der Aktsphäre in seiner 
empirischen Typik, in deren Sinn die psychophysische Kausali
tät immer mitspricht, ev. unter Beihilfe des Experimentes wis
senschaftlich zu beschreiben. Das aber mit dem Zwecke, dann 
weiter ganz nach naturwissenschaftlicher Art zu induktiven 

25 Schlüssen befähigt zu werden und dadurch in das dunkle Reich 
des Unbewußten einzudringen, unter Bildung von neuen Begrif
fen, die Analoga und Modifikationen der eigentlich erfahrbaren 
Akte ausdrücken. So auf der psychischen Seite. In Rücksicht 
auf die Gegenseite der Physis erwachsen die mit dem rein Psy- 

50 chologischen verflochtenen psychophysischen Probleme. Ist 
' daran irgendetwas zu bestreiten? Wird man irgendwie schwan

kend werden, wenn wir dazu bemerken, daß unter dem Titel 
„Verhaltungsweisen” schließlich doch einzubegreifen sind alle 
Vorstellungen, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Erwartungen, 

;5 aber auch alle Einfühlungen, ferner alle Assoziationen, auch die 
' in der Tat deskriptiv zu verfolgenden Abwandlungen der Akte 

in ihre Verdunkelungen, Sedimentierungen, auch alle Instinkte 
und Triebe, von den „Horizonten” ganz zu schweigen —?

Jedenfalls, universale Reduktion wird bei aller Willentlich-
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keit zu immanenter Deskription als Universalität der Einzelre
duktion verstanden werden. Und dazu ein weiterhin sehr W ich
tiges. Der Weg des Psychologen ist der von der Außenbetrach
tung zur Innenbetrachtung; also vom Außereinander der Men- 

5 sehen und Tiere zur Betrachtung ihres inneren Seins und Lebens. 
Das Nächstliegende ist also, sich die Ausführung der universalen 
Reduktion — eben um der psychologischen Universalität den 
parallelen Sinn zur naturwissenschaftlichen Weltuniversalität zu 
geben — in der Weise zu denken, daß sie bei allen je durch E r- 

10 fahrung und Induktion zugänglichen Einzelsubjekten einzelweise 
zu üben sei, und zwar bei jedem dann hinsichtlich der einzelnen 
Erlebnisse. Wie könnte es auch anders möglich sein? Die Men
schen sind außer einander, sind getrennte Realitäten, also ihre 
seelischen Innerlichkeiten sind auch getrennt. Innenpsychologie 

15 kann also nur Individualpsychologie, Psychologie der Einzel
seelen sein, und alles übrige ist Sache der psychophysischen For
schung, ebenso für das Tierreich und schließlich für die ganze 
Reihe organischer Wesen, wenn Gründe dafür sprechen, daß 
jedes organische Wesen überhaupt seine psychische Seite hat. 

20 Das alles scheint geradezu selbstverständlich. Somit wird man 
es zum Teil als eine gewaltige Übertreibung, zum Teil als eine 
Verkehrtheit aufnehmen, wenn ich im voraus sage: die rechtver
standene Epoche in ihrer rechtverstandenen Universalität ver
ändert total alle Vorstellungen, die man sich je von der Aufgabe 

25 der Psychologie machen konnte, und enthüllt alles, was soeben 
als Selbstverständlichkeit hingestellt wurde, als eine Naivität, 
die notwendig und für immer unmöglich wird, sowie die Epoche 
und Reduktion wirklich, und zwar in ihrem vollen Sinne, ver
standen und ausgeführt wird.

30 Die phänomenologische Psychologie erschließt sich ihrem Sinne 
nach in verschiedenen Stufen, weil die phänomenologische Re
duktion selbst — und das liegt in ihrem Wesen — ihren Sinn, 
ihre inneren notwendigen Forderungen, ihre Tragweite nur in 
Stufen erschließen konnte. Jede erforderte neue Reflexionen, 

35 neue Besinnungen, die ihrerseits nur möglich waren durch das 
Selbstverständnis und die geübte Leistung der anderen Stufen. 
Wie ich es auch auszudrücken pflegte, die phänomenologische 
Reduktion bedurfte, um ihren Totalhorizont zu gewinnen, einer 
„Phänomenologie der phänomenologischen Reduktion”. Aber
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schon für die erste Stufe, auf der man noch auf Einzelsubjekte 
eingestellt ist und die Leistung der psychophysischen bzw. der 
biologischen Wissenschaft im Stande der offenen Frage halten 
muß, gilt es, daß man ihren Sinn erst mühsam sich erarbeiten 

5 muß und nicht so ohne weiteres schon von den behavioristi- 
schen Reduktionen her hat, mit denen man notwendig ange
fangen h a tx).

Mit dieser ersten Reduktion hat man noch nicht das Eigen
wesentliche der Seele erreicht. Und so kann man sagen: die 

10 echte phänomenologisch-psychologische Epoche ist eine dem 
ganzen natürlichen Leben, aber auch dem Psychologen der Ver
gangenheit völlig fremde, künstliche Einstellung. Daher fehlte 
es für das Eigenwesentliche der Ichsubjekte, für ihr Seelisches 
überhaupt an dem der wissenschaftlichen Deskription notwen- 

15 digen Erfahrungsfeld und an der erst aus Wiederholung ent
springenden Bekanntheitstypik. „Innere Wahrnehmung” im 
Sinne der echten Psychologie und psychologische Erfahrung 
überhaupt, verstanden als die von den Seelen nach ihrem eigenen 
reinen Sein, ist so wenig ein Unmittelbares und Alltägliches und 

20 schon durch eine schlichte „Epoche” des ersten Anfanges zu 
Gewinnendes, daß sie vor der Einführung der eigentümlichen 
Methode der phänomenologischen Epoche überhaupt nicht mög
lich war. Demnach mußte der phänomenologisch sich Einstel
lende erst sehen lernen, Übung gewinnen und in der Übung zu- 

25 nächst eine rohe und schwankende, dann immer bestimmtere 
Begrifflichkeit von seinem und Anderer Eigenwesentlichem er
werben. Eine wahre Unendlichkeit von deskriptiven Phänome
nen wird dadurch erst allmählich sichtlich, und zwar in der 
stärksten und unbedingtesten aller Evidenzen, in der Evidenz 

30 dieser allein echten „inneren Erfahrung”.
Das sieht freilich wie eine arge Übertreibung aus, aber nur 

für den von der Tradition gebundenen Anfänger, der, mit den 
Erfahrungen der Außen-Einstellung (der natürlichen anthropo
logischen Subjekt-Objekt-Einstellung, der psycho-mundanen) an- 

35 hebend, zunächst meint, es handle sich um eine selbstverständ- 1

1)  Ich sehe hier natürlich von den Übertreibungen der Behavioristcn ab, weiche 
überhaupt nur mit der Außenseite der Verhaltungen operieren, als ob damit das 
Verhalten nicht seinen Sinn verlieren würde, eben den ihm die Einfühlung, das Ver
ständnis des „Ausdrucks” gibt.



liehe bloße „Reinigung” von der Behaftung mit realen Voraus
setzungen, während der seelische Erfahrungsgehalt wesentlich 
schon bekannt und volkssprachlich ja ausdrückbar sei. Aber das 
ist ein Grundirrtum. Wäre das richtig, so brauchte man ja nur 

5 den aus der allgemeinen Erfahrung gewonnen Erfahrungsbegriff 
des Menschen als denkendes, fühlendes, handelndes, als Lust und 
Leid erlebendes Subjekt und dergleichen analytisch auszulegen; 
aber das ist sozusagen nur die Außenseite, die Oberfläche des 
Psychischen, das, was sich davon außenweltlich objektiviert hat. 

10 Es ist ähnlich wie beim Kind, das von den Dingen wohl als 
Dingen Erfahrungen hat, aber noch keine Ahnung von inneren 
Strukturen, die ja in seinen Dingapperzeptionen noch ganz feh
len. So fehlen dem Psychologen, der nicht im phänomenologi
schen Sinne, den die wahre Epoche ermöglicht, gelernt hat, das 

15 Oberflächliche als solches zu verstehen und nach seinen unge
heuren Tiefendimensionen zu befragen, alle eigentlich psycholo
gischen Apperzeptionen und so alle Möglichkeiten, eigentlich 
psychologische Fragen zu stellen, als die Arbeitsfragen, die schon 
einen vorgezeichneten Sinneshorizont haben müssen.

20 Also die angebliche „Reinigung” oder, wie man öfters sagt: 
die „Klärung der psychologischen Begriffe” macht das Psychi
sche nur dann überhaupt erst zugänglich, bringt sein eigenes 
Sein überhaupt erst in Sicht und alles, was darin „liegt” , wenn 
man von den veräußerlichten Intentionalitäten in die inneren, 

25 sie intentional konstituierenden eindringt. Da lernt man über
haupt erst verstehen, was psychologische Analyse, und umge
kehrt, was psychologische Synthesis eigentlich besagt und wel
che Abgründe des Sinnes sie von dem trennen, was man von 
den Wissenschaften der Außeneinstellung her unter Analysis und 

30 Synthesis verstehen konnte.
Jene erste Epoche ist freilich der notwendige Anfang für eine 

rein seelische Erfahrung. Aber nun gilt es, bei dem rein Seelischen 
umschauend-eindringend zu verweilen und sich seiner Eigenwe
sentlichkeit in eigensinniger Konsequenz zu bemächtigen. Hätte 

35 der Empirismus seinem Namen mehr Ehre gemacht durch eine 
solche <Bindung an reine Erfahrung», dann hätte er die phäno
menologische Reduktion nicht verfehlen können, und niemals 
hätten dann seine Beschreibungen ihn zu Daten und Datenkom
plexen geführt, und die Geisteswelt in ihrer Eigenheit und un-
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endlichen Totalität wäre nicht verschlossen geblieben. Ist es 
nicht paradox, daß keine Psychologie der Tradition und bis 
heute auch nur eine wirkliche Auslegung der Wahrnehmung, 
auch nur des Sondertypus Körperwahrnehmung, oder der Erinne- 

5 rung, der Erwartung, der „Einfühlung” oder einer sonstigen 
Weise der Vergegenwärtigung geben konnte; ferner auch nicht 
eine intentionale Wesensdeskription des Urteils und ebenso eines 
sonstigen Klassentypus von Akten, auch nicht eine intentionale 
Aufklärung der Synthesen der Einstimmigkeit und Unstimmig- 

10 keit (in ihren verschiedenen Modalisierungen); daß man von den 
vielfältigen und schwierigen Arbeitsproblemen keine Ahnung 
hatte, die jeder dieser Titel in sich birgt? Man hatte nicht 
das Erfahrungsfeld, hatte sich nicht erarbeitet die spezielle 
psychologische Tatsachensphäre, das Feld der zu leistenden 

15 Beschreibungen; man stand gar nicht in wirklich psycho
logischer Erfahrung, die das Psychische zunächst unanaly- 
siert vorgibt und durch seinen inneren und äußeren Erfahrungs
horizont das intentional Aufzuweisende unbestimmt vorzeichnet. 
Was nützte also die zeitweise so oft und so nachdrücklich erho- 

20 bene Forderung einer deskriptiven Psychologie, solange man 
nicht die Notwendigkeit der universalen Epoche und Reduktion 
erkannt hatte, durch die man überhaupt erst Substrate der De
skriptionen und intentionalen Analysen und damit ein Arbeits
feld zu gewinnen vermag? Ich kann nicht anders als leugnen, 

25 daß die bisherige Psychologie den Boden einer eigentlichen Psy
chologie wirklich betreten hat. Erst wenn eine solche Psycholo
gie da ist, wird es möglich sein, die mannigfachen und zweifel
los sehr wertvollen Tatsachen der Psychophysik und der an sie 
angelchnten Psychologie nach ihrem wirklichen psychologischen 

30 Gehalt auszuwerten und sich klarzumachen, was wirklich auf 
beiden Seiten die Beziehungsglieder der empirischen Regelungen 
sind.

So groß ist die Macht der Vorurteile, daß nun schon jahr
zehntelang die transzendentale Epoche und Reduktion in ver- 

35 schiedenen Stufen der Entwicklung zur Darstellung gekommen 
ist, ohne daß mehr erreicht worden ist als sinnverkehrende Über
tragungen der ersten Ergebnisse der echten intentionalen De
skription in die alte Psychologie. Wie ernstlich das Wort von der 
Sinnverkehrung für solche Übertragungen zu nehmen ist, wer-



den unsere weiteren Überlegungen zeigen, die — wie ich hoffe 
— als aus der letztgereiften Selbstbesinnung stammend, eine en t
sprechend tiefere Durchsichtigkeit und Klarheit ermöglichen. 
Zudem wird sich die Schwierigkeit beheben, die einem solchen 

5 „discours de la méthode”, wie er hier entworfen ist, dadurch 
anhaftet, daß die jahrzehntelangen konkreten Untersuchungen, 
die dahinter stehen, nicht als konkrete Unterlagen mitwirken 
können, zumal selbst die veröffentlichten Schriften erst von 
einem wirklichen, freilich immer sehr schwierigen Verständnis 

10 der Reduktion her eine echte Wirkung üben können. W arum 
das hier gesagt ist, obschon dort die Reduktion als transzenden
talphilosophische eingeführt ist, das wird aus unserem weiteren 
Gange sehr bald klar werden.

Es ist jetzt unsere nächste Aufgabe, und eine für die Auf- 
15 klärung des echten Sinnes der Epoché sehr dringliche, zur Evi

denz zu bringen, daß jene Selbstverständlichkeiten der nächst- 
liegenden Interpretation der Universalität, in welcher die Epo
ché vollzogen werden muß, in Wahrheit Selbstmißverständnisse 
sind. Es ist grundverkehrt, gemäß dem Ausgang von den Ver- 

20 haltungsweisen der Menschen zur realen Umwelt, von ihrer ein
zelweisen Reduktion auf das Psychische, dann überhaupt zu 
meinen, daß universale Reduktion in der Einstellung bestehe, 
universal alle vorkommenden einzelnen Intentionalitäten reduk
tiv zu reinigen und sich dann mit diesen Einzelheiten zu beschäf- 

25 tigen. Gewiß, in meinem Selbstbewußtsein auf mich reflektie
rend, finde ich <mich> als in der Welt so lebend, daß ich von 
einzelnen Dingen affiziert bin, mit einzelnen beschäftigt bin, und 
so ergibt die Reduktion immerfort einzelne Vorstellungen, ein
zelne Gefühle, einzelne Akte. Aber ich darf da nicht, wie die 

30 Psychologie der „Daten auf einer Bewußtseinstafel” , das über
sehen, daß diese „Tafel” von sich selbst als Tafel Bewußtsein 
hat, in der Welt ist und Welt bewußt hat: ich habe immerfort 
bewußt einzelne Dinge der Welt, als die mich interessieren, be
wegen, stören usw., aber ich habe dabei immerfort das Bewußt- 

35 sein der Welt selbst, als in der ich selbst bin, obschon sie nicht 
wie ein Ding da ist, mich wie Dinge affizierend oder in einem 
ähnlichen Sinne Gegenstand der Beschäftigungen. Wäre Welt 
nicht als Welt bewußt, auch ohne daß sie gegenständlich sein 
könnte wie ein Objekt, wie könnte ich reflexiv Welt über-
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schaUen und Welterkenntnis ins Spiel setzen, mich damit über 
das schachte Geradehin-leben, das immerzu auf Dinge geht, er
h e b e n d  ? Wie habe ich, wie haben wir alle ständig Weltbewußt
sein ? J ehes Ding, das wir erfahren, mit dem wir wie immer zu 

5 tun h^hen, — und wir selbst, wenn wir auf uns reflektieren — 
gibt sihh selbst, wir mögen darauf achten oder nicht, a l s  Ding 
in der Welt, als Ding im jeweiligen Wahrnehmungsfeld, dieses 
aber ids bloßer wahrnehmungsmäßiger Ausschnitt aus der Welt. 
\Vir können darauf achten und in diesen ständigen Welthorizont 

10 hineii1lraSen und tun es ja beständig.
Die psychologische Reduktion hat also in eins das Bewußt

sein vom Einzelding und seinen Welthorizont zu reduzieren, und 
so ist alle Reduktion welt-universal.

£)as ist ein Apriori für die Psychologie; kein Psychologe ist 
15 denkbar, der nicht, nach Psychologischem fragend, schon sein 

■Weitbewußtsein hätte, bzw. in Wachbetätigungen mit Objekten 
wäre, die notwendig ihren Welthorizont mit sich führen, und 
< der >, Andere vorstehend, sie anders vorstellen könnte denn 
ebenso wie sich selbst, als Menschen im Weltbewußtsein, das 

20 zugleich Selbstbewußtsein is t: Bewußtsein seiner selbst als in der 
Welt seiend.

Das, und vielleicht noch manches ähnlicher Art, gehört also 
zum Anfängen, zur ersten Etablierung einer Psychologie, was 
zu übersehen ebenso verkehrt wäre, wie wenn der Physiker, der 

25 eine Körperlehre anfängt, übersehen würde, daß zum Wesen 
eines Körpers das Extensionale gehört. Aber freilich, was in der 
Begründung einer physikalischen Methode glatt von statten 
ging: die apriorischen Strukturen beachten, sich von ihnen lei
ten lassen, ja sie als ein eigenes wissenschaftliches Normen- 

30 System, als Mathematik, zum methodischen Fundament zu machen 
— das hatte, wenn eine Psychologie werden sollte, trotz aller 
scheinbaren Analogie mit der Physik außerordentliche und ab
sonderliche Schwierigkeiten. Was in der physikalischen Methode 
ein relativ Leichtes ist, die universale Abstraktion der Natur 

35 vollziehen und sich ihrer in Idealisierung mathematisch bemäch
tigen, das verwickelt hier, wo die Gegenabstraktion einsetzen 
soll, Welt- und Selbstbewußtsein zum universalen Thema wer
den soll, aus tiefsten Gründen in schwierige methodische Vor
besinnungen.



Die Psychologie, die universale Wissenschaft von den reinen 
Seelen überhaupt — darin besteht ihre Abstraktion —, bedarf 
der Epoche, und sie muß für alle Seelen im voraus deren Welt
bewußtsein reduzieren, jedes in seiner Jeweiligkeit, in seinen 

5 jeweiligen Beständen und Modalitäten. Dahin gehört eines jeden 
Selbstapperzeption mit dem Sinn der Geltungen, den Habitua- 
litäten, den Interessen, den Gesinnungen usw., die jeder sich 
selbst jeweils zuspricht, den jeweiligen Erfahrungen, Urteilen, die 
er jeweils vollzieht usw., jeder in der Weise, wie er sich selbst 

10 erscheint, vermeint ist, aber auch zugleich vermeint ist als in 
der Welt seiend; <all das > ist zu reduzieren.

Wir dürfen aber nicht die Frage unterlassen: Wie hat jeder 
des näheren Weltbewußtsein, während er Selbstapperzeptionen 
hat als dieser Mensch ? Da sehen wir alsbald wieder als ein Apri- 

15 ori, daß Selbstbewußtsein und Fremdbewußtsein untrennbar 
ist; es ist undenkbar, und nicht etwa ein bloßes Faktum, daß 
ich Mensch wäre in einer Welt, ohne daß ich e in  Mensch wäre. 
In meinem Wahrnehmungsfeld braucht niemand zu sein, aber 
Mitmenschen sind notwendig als wirkliche und bekannte und 

20 als offener Horizont möglicherweise begegnender. Ich bin fak
tisch in einer mitmenschlichen Gegenwart und einem mensch- 
heitlichen offenen Horizont, ich weiß mich faktisch in einem 
generativen Zusammenhang, im Einheitsstrom einer Geschicht
lichkeit, in der diese Gegenwart die menschheitliche und die ihr 

25 bewußte Welt historische Gegenwart einer historischen Ver
gangenheit und einer historischen Zukunft ist. Das <Weltbe- 
wußtsein> kann ich freilich fiktiv und in Freiheit umgestalten, 
aber diese Form der Generativität und Geschichtlichkeit ist un
zerbrechlich, ebenso wie die zu mir als Einzel-Ich gehörige Form 

30 meiner originalen Wahrnehmungsgegenwart als Gegenwart einer 
erinnerungsmäßigen Vergangenheit und einer voraussichtlichen 
Zukunft. Freilich, wieweit dieses Apriori inhaltlich reicht, wie 
es in strengen und festen Gesetzen zu formulieren ist, sozusagen 
als eine Ontologie des Welt- und Selbstbewußtseins, das ist eine 

35 große und offene Frage; aber jedenfalls eine Frage, die den Sinn 
der universalen Epoche angeht und das betrifft, was in ihr als 
reduziertes Phänomen der Innenpsychologie zu gewinnen is*> 
also als psychologisches Thema von Anfang an ins Auge zu fas' 
sen ist. D och wir müssen hier noch genauer sein. Der Psycholog®
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wird natürlich die Epoche und Reduktion von sich aus und 
zuerst bei sich selbst vollziehen müssen; von seiner originalen 
Selbsterfahrung und dem ihm original eigenen Weitbewußtsein 
muß er ausgehen: die Selbstapperzeption seiner selbst als Men- 

5 sehen, dem er jeweils alles das zubilligt, was er ihm zubilligt 
— dieser gute Mensch zu sein oder dieser Sünder und mit all 
dem sonst, was er vermeintlich ist — das alles verliert, indem 
er zum uninteressierten Betrachter seiner selbst wird, alle mit
wirkende Geltung, während sie selbst mit allem Gelten und 

10 Geltenden als solchen zum Phänomen wird, so daß nicht das 
mindeste verloren gehen kann. Nur von all dem hat er ein ori
ginales Bewußtsein, das er reduziert als Erstes hat; darin sein 
Weltbewußtsein in der strömenden Jeweiligkeit und in seiner 
Geschichtlichkeit, mit allem, was er der Welt nach Raumzeit- 

IS lichkeit und Inhalt zumeint. Durch die Reduktion wird diese 
Welt — und eine andere als die ihm geltende hat er nicht (eine 
andere hätte für ihn überhaupt keinen Sinn) — für ihn zum 
bloßen Phänomen.

Wie in der Selbsterfahrung muß er aber auch in der Fremd- 
20 erfahrung, und im voraus in jeder möglichen Fremderfahrung, die 

Epoche durchgeführt haben; alle Menschen werden zu reinen 
Seelen, zu Ichsubjekten von Selbst- und Weltapperzeptionen, 
die rein nach der Korrelation von Gelten und Geltendem the
matisch werden dürfen. Aber nun überlegen wir uns, daß jeder 

25 in seinem Verkehr mit Anderen in seinem Weltbewußtsein zu
gleich das Bewußtsein von Fremden in der Jeweiligkeit dieses 
Fremden hat, daß in wunderbarer Weise seine Intentionalität in 
die des Anderen hineinreicht und umgekehrt, daß dabei eigene 
und fremde Seinsgeltung sich in Modis der Einstimmigkeit und 

30 Unstimmigkeit verbinden, daß immer und notwendig durch 
wechselseitige Korrektur schließlich einstimmiges Bewußtsein 
von derselben gemeinsamen Welt mit denselben Dingen zur 
Geltung kommt, denselben, die der Eine so auf faßt, der Andere 
anders. Eines jeden Weltbewußtsein ist vorweg schon Bewußt

es sein, und zwar im Modus der Seinsgewißheit, einer und derselben 
Welt für alle, für alle Bekannten und Unbekannten, für alle 
möglicherweise begegnenden Subjekte, die alle im voraus selbst 
Subjekte in der Welt sein müssen; ich von mir und jeder Andere 
von sich aus hat seine orientierte Welt, Welt, die Andere vor-
Husserl, Die Krisis
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aussetzt als sie selbst je von sich aus Andere habend, die selbst 
wieder Andere haben, und so in Mittelbarkeiten des intentio
nalen Konnexes vorausgesetzt sind als Subjekte für eine gemein
same Weltapperzeption, während jeder seine eigene in seiner 

5 Selbstapperzeption hat. Und das in einem unaufhörlich strömen
den Wandel, der stets auch Wandel wechselseitiger Korrektur 
ist. M.a.W. jeder von uns hat seine Lebenswelt, gemeint als die 
Welt für Alle. Jeder hat sie mit dem Sinn einer Poleinheit von 
subjektiv-relativ vermeinten Welten, die im Wandel der Kor- 

10 rektur sich in bloße Erscheinungen d e r  Welt, der Lebenswelt 
für Alle, verwandeln, der immerfort sich durchhaltenden in ten
tionalen Einheit, selbst ein Universum von Einzelheiten, von 
Dingen. Das ist die Welt, eine andere hat für uns überhaupt 
keinen Sinn; und in der Epoche wird sie zum Phänomen, und 

15 was nun verbleibt, ist nicht eine Vielheit von getrennten Seelen, 
jede auf ihre reine Innerlichkeit reduziert, sondern: so wie es 
eine einzige universale Natur gibt als einen in sich geschlossenen 
Einheitszusammenhang, so gibt es nur einen einzigen seelischen 
Zusammenhang, einen allheitlichen Zusammenhang aller Seelen, 

20 alle nicht äußerlich sondern innerlich, nämlich durch das inten
tionale Ineinander der Vergemeinschaftung ihres Lebens, einig. 
Jede Seele, auf ihre reine Innerlichkeit reduziert, hat ihr Für
sich- und In-sich-Sein, hat ihr original eigenes Leben. Und doch, 
zu ihr gehört es, in original eigener Weise jeweiliges Weltbe- 

25 wußtsein zu haben, und zwar dadurch, daß sie Einfühlungser
fahrungen hat, erfahrendes Bewußtsein von Anderen als W elt
habenden, und dieselbe Welt habenden, d.i. in je eigenen Apper
zeptionen apperzipierend.

Wie jedes Ichsubjekt ein originales Wahrnehmungsfeld hat, in 
30 einem freitätig zu eröffnenden Horizont, der zu immer neuen, 

immer wieder bestimmt-unbestimmt vorgezeichneten Wahrneh
mungsfeldern führt, so hat ein jedes seinen Einfühlungshorizont, 
den seiner Mitsubjektivität, zu eröffnen durch direkten und in
direkten Verkehr, mit der Verkettung der Anderen, je für ein- 

35 ander Andere, die immer wieder Andere haben können usw. Das 
sagt aber, jeder hat orientierte Welt so, daß er einen Kern re
lativ originaler Gegebenheiten hat, und zwar als Kern eines Hori
zontes, der ein Titel für eine komplizierte und bei aller Unbe
stimmtheit doch mitgeltende und antizipierende Intentionalität
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ist. Das sagt aber zugleich, daß in der lebendig strömenden In
tentionalität, in der das Leben eines Ichsubjektes besteht, in 
der Weise der Einfühlung und des Einfühlungshorizontes jedes 
andere Ich im voraus schon intentional impliziert ist. In der 

5 wirklich sich selbst verstehenden universalen Epoche zeigt cs 
sich, daß es für die Seelen in ihrer Eigenwesentlichkeit über
haupt keine Trennung des Außereinander gibt. Was in der natür- 
lich-mundanen Einstellung des Weltlebens vor der Epoche ein 
Außereinander ist, durch Lokalisation der Seelen an den Leibern, 

10 das verwandelt sich in der Epoche in ein reines intentionales 
Ineinander. Damit verwandelt sich die Welt, die schlicht seiende, 
und in ihr die seiende Natur, in das allgemeinschaftliche Phä
nomen „Welt”, „Welt für alle wirklichen und möglichen Sub
jekte”, von denen keines sich der intentionalen Implikation ent- 

15 ziehen kann, der gemäß es in den Horizont eines jeden Subjekts 
vorweg hineingehört.

So sehen wir mit Überraschung, wie ich denke, daß sich in 
der reinen Auswirkung der Idee einer deskriptiven Psychologie, 
die das Eigenwesentliche der Seelen zu Wort kommen lassen 

20 will, notwendig der Umschlag der phänomenologisch-psycholo
gischen Epoche und Reduktion in die t r a n s z e n d e n t a l e  
vollzieht; und wir sehen, daß wir hier nichts anderes getan haben 
und tun konnten als die Betrachtungen in Grundzügen zu wieder
holen, die wir früher in ganz anderem Interesse — nicht in dem 

25 einer Psychologie als positiver Wissenschaft sondern in dem einer 
universalen und dann transzendentalen Philosophie — durch
führen mußten.

Aber damit wiederholt sich denn auch die Notwendigkeit, die 
Korrektur an dieser nächstliegenden Weise der Epoche und Re- 

30 duktion durchgeführt zu denken. Objektive Wissenschaftlich
keit auch in der Psychologie anstrebend, betrachten wir die Men
schen eben wie sonstige Dinge in der Welt, auch für sie bedeutet 
Objektivität die Ausschaltung alles bloß Subjektiven, also auch 
unserer selbst als der fungierenden Subjektivität, in deren Fun- 

35 gieren der Seinssinn Welt überhaupt erwächst. Ich als Psycho
loge lasse es mir also gefallen, daß ich, und selbst in solchen 
auf intentionale Konstruktion der Welt schon gerichteten Über
legungen, Andere durch die Erfahrungsweise der Einfühlung als 
daseiende Wirklichkeiten habe, mit denen ich mich bloß verge-



meinschaftet weiß. Aber wenn ich an mir und m e i n e m  W elt
bewußtsein die reduzierende Epoche übe, sind damit auch die 
anderen Menschen — wie die Welt überhaupt — der Epoche 
verfallen, also für mich nur intentionale Phänomene. Somit führt 

5 die radikale und vollkommene Reduktion auf das a b s o l u t  
e i n z i g e  e g o  des sich damit zunächst absolut vereinsamen
den reinen Psychologen, der als das nicht mehr die Selbstgel
tung als Mensch hat und als in der Welt real Seiendes gilt, son
dern das reine Subjekt ist seiner durch die radikale Reduktion 

10 universalen und reinen Intentionalität mit allen ihren in
tentionalen Implikationen. Dies ist das apodiktische ego, apo
diktisch seiend in seinen in ihm selbst apodiktisch beschlosse
nen und aufzuschließenden Intentionalitäten. Und wenn in diesen 
— und dabei wesensmäßig — das Mitsein anderer Subjekte, aber 

15 als implizierter anderer ego’s, somit die Urscheidung Ich und 
Anderer nachzuweisen ist, so ist das eine der Hauptaufgaben 
der reinen intentionalen Psychologie, auf dem Wege fortschrei
tender Reduktion der Weltgeltung die subjektive und reine Funk
tion verständlich zu machen, durch die Welt als die „Welt für 

20 uns alle” von mir, dem ego aus, Welt für alle ist, und mit dem 
jeweiligen Inhalt. Die leere Allgemeinheit der Epoche klärt noch 
nichts auf, sondern ist nur das Eingangstor, mit dessen Durch
schreiten die neue Welt der reinen Subjektivität entdeckt wer
den kann. Die wirkliche Entdeckung ist Sache der konkreten, 

25 höchst diffizilen und differenzierten Arbeit.
Ein Hauptergebnis muß nun noch mit einem Wort betont 

werden. Unsere Betrachtungen erwiesen, daß die Epoche nicht 
nur nicht in der Einzelreduktion innerhalb der einzelnen Seelen 
verfehlt wäre, sondern daß sie auch als Einzelreduktion von 

30 Seele zu Seele fortlaufend verfehlt wäre. Alle Seelen bilden eine 
einzige durch die Phänomenologie systematisch zu entfaltende 
Einheit der Intentionalität in wechselseitiger Implikation der 
Lebensströme der einzelnen Subjekte; was in der naiven Positi- 
vität oder Objektivität ein Außereinander ist, ist von Innen ge- 

35 sehen ein intentionales Ineinander.
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§ 72. D a s  V e r h ä l t n i s  d e r  t r a n s z e n d e n t a l e n  P s y 
c h o l o g i e  z u r  t r a n s z e n d e n t a l e n  P h ä n o m e n o l o 

g i e  a l s  d e r  e i g e n t l i c h e  Z u g a n g  z u r  r e i n e n  
S e l b s t e r k e n n t n i s .  E n d g ü l t i g e  B e s e i t i g u n g  d e s  
o b j e k t i v i s t i s c h e n  I d e a l s  b e i  d e r  W i s s e n s c h a f t  

v o n  d e r  S e e l e .

Das überraschende Ergebnis unserer Untersuchung kann auch, 
wie es scheint, so ausgesprochen werden: eine reine Psychologie 
als positive Wissenschaft, eine Psychologie, die die in der Welt 
lebenden Menschen als reale Tatsachen in der Welt universal er- 

5 forschen will, so wie andere positive Wissenschaften, Naturwis
senschaften und Geisteswissenschaften, gibt es nicht. Es gibt nur 
eine transzendentale Psychologie, die identisch ist mit der tran
szendentalen Philosophie. In welchem Sinn das zu korrigieren ist, 
müssen wir jetzt überlegen. Es wäre natürlich verkehrt zu sagen, 

10 es könne keine Psychologie als Wissenschaft auf dem Boden der 
vorgegebenen Welt, also schlechthin von Menschen (und dann 
Tieren) in der Welt geben. Gewiß ist, daß keine Psychologie in 
diesem Sinne möglich ist, ohne nach dem rein Eigenwesentlichen 
des seelischen Seins zu fragen, und ebenso gewiß ist, daß dies 

15 nicht sozusagen gratis zu haben ist, als etwas, worauf man nur 
hinzusehen braucht und das schon da ist, wenn auch unbeach
tet. Alles, was so da ist, gehört zur Welt als dem, der es so 
sieht, Apperzipiertes und fällt mit in den Bereich des zu Redu
zierenden. Wenn aber die universale Epoche, die alles Welt- 

20 bewußt-haben umgreifende, nötig ist, verliert der Psychologe 
während dieser Epoche den Boden der objektiven Welt. Also 
reine Psychologie in sich selbst ist identisch mit Transzendental
philosophie als Wissenschaft von der transzendentalen Subjekti
vität. Daran also ist nicht zu rütteln. Aber nun erinnern wir uns, 

25 was wir vorweg über die phänomenologische Reduktion als eine 
Umstellung von der natürlichen weltlichen Einstellung aus er
kannt haben. Aus der Umstellung können wir wieder in die na
türliche Einstellung zurückkehren, die reine Psychologie hat, 
sagten wir im voraus, wie jede Wissenschaft und jeder Lebens- 

30 beruf ihre Berufszeit und die Epoche ihrer Berufszeit. In der 
Zeit, in der ich transzendentaler oder reiner Phänomenologe bin, 
bin ich ausschließlich im transzendentalen Selbstbewußtsein und 
bin ausschließlich als transzendentales ego nach allem darin in
tentional Implizierten mein Thema. Hier gibt es nichts von Ob-



jektivität schlechthin, hier gibt es Objektivität, Dinge, Welt und 
Weltwissenschaften (also alle positiven Wissenschaften und Phi
losophien inbegriffen) nur als meine, des transzendentalen ego 
Phänomene. Alle Seinsgeltungen, die ich vollziehen darf und 

5 vollziehen will als transzendentaler Forscher, beziehen sich auf 
mich selbst, aber eben damit auch auf die unter meinen origi
nalen Intentionalitäten auftretenden wirklichen und möglichen 
„Einfühlungen”, Fremdwahrnehmungen. <Die Anderen > werden 
vermöge der Reduktion aus für mich seienden Menschen zu für 

10 mich seienden alter-ego’s, mit dem Seinssinn von intentionalen 
Implikaten meines originalen intentionalen Lebens. Es gilt dann 
auch umgekehrt: ich bin in ihnen mit all meinem originalen Le
ben, und sie ebenso alle ineinander, impliziert. Was ich da wissen
schaftlich sage, sage ich von mir und zu mir, aber damit para- 

15 doxerweise auch zu allen Anderen, als in mir und ineinander 
transzendental implizierten.

Reine Psychologie kennt eben nichts anderes als Subjektives, 
und darin ein Objektives als Seiendes hineinlassen, ist sie 
schon preisgeben. Die unendliche psychologische Forschung als 

20 transzendental reine betrifft dieses intentionale Ineinander der 
Subjekte und ihres transzendentalen Lebens und vollzieht sich 
notwendig in der um mich herum orientierten Gestalt. Nur so, 
daß ich in der egologischen Selbstbesinnung meine originale 
Sphäre (die der „Primordialität”) umgrenze und in ihrem Ge- 

25 flecht intentionale Synthesen und Implikationen in ihren Stu
fen der intentionalen Modifikation enthülle; während ich alle 
meine Einfühlungen in methodischer Weise, in einer Art Epoche 
in der Epoche, außer Geltung setze und sie nur als meine Erleb
nisse behalte, gewinne ich die Wesensstrukturen eines originalen 

30 Lebens. Setze ich die Einfühlung (nach ihren intentionalen Gel
tungskorrelaten im „Mitvollzug”) in Geltung, so werden sie zu 
Wesensstrukturen jedes für mich erdenklichen alter-ego, und 
es treten dann hervor die Probleme der durch die Einfühlung 
hergestellten Allgemeinschaft und ihrer wesensmäßigen Sonder- 

35 formen — eben dieselben, die in der natürlichen Weltbetrach
tung als objektivierte auftreten, nämlich als Familie, Volk, Völ
kergemeinschaft, und von da aus als Wesensstrukturen der 
menschlichen Geschichtlichkeit; hier aber reduziert, ergeben sie 
die Wesensstrukturen der absoluten Geschichtlichkeit, nämlich
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diejenigen einer transzendentalen Subjektgemeinschaft, und als 
einer solchen, die, in diesen allgemeinsten wie gesonderten apri
orischen Formen intentional vergemeinschaftet lebend, in sich 
Welt als intentionales Geltungskorrelat hat und immerfort weiter 

5 schafft, in immer neuen Formen und Stufen einer Kulturwelt. 
Das systematisch in Gang gebracht, in den strengsten aller er
denklichen Methoden, eben denen der sich auf sich selbst apo
diktisch besinnenden und apodiktisch auslegenden transzenden
talen Subjektivität, ist eben Transzendentalphilosophie; und so 

10 ist reine Psychologie nichts und kann nichts anderes sein als 
dasselbe, was vorweg in philosophischer Absicht als absolut be
gründete Philosophie gesucht war und nur als phänomenolo
gische Transzendentalphilosophie sich erfüllen kann. Ich als reiner 
Psychologe oder Transzendentalphilosoph habe damit aber nicht 

15 aufgehört, Mensch zu sein, ebensowenig als das mindeste im 
wirklichen Sein der Welt und aller Menschen und sonstigen 
Wesen der Welt sich geändert hat. Und ich habe auch nicht auf
gehört, dieses besondere weltliche Interesse zu haben, das den 
Titel hat: universale Wissenschaft von den Menschen in Hin- 

20 sicht auf ihr seelisches Sein, ihr einzelseelisches und soziales; ich 
kehre also wieder zurück in die natürliche Einstellung, unter Be
rufswechsel: als Psychologe auf dem Weltboden meine Arbeit 
aufnehmend. Gerade als Psychologe war ich gezwungen, zur 
Ausbildung einer reinen Psychologie mich zu entschließen. Also 

25 es handelt sich offenbar um ähnliches, wie < daß > das Interesse 
der Naturforscher die Ausbildung einer reinen Mathematik for
dert und auch gefordert hätte, wenn diese nicht schon früher 
als Auswirkung eines eigenen theoretischen Interesses geworden 
wäre. In der Tat, für eine echte Psychologie und für die Exakt- 

30 heit, welche die ihr eigenwesentliche ist, spielt die Transzenden
talphilosophie die Rolle der apriorischen Wissenschaft, auf die 
sie in allen ihren wirklich psychologischen Erkenntnissen zu 
rekurrieren, deren apriorische Strukturbegriffe sie für ihre welt
liche Empirie zu verwerten hat. Allerdings, ein ungeheurer Unter- 

35 schied zeigt sich in dieser Aufweisung der echten Parallele zwi
schen Psychologie und Naturwissenschaft, ja zwischen Psycholo
gie und jeder positiven Wissenschaft überhaupt. Der Psychologe, 
das rein Seelische suchend, in der absolut unausweichlichen Nöti
gung, alle realen Mitgeltungen außer Spiel zu setzen, vollzieht



Epoche, und sie dann, und wieder unvermeidlich, in schwierigen 
Besinnungen methodisch durchführend, befreit er sich von der 
Naivität, welche allem Weltleben und allen objektiven W elt
wissenschaften unbewußt anhaftet. In der unter-wissenschaft- 

5 liehen Alltäglichkeit des natürlichen Lebens glaubt jedermann, 
Selbsterkenntnis und Menschenerkenntnis zu haben, er mag 
noch so bescheiden die Vollkommenheit dieser Erkenntnis ein
schätzen, gewiß, daß er oft irrt, aber er weiß, daß diese Erkennt
nis zu bessern ist, und jedermann glaubt in ähnlicher Weise Welt- 

10 erkenntnis, mindestens die seiner näheren Umgebung zu haben. 
Die positive Wissenschaft sagt, das wäre Naivität, währe W elt
erkenntnis schaffe sie in ihren wissenschaftlichen Methoden. Der 
Psychologe will nichts als das Gleiche wie die anderen positiven 
Wissenschaften, denen ihr Absehen schon geglückt ist, er sucht 

15 nichts als eine Methode positiver Wissenschaftlichkeit, die all
tägliche Selbsterkenntnis und Menschenerkenntnis zu übergehen. 
Indem er aber sich gezwungen sieht, die Methode der phänome
nologischen Reduktion auszubilden, macht er die Entdeckung, 
daß eigentlich niemand wirklich in seiner Selbsterkenntnis an 

20 sein wahres und wirkliches Selbst, das ihm selbst eigene Sein 
als Ichsubjekt und als Subjekt all seiner Welterkenntnis und 
weltlichen Leistungen, heranreiche, daß dieses vielmehr erst 
durch die Reduktion sich zeige und daß die reine Psychologie 
nichts als der unendlich mühselige Weg echter und reiner Selbst- 

25 erkenntnis sei; darin aber beschlossen Menschenerkenntnis, als 
Erkenntnis ihres ichlichen oder seelischen wahren Seins und Le
bens, und in weiterer Folge nicht minder Welterkenntnis; dann 
das wahre Sein der Welt, das alle positive Wissenschaft, und 
sei sie noch so erfolgreich, prinzipiell nie erreichen kann. Was 

30 sie Welterkenntnis nennt, das ist Erkenntnis der Dinge der Welt, 
ihrer Gattungen und Arten, ihrer Verbindungen und Trennungen, 
ihrer Veränderungen und Unveränderungen, ihrer Gesetze ver
harrenden Seins im Veränderungswandel, ihrer allumfassenden 
Struktur, Formen und deren Gesetzmäßigkeit, an die alles Sein 

35 von Dingen gebunden ist. Aber alle ihre Erkenntnisse, alle ihre 
Fragen und Antworten, alle ihre Hypothesen und Bewährungen 
stehen oder bewegen sich auf dem Grunde der vorgegebenen Welt; 
die Welt ist die beständige Voraussetzung, nur was sie ist, was 
ihr im Gang der Induktionen vom Bekannten ins Unbekannte zu-
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kommt, ist die Frage. Die Welt, das ist nicht eine Hypothese 
in dem Sinn, wie für positive Wissenschaft allein Hypothesen 
Sinn haben, etwa als Hypothesen über die Struktur der Milch
straßensysteme — alle Hypothesen der Positivität sind eben 

5 Hypothesen auf dem Grund der „Hypothese” Welt, für die in 
gleichem Sinn positiv wissenschaftlich eine Begründung zu su
chen ein Widersinn wäre. In der Tat, erst von der transzenden
talen Psychologie oder Philosophie her können wir sehen und 
verstehen, was hier fehlt, als Befragung der „Hypothese” Welt, 

10 was das ist und was es fordert, sie in Frage zu stellen. Völlig 
außerthematisch, gewissermaßen vergessen, sind wir alle als die 
fungierenden Subjekte, in und aus deren Fungieren Welt für uns 
ist, außer Geltung mit dem in uns Sinn gewinnenden und Sinn 
gebenden Jeweiligkeitsgehalt. Man darf nicht sagen, in Form 

15 der empiristischen Erkenntnistheorie seit Locke ist die fungie
rende Subjektivität längst entdeckt worden. Denn entweder es 
war Psychologie der Positivität und sprach von Menschen als 
den fungierenden Subjekten, dann setzte sie den Boden der Welt 
voraus und bewegte sich im Zirkel; oder sie stellte diesen Boden 

20 wirklich in Frage, wie Hume, der darin so viel radikaler war 
als Kant, dann stürzte sie uns in einen paradoxen Solipsismus 
und Skeptizismus, und jedenfalls in eine grauenvolle Unverständ
lichkeit des Seins der Welt. Der Grund ist uns evident geworden. 
Das Problem der Bodengeltung der Welt als Welt, die ist, was 

25 sie ist, aus wirklicher und möglicher Erkenntnis, aus wirklicher 
und möglicher fungierender Subjektivität, überhaupt hatte sich 
gemeldet. Aber gewaltige Schwierigkeiten waren zu überwinden, 
um die Methode der Epoche und Reduktion nicht nur zu begin
nen, sondern zu ihrem vollen Selbstverständnis zu bringen und 

30 damit allererst die absolut fungierende Subjektivität zu ent
decken, nicht als die menschliche sondern als die in der mensch
lichen, oder zunächst in der menschlichen, sich selbst objekti
vierende.

Es ist, wie wir dabei erkennen, eine Naivität, anthropolo- 
35 gisch weltlich bei der Subjekt-Objekt-Korrelation stehenzublei

ben und die phänomenologischen Aufweisungen meiner ersten 
Schriften als die dieser Korrelation zu mißdeuten. Das heißt 
blind sein gerade für die großen Probleme dieser Paradoxie, daß 
der Mensch, und in Vergemeinschaftung die Menschheit, Subjek-
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tivität für die Welt ist und zugleich in ihr objektiv weltlich 
sein soll. Die Welt, die für uns ist, ist die in unserem mensch
lichen Leben Sinn habende und immer neuen Sinn für uns ge
winnende, Sinn und auch Geltung. Das ist wahr, und auch wahr, 

5 daß der Erkenntnis nach für uns Menschen unser eigenes Sein 
dem Sein der Welt vorangeht, aber darum nicht der Wirklich
keit des Seins nach. Aber die transzendentale Korrelation zwi
schen Welt im transzendentalen Leben konstituierender Subjek
tivität und der Welt selbst, als sich in der Lebensgemeinschaft 

10 der transzendentalen Intersubjektivität als Polidee ständig vor
zeichnende und bewährende Welt, ist nicht die in der Welt 
selbst verlaufende und rätselhafte Korrelation. In der Konkre
tion der transzendentalen Intersubjektivität, in ihrer universalen 
Lebensverbundenheit liegt der Pol, bzw. das System der Einzel- 

15 pole, das Welt heißt, genau so beschlossen als intentionale Ge
genständlichkeit, wie in irgendeiner Intention die ihre, von ihrer 
relativen Konkretion schlechthin untrennbar. Alle bisherigen 
Diskussionen über Idealismus und Realismus sind noch nicht 
bis zu dem Bewußtsein des echten Problems vorgedrungen, das 

20 hinter allen Erkenntnistheorien gesucht aber unentdeckt liegt, 
geschweige denn, daß sie die transzendentale Reduktion in ihrem 
schwierigen Sinn des Eingangstores in die echte Selbst- und 
Welterkenntnis aufgefaßt hätten.

Doch man wird jetzt noch an uns die Frage stellen, wie eigent- 
25 lieh reine Psychologie, welche mit der transzendentalen Subjek

tivität den Weltboden verlassen hat, dem Psychologen in seiner 
positiven Arbeit auf eben diesem Boden dienen kann. Ihn inter
essiert nicht die transzendentale sondern die in der Welt seiende 
Innerlichkeit, ihn interessieren die in der Welt vorkommenden 

30 Menschen und menschlichen Gemeinschaften, und wenn er vom 
Seelenleben spricht und den Eigenschaften einer Person und ähn
liche Fragen für die Gemeinschaften stellt oder stellen würde, 
so meint er nur real in der Welt Vorkommendes, er meint das 
in den realen Menschen sich Abspielende und in ihrem mensch- 

35 liehen Selbstbewußtsein durch vorurteilslose Selbsterfahrung und 
hinsichtlich Anderer durch Fremderfahrung Erfahrbare. Dazu ge
nügt die erste Stufe der Epoche und Reduktion, die wir noch 
nicht als die eigentlich transzendentale oder als das erste in einer 
höheren Selbstbesinnung anerkannten. Die Menschen sind in
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ihrem menschlichen Tun und Lassen auf ihnen selbst geltende 
Realitäten bezogen, der Psychologe darf, was sie für real halten, 
nicht mitgelten lassen usw. Und hat dann nicht doch für die 
Welt, mag sie transzendental bedeuten was immer, der psycho- 

5 physische oder psychophysiologische Dualismus sein Erfahrungs
recht, und eine Aufgabenstellung der Psychologie des Menschen 
und der Tiere nach Analogie der naturwissenschaftlichen ?

Die alten Versuchungen kehren wieder, hier ist vor allem, ab
gesehen von den prinzipiellen Einwänden, mit denen wir in Sa- 

10 chen der Lokalisation und Kausalität begonnen haben, zu sagen, 
daß erst <durch > die absolute Vorurteilslosigkeit, die durch den 
unübersteiglichen Radikalismus der vollen transzendentalen Epo
che gewonnen wird, eine wirkliche Befreiung von den traditio
nellen Versuchungen möglich wird, und das sagt, daß man dann 

15 erst, im Besitz der Totalität des Subjektiven, worin der Mensch, 
die intentional-innerlich verbundenen Menschengemeinschaften 
und die Welt, in der sie leben, selbst intentional gegenständlich 
beschlossen sind, das zu sehen und systematisch zu erforschen be
fähigt wird, was wir als Wie der Gegebenheitsweisen bezeichne- 

20 ten. Eben damit erst konnte man entdecken, daß jede weltliche 
Gegebenheit Gegebenheit ist im Wie eines Horizontes, daß in 
Horizonten weitere Horizonte impliziert sind und schließlich jed
wedes als weltlich Gegebene den Welthorizont mit sich führt 
und nur dadurch als weltlich bewußt wird. W. James war, soviel 

25 ich weiß, der einzige, der unter dem Titel f r i n g e s auf das 
Horizontphänomen aufmerksam wurde, aber wie konnte er es 
ohne das phänomenologisch gewonnene Verständnis der inten
tionalen Gegenständlichkeit und der Implikationen befragen? 
Geschieht das aber, wird das Weltbcwußtsein von seiner Ano- 

30 nymität befreit, so vollzieht sich schon der Einbruch ins Tran
szendentale. Ist das aber geschehen und das transzendentale Ar
beitsfeld als das der totalen und universalen Subjektivität 
erreicht, dann ergibt sich im Rückgang in die natürliche, ob
schon jetzt nicht mehr naive Einstellung das Merkwürdige, daß 

35 die Seelen der Menschen mit dem Fortschritt der phänomenolo
gischen Forschung in eine merkwürdige Bewegung ihres eige
nen seelischen Gehaltes geraten. Denn jede neue transzendentale 
Erkenntnis verwandelt sich in Wesensnotwendigkeit zu einer 
Bereicherung des Gehaltes der menschlichen Seele. Ich bin ja



als transzendentales Ich dasselbe, das in der Weltlichkeit mensch
liches Ich ist. Was in der Menschlichkeit mir verdeckt war, e n t
hülle ich in transzendentaler Forschung. Sie ist selbst ein w elt
geschichtlicher Prozeß, sofern sie die Geschichte der Konstitu- 

5 tion der Welt selbst nicht nur um eine neue Wissenschaft be
reichert, sondern den Inhalt der Welt in allem und jedem be
reichert ; alles Weltliche hat seine transzendentalen Korrelate, es 
sind mit jeder neuen Enthüllung für den Menschenforscher, den 
Psychologen, neue Bestimmungen des Menschen in der W elt. 

10 Keine positive Psychologie, die nicht über die schon im W erk 
stehende transzendentale Psychologie verfügt, kann je solche Be
stimmungen des Menschen und der Welt entdecken. Das alles 
ist evident, und doch paradox für uns alle, die wir in den alten 
Denkgewohnheiten der Jahrhunderte und zum Teil der Jah r- 

15 tausende erzogen sind. Es zeigt in neuer Weise den abgrund
tiefen Unterschied zwischen der Mathematik, zwischen jeder 
apriorischen Wissenschaft von der Welt und der Phänomenologie 
als apriorischer Psychologie, das ist als Wesenslehre der tran 
szendentalen Subjektivität. Das Apriori der Natur „geht dem 

20 Sein der Welt voran”, aber nicht so, daß die Erkenntnisfort
schritte im mathematischen Apriori das Sein der Natur selbst 
beeinflussen könnten. Die Natur ist an sich, die sie ist, und ist 
an sich mathematisch, wieviel wir von Mathematik wissen oder 
nicht wissen, es ist alles im voraus entschieden als reine Mathe- 

25 matik und als Natur selbst. So nach der herrschenden und die 
Naturwissenschaft der Jahrhunderte leitenden Hypothese. Aber 
für die Welt als Welt, die auch geistige Wesen enthält, ist das 
Vorwegsein Widersinn, da ist ein Laplace’scher Geist undenkbar. 
Die Idee einer Ontologie der Welt, die Idee einer objektiven 

30 universalen Wissenschaft von der Welt, die hinter sich ein uni
versales Apriori hätte, welchem gemäß jede mögliche faktische 
Welt more geometrico erkennbar wäre — diese noch Leibniz 
verführende Idee — ist ein nonsens. Für das Reich der Seelen 
gibt es prinzipiell eine solche Ontologie nicht, gibt es keine Wis- 

35 senschaft vom Typus des physikalistisch-mathematischen Ideals, 
obschon seelisches Sein in transzendentaler Universalität und völ
lig systematisch erforschbar ist, und in prinzipieller Wesensall
gemeinheit in Form einer apriorischen Wissenschaft. Die Phä
nomenologie befreit uns vom alten objektivistischen Ideal des
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wissenschaftlichen Systems, der theoretischen Form der mathe
matischen Naturwissenschaft, und befreit uns danach von der 
Idee einer Ontologie der Seele, die ein Analogon sein könnte 
der Physik. Nur die Blindheit für das Transzendentale, wie es 

5 allein durch phänomenologische Reduktion erfahrbar und er
kennbar ist, macht das Wiederaufleben des Physikalismus in 
unserer Zeit möglich — in der abgewandelten Form des logizisti- 
schen Mathematizismus, dieser Preisgabe der uns von der Ge
schichte gestellten Aufgabe einer Philosophie aus letzter Ein- 

10 sicht und aus einer absoluten Universalität, in der es keine un
gefragten Fragen, keine unverstandenen Selbstverständlichkei
ten geben darf. Den Physikalismus Philosophie nennen, das 
heißt nur, eine Äquivokation als Realisierung von unseren Er
kenntnisverlegenheiten ausgeben, in denen wir seit Hume stehen. 

15 Die Natur kann man als definite Mannigfaltigkeit denken und 
diese Idee hypothetisch zugrundelegen. Aber sofern die Welt 
Erkenntniswelt ist, Bewußtseinswelt, Welt mit Menschen, ist 
für sie eine solche Idee in einem unübersteiglichen Ausmaß 
widersinnig.

<§ 73. S c h l u ß w o r t : »  D i e  P h i l o s o p h i e  a l s  m e n s c h h e i t -  
l i c h e  S e l b s t b e s i n n u n g ,  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g  

d e r  V e r n u n f t 1).

20 Die Aufgabe, die sich der Philosoph stellt, sein Lebensziel als 
Philosoph: universale Wissenschaft von der Welt, universales, 
endgültiges Wissen, Universum der Wahrheiten an sich von der 
Welt, der Welt an sich. Wie steht es mit diesem Ziel und seiner 
Erreichbarkeit? Kann ich mit einer Wahrheit — einer endgül- 

25 tigen Wahrheit anfangen? Eine endgültige, eine Wahrheit, in 
der ich über ein an sich Seiendes, der Endgültigkeit zweifellos 
gewiß, etwas aussagen kann? Habe ich schon solche „unmittel
bar evidenten” Wahrheiten, so könnte ich mittelbar neue viel
leicht ableiten. Aber wo habe ich sie ? Ist mir irgend ein Seiendes 

30 an sich durch unmittelbare Erfahrung so zweifellos gewiß, daß 
ich danach mit deskriptiven Begriffen, unmittelbar der Erfah
rung, dem Erfahrungsinhalt sich anpassenden, unmittelbare Wahr
heiten an sich aussprechen könnte? Aber wie steht es mit aller

')  D e r T e x t dieses Paragraphen w urde vom  H erausgeber an den Schluß des Huches 
g e s te llt ; e r  s ta m m t aus dem  Ms. K I I I  6. Die ursprüngliche Fassung b rich t m it 
§ 72 ab . Vgl. Beilagen X X V I, X X V II u. X X V III .



und jeder Erfahrung von Weltlichem, von dem, was ich unmit
telbar als raumzeitlich seiend gewiß habe? Es ist gewiß, aber 
diese Gewißheit kann sich modalisieren, es kann zweifelhaft 
werden, sich im Fortgang der Erfahrung in Schein auf lösen: 

5 keine unmittelbare Erfahrungsaussage gibt mir ein Seiendes, als 
was es an sich ist, sondern ein in Gewißheit Vermeintes, das 
im Wandel meines erfahrenden Lebens sich bewähren muß. Aber 
die bloße Bewährung, die in der Einstimmigkeit der wirklichen 
Erfahrung liegt, bewahrt nicht vor der Möglichkeit des Scheins. 

10 Erfahrend, überhaupt als Ich lebend (denkend, wertend, han
delnd), bin ich notwendig Ich, das sein Du, sein Wir und Ihr 
hat, das Ich der personalen Pronomina. Und ebenso notwendig 
bin ich und sind wir in ichlicher Gemeinschaft Korrelate all des
sen, was wir als weltlich Seiendes ansprechen, was wir im An- 

15 sprechen, im Benennen und Bereden, im erkennenden Begründen 
immer schon voraussetzen, als gemeinsam Erfahrbares, als wel
ches in Gemeinschaft des Bewußtseinslebens, als eines nicht indi
viduell isolierbaren sondern innerlich vergemeinschafteten, für 
uns da ist, wirklich ist, für uns gilt. Aber immerzu gleich so, 

20 daß Welt unsere gemeinsame ist, notwendig in Seinsgeltung; 
jedoch im einzelnen kann ich mit meinen Anderen so ähnlich 
in Widerspruch kommen, in Zweifel und in Seinsnegation ge
raten, wie mit mir selbst. Wie und wo habe ich nun an sich end
gültig Seiendes ? Die Erfahrung, die Gemeinschaftserfahrung und 

25 wechselseitige Korrektur sowenig wie die eigene personale Er
fahrung und Selbstkorrektur, ändert nichts an der Relativität 
der Erfahrung, sie ist auch als Gemeinschaftserfahrung relativ, 
und so sind alle deskriptiven Aussagen notwendig relativ, und 
alle erdenklichen Schlüsse, deduktive oder induktive, relativ. 

30 Wie kann Denken anderes leisten als relative Wahrheiten? Der 
Mensch des alltäglichen Lebens ist doch nicht vernunftlos, er 
ist denkendes Wesen, er hat das xadoAov gegenüber dem Tier, er 
hat daher Sprache, Beschreibung, er schließt, er stellt Wahr
heitsfragen, er bewährt, argumentiert und entscheidet sich ver- 

35 nünftig — aber hat für ihn die ganze Idee „Wahrheit an sich" 
einen Sinn ? Ist das, und korrelativ an sich Seiendes, nicht eine 
philosophische Erfindung? Aber doch nicht eine Fiktion, nicht 
eine entbehrliche und bedeutungslose Erfindung, sondern eine 
solche, welche den Menschen auf eine neue Stufe erhebt, bzw.
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zu erheben berufen ist in einer, neuen Historizität menschheit- 
lichen Lebens, deren Entelechie diese neue Idee ist und die ihr 
zugeordnete philosophische oder wissenschaftliche Praxis, die 
Methodik eines neuartigen wissenschaftlichen Denkens.

5 Das An-sich besagt ebensoviel wie objektiv, wenigstens so, wie 
in den exakten Wissenschaften das Objektive dem bloß Sub
jektiven gegenübcrgestellt wird, letzteres als das, was Objektives 
nur indizieren soll oder worin Objektives nur erscheinen soll. 
Es ist bloß Phänomen von Objektivem, und aus den Phäno- 

10 menen das Objektive herauszuerkennen und in objektiven Be
griffen und Wahrheiten zu bestimmen, das ist die Aufgabe.

Aber niemals ist der Sinn dieser Aufgabenstellung und ihrer 
Voraussetzungen, also die aller Methode, ernstlich überlegt und 
selbst in wissenschaftlicher Art, in der einer letzten Verantwort- 

15 lichkeit, erforscht worden; so < wenig >, daß man nicht einmal sich 
klargemacht hat, daß der Sinn der naturwissenschaftlichen Ob
jektivität bzw. der naturwissenschaftlichen Aufgabe und Me
thode ein grundwesentlich anderer ist als der der geisteswissen
schaftlichen. Das gilt sowohl für die sogenannten konkreten 

20 Geisteswissenschaften als für die Psychologie. Man hat der Psy
chologie die gleiche Objektivität zugemutet wie der Physik, und 
eben damit ist eine Psychologie im vollen und eigentlichen Sinn 
ganz unmöglich gewesen; denn für die Seele, für die Subjektivi
tät als individuelle, als Einzelperson und Einzelleben, ebenso wie 

25 als gesellschaftlich geschichtliche, als soziale im weitesten Sinne, 
lst eine Objektivität nach Art der naturwissenschaftlichen ge
radezu ein Widersinn.

Das ist der letzte Sinn des Vorwurfs, den man der Philosophie 
aller Zeiten machen muß — mit Ausnahme der freilich die Me- 

20 thode verfehlenden Philosophie des Idealismus —, daß sie den 
naturalistischen Objektivismus nicht überwinden konnte, der 
Vün Anfang an eine sehr natürliche Versuchung war und immer- 
tort blieb. Wie gesagt, erst der Idealismus in allen seinen Formen 

^ versucht der Subjektivität als Subjektivität habhaft zu werden 
und dem gerecht zu werden, daß Welt nie anders dem Subjekt 
and Subjektgemeinschaften gegeben ist denn als die ihr mit jewei- 
’gem Erfahrungsinhalt subjektiv relativ geltende, und als eine 

dt, die in der Subjektivität und von ihr her immer neue Sinnver- 
^andlungen annimmt, und daß auch die apodiktisch verharrende



Überzeugung einer und derselben Welt als sich in wechselnder 
Weise subjektiv darstellender eine rein in der Subjektivität mo
tivierte ist, deren Sinn Welt selbst, wirklich seiende Welt, die 
Subjektivität, die ihn zustande bringt, nie überschreitet. Aber 

5 der Idealismus war immer zu schnell mit seinen Theorien und 
konnte sich zumeist nicht von geheimen objektivistischen Vor
aussetzungen freimachen, oder er übersprang als spekulativer 
die Aufgabe, die aktuelle Subjektivität, als aktuelle phänome
nale Welt in Anschaulichkeit in Geltung habende, konkret und 

10 analytisch zu befragen —- was recht verstanden nichts anderes 
ist, als phänomenologische Reduktion vollziehen und transzen
dentale Phänomenologie ins Spiel setzen. So erklärt sich übrigens, 
warum ich die von mir ausgebildete Phänomenologie transzen
dentale nenne und von der transzendentalen Subjektivität in 

15 ihr spreche. Denn wenn K a n t  dem alten Wort durch seine 
V e r n u n f t k r i t i k  einen neuen Sinn gibt, so kann man 
sich bald davon überzeugen, daß, genau besehen, der ganz andere 
Idealismus B e r k e l e y s  und Hu me s ,  und jeder Idealismus 
überhaupt, das gleiche thematische Feld hat und nur verschieden 

20 gewendete Fragen in demselben stellt.
V e r n u n f t  ist das Spezifische des Menschen, als in perso

nalen Aktivitäten und Habitualitäten lebenden Wesens. Dieses 
Leben ist als personales ein ständiges Werden in einer ständi
gen Intentionalität der Entwicklung. Das in diesem Leben Wer- 

25 dende ist die Person selbst. Ihr Sein ist immerfort Werden, und 
das gilt bei der Korrelation von einzelpersonalem und gemein
schaftspersonalem Sein für beides, für den Menschen und die 
einheitlichen Menschheiten.

Menschlich personales Leben verläuft in Stufen der Selbstbe- 
30 sinnung und Selbstverantwortung, von vereinzelten, gelegent

lichen Akten dieser Form bis zur Stufe universaler Selbstbesin
nung und Selbstverantwortung, und bis zur Bewußtseinserfas
sung der Idee der Autonomie, der Idee einer Willensentschieden
heit, sein gesamtes personales Leben zur synthetischen Einheit 

35 eines Lebens in universaler Selbstverantwortlichkeit zu gestal
ten; korrelativ, sich selbst zum wahren Ich, zum freien, auto
nomen zu gestalten, das die ihm eingeborene Vernunft, das Stre
ben, sich selbst treu zu sein, als Vernunft-Ich mit sich identisch 
bleiben zu können, zu verwirklichen <sucht>; das aber in un-
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trennbarer Korrelation für Einzelpersonen und Gemeinschaften, 
vermöge ihrer inneren unmittelbaren und mittelbaren Verbun
denheit in allen Interessen — verbunden in Einstimmigkeit und 
Widerstreit — und in der Notwendigkeit, die einzelpersonale 

5 Vernunft nur als gemeinschaftspersonale, wie umgekehrt, zu 
immer vollkommenerer Verwirklichung kommen zu lassen.

Die universal apodiktisch begründete und begründende Wis
senschaft entspringt nun als die notwendig höchste Menschheits
funktion, wie ich sagte, nämlich die der Ermöglichung ihrer Ent- 

10 wicklung zu einer personalen und zu einer allumspannenden 
menschheitlichen Autonomie —- die Idee, die die Lebenstriebkraft 
der höchsten Menschheitsstufe ausmacht.

So ist Philosophie nichts anderes als <Rationalismus >, durch und 
durch, aber nach den verschiedenen Stufen der Bewegung von 

15 Intention und Erfüllung in sich unterschiedener Rationalismus, 
die r a t i o  i n  d e r  s t ä n d i g e n  B e w e g u n g  d e r  
S e l b s t e r h e l l u n g ,  angefangen von dem ersten Einbruch 
der Philosophie in die Menschheit, deren eingeborene Vernunft 
vordem noch ganz im Stande der Verschlossenheit, der nächt- 

20 liehen Dunkelheit war.
Die griechische Philosophie in ihrem Anfangsstadium bezeich

net das Bild des Morgenrots, die erste Erhellung durch erste er
kennende Konzeption des „Seienden” als Universum, als Welt 
von Seiendem, und bald folgend, in subjektiver Blickrichtung, die 

25 korrelative Entdeckung des altbekannten Menschen als Subjekt 
der Welt, als dieses Subjekt aber Mensch in der Menschheit, der 
auf das Seinsall und sich selbst in seiner Vernunft bezogen ist. 
Die Geschichte der Philosophie ist in der äußerlich historischen 
Gelehrsamkeit, bei ihrer Blickrichtung auf die in der Welt sei- 

30 enden Menschen und auf die Philosophien als theoretische Ge
bilde (Satzsysteme), eine Kulturgestalt unter anderen, und in 
ihrer äußerlichen verblichenen Werdensfolge (die sie ■— 1 u c u s 
a n o n  l u c e n d o  — Entwicklung nennt) ein in der Welt, in 
deren Raumzeitlichkeit verlaufender kausaler Prozeß.

35 Aber von innen gesehen ist es ein Ringen der in geistiger Ge
meinschaft lebenden und fortlebenden Philosophengenerationen 
— der Träger dieser Geistesentwicklung —, im ständigen Ringen 
der „erwachten” Vernunft, zu sich selbst, zu ihrem Selbstver
ständnis zu kommen, zu einer konkret sich selbst — und zwar
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als seiende Welt, als in ihrer ganzen universalen Wahrheit sei
ende Welt — verstehenden Vernunft. Philosophie, Wissenschaft 
in allen ihren Gestalten ist rational, das ist eine Tautologie. Sie 
ist aber in allen auf dem Wege zu einer höheren Rationalität, 

5 sie ist Rationalität, die, ihre unzulängliche Relativität immer 
wieder entdeckend, fortgetrieben wird im Mühen, im E rrin
genwollen der wahren und vollen Rationalität. Schließlich aber 
entdeckt sie, daß diese eine im Unendlichen liegende Idee und 
im Faktum notwendig auf dem Wege ist; aber auch, daß es hier 

10 eine Endgestalt gibt, die zugleich Anfangsgestalt einer neuarti
gen Unendlichkeit und Relativität ist; dies aber in einem Dop
pelsinn von Entdeckung, der historisch zweierlei Epochen von 
Anfang und Fortgang bezeichnet.

Fürs erste diejenige, in welcher die Forderung der Apodik- 
15 tizität entdeckt — erstmalig aufleuchtend in den Willen aufge- 

nommen wird, von einer historisch vereinzelten Philosophenper
sönlichkeit : das ist D e s c a r t e s ,  als Initiator der historischen 
Epoche der Neuzeit. Die Entdeckung versinkt zeitweise, verfällt 
in Mißdeutung, sie ist auch in der Mißdeutung relativ fruchtbar, 

20 sich auswirkend in den Wissenschaften des Rationalismus, in 
seinen apriorischen und empirischen. Das Bewußtsein der Un
zulänglichkeit dieser Philosophie erweckt Reaktion, abgesehen 
von der sensualistischen und schließlich skeptischen (Hume) die 
Kantische und die nachfolgende Transzendentalphilosophie — in 

25 der doch das transzendentale Urmotiv, das aus der Forderung 
der Apodiktizität entsprungene, nicht wach wird.

Das Auf und Ab der historischen Bewegungen, wieder erstar
kender empiristischer Sensualismus und Skeptizismus, wieder 
erstarkender Rationalismus älterer Wissenschaftlichkeit, Deut- 

30 scher Idealismus und Reaktion gegen ihn — das alles in eins 
charakterisiert die erste Epoche — die der gesamten „Neuzeit”. 
Die zweite ist der erneute Anfang, als Wiederaufnahme der Car
tesianischen Entdeckung, der Grundforderung der Apodiktizität, 
und in ihm erwachsen durch die geänderte historische Situation 

35 (wozu die ganzen schicksalsvollen Entwicklungen und Philoso
phien der ersten Epoche gehören) Kräfte der Motivation, ein 
radikales Durchdenken des echten und unverlierbaren Sinnes 
der Apodiktizität (Apodiktizität als Grundproblem), die Auf
weisung der wahren Methode einer apodiktisch gegründeten und
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apodiktisch fortschreitenden Philosophie — darin die Entdek- 
kung des radikalen Kontrastes dessen, was gewöhnlich apodik
tische Erkenntnis heißt, mit dem, was in transzendentalem Ver
stände den Urboden und die Urmethode aller Philosophie vor- 

5 zeichnet. Eben damit beginnt eine Philosophie des tiefsten und 
universalsten Selbstverstandes des philosophierenden ego als 
Trägers der zu sich selbst kommenden absoluten Vernunft, des
selben als in seinem apodiktischen Für-sich-selbst-sein seine Mit
subjekte und alle möglichen Mitphilosophen implizierend, die 

10 Entdeckung der absoluten Intersubjektivität (objektiviert in 
der Welt als Allmenschheit) als derjenigen, in welcher Vernunft 
in Verdunkelung, in Erhellung, in der Bewegung des taghellen 
Selbstverständnisses in unendlichem Progreß ist; die Entdeckung 
der notwendigen konkreten Seinsweise der absoluten (der im 

15 letzten Sinn transzendentalen) Subjektivität in einem transzen
dentalen Leben der ständigen „Weltkonstitution”, und damit 
korrelativ die neue Entdeckung der „seienden Welt”, deren 
Seinssinn als transzendental konstituierter für das, was auf den 
früheren Stufen Welt und Weltwahrheit, Welterkenntnis hieß, 

20 einen neuen Sinn ergibt; eben darin aber auch dem menschli
chen Dasein, seinem Dasein in der raumzeitlich vorgegebenen 
Welt als Selbstobjektivierung der transzendentalen Subjektivi
tä t und ihres Seins, ihres konstituierenden Lebens, in weiterer 
Folge das letzte Selbst Verständnis des Menschen als für sein 

25 eigenes menschliches Sein verantwortlichen, sein S e l b s t v e r 
s t ä n d n i s  a l s  S e i n  i m B e r u f e n s e i n  z u  e i n e m  
L e b e n  i n  d e r  A p o d i k t i z i t ä t  — nicht nur abstrakt 
und in gemeinem Sinne apodiktische Wissenschaft treibend — 
sondern eine ihr gesamtes konkretes Sein in apodiktischer Frei- 

30 heit zu einer apodiktischen, zu einer in allem tätigen Leben ihrer 
Vernunft — in der sie Menschheit ist — verwirklichende; wie 
gesagt, sich als vernünftig verstehende, verstehend, daß sie ver
nünftig ist im Vernünftigseinwollen, daß dies eine Unendlich
keit des Lebens und Strebens auf Vernunft hin bedeutet, daß 

35 Vernunft gerade das besagt, worauf der Mensch als Mensch in 
seinem Innersten hinaus will, was ihn allein befriedigen, „selig” 
machen kann, daß Vernunft keine Unterscheidung in „theore- i 
tische”, „praktische” und „ästhetische” und was immer zuläßt, ' 
daß Menschsein ein Teleologischsein und Sein-sollen ist und ^



diese Teleologie in allem und jedem ichlichen Tun und Vorhaben 
waltet, daß sie in allem durch Selbstverständnis das apodik
tische Telos erkennen kann und daß dies Erkennen des letzten 
Selbstverständnisses keine andere Gestalt hat als Selbstver- 

5 ständnis nach apriorischen Prinzipien, als Selbstverständnis in 
Form der Philosophie 1).

2 7 6  DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN

') Vgl. F inks E n tw urf zu r F o rtse tzung  der „K risis" , Deilage X X IX .



E R G Ä N Z E N D E  T E X T E





A. A B H A N D L U N G E N

REALITÄTSWISSENSCHAFT UND IDEALISIERUNG. — 
DIE MATHEMATISIERUNG DER NATUR *).

Die Wissenschaft hat ihren Ursprung in der griechischen Phi
losophie mit der Entdeckung der Idee und der durch. Ideen be
stimmenden exakten Wissenschaft. Sie führt zur Ausbildung der 
reinen Mathematik als reiner Ideen Wissenschaft, Wissenschaft 

5 von möglichen Gegenständen überhaupt als durch Ideen be
stimmten. Vor ihr steht das Problem des Seienden als an sich 
seienden Realen, an sich seiend gegenüber der Mannigfaltigkeit 
subjektiver Gegebenheitsweisen des jeweiligen erkennenden Sub
jektes ; die Frage nach dem Fluß des Seins im Werden und nach 

'Oden Bedingungen der Möglichkeit der Identität des Seins im 
Werden, der identischen Bestimmbarkeit eines seienden Realen 
als Bestimmbarkeit der anschaulichen Kontinuität durch Ma- 
thematisierung der Kontinua. Das aber unabhängig von der 
zufälligen Subjektivität, und d.h. zunächst der Zufälligkeit der 

!s jeweiligen Sinnlichkeit.
Vor die Aufgabe der Lösung dieser Fragen gestellt, führt die 

Entwicklung zur A u s b i l d u n g  d e r  S e i n s l o g i k  a l s  
Lo g i k  d e r  R e a l i t ä t ,  und zwar zunächst der Naturreali
tät, und der apophantischen Logik als formaler Logik der prä- 

20 dikativen Bestimmung.
Was die letztere anlangt, so hat sie es zu tun mit Seienden 

überhaupt als identischen Substraten identischer Bestimmungen; 
sie hat es weiter zu tun mit der Mannigfaltigkeit der Urteils
formen und Formen von Substraten als bestimmten und den 

25 Formen der Prädikate in der Bestimmung und den zum Bestim
men gehörigen Möglichkeiten der hypothetischen, disjunktiven 
Bestimmungsweise, der modalen Abwandlungen etc. Identisches,

Ö Vor m s
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ist Korrelat des Identifizierens, Bestimmen ist Urteilen, Be
stimmtes als solches Korrelat des Urteilens.

Hierher gehören auch die Normen möglicher Urteile, die sollen 
Wahrheiten sein können, als Normen möglicher Wege der schlie- 

5 ßenden Ableitung, der Folgerung von Wahrheiten aus Wahrheiten 
(mittelbare Erzeugung von Wahrheiten) bzw. der Erzielung von 
hypothetischen Wahrheiten aus hypothetischen Ansätzen (anset
zenden Wahrheiten, Hypothesen); ferner die Betrachtung der 
Gedankenformen, der Formen möglicher gedanklicher Erzeug- 

10 nisse, der möglichen Formen der Erzeugungswege oder der Ge
danken von folgernden Erzeugungen und die Kritik der Gedan
ken nach den möglichen Formen wahrer Gedanken; ebenso das 
Problem der Identität des „Gegenstandes”, des „Vermeinten” 
in der Überführung in die Evidenz. Und in der Evidenz werden 

15 die Notwendigkeiten generell erkannt, die zur möglichen Erhal
tung der Identität gehören, während das Identische nur die Ab
wandlungen erfährt, die seine Identität erhalten. Man wird da 
geführt auf eine Identität der Gedankenformen, die durch alle 
Bestimmungen hindurchgehen, welche die Identität der bestimm- 

20 ten Gegenstände nicht brechen.
Gegen die ersten Keime der Entwicklung der Wissenschaft 

erhob sich die skeptische Kritik der Wissenschaft und aller 
praktischen Normen, die auf objektive Gültigkeit Anspruch er
heben. Als Reaktion stellt sich der sokratische Rückgang zur 

25 Evidenz dar, und zwar das sich am Exempel Klarmachen der 
Felder reiner Möglichkeiten, die freie Abwandlung, welche die 
Sinnesidentität, Identität des Gegenstandes als Substrates der 
Bestimmung erhält und diese Identität erschaut sein läßt. Diesen 
Wandlungen stehen gegenüber andere, welche die Identität bre- 

30 chen. Die Abwandlungen vollziehen sich im Übergang in das 
reine Überhaupt, in die generellen Formen von Möglichkeiten 
und die zugehörigen Wesensmöglichkeiten und Wesensunmög
lichkeiten. Es erwachsen die Normbegriffe des Guten, des Schö
nen, des wahrhaft guten Staatsmannes, des echten Richters, der 

35 wahren Ehre, der wahren Tapferkeit und Gerechtigkeit und die 
Grundbegriffe der Kritik selbst: Recht, Unrecht, wahr, falsch 
etc.

So zwingt die Skepsis zur Kritik der skeptischen Kritik, und 
da diese Kritik die Möglichkeit der Wahrheit und des erkenn-
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baren Seins allgemein angeht, zwingt sie zu einer radikalen Er
wägung der Bedingungen möglicher Wahrheit und möglichen 
Seins und zur Erkenntnis, daß nicht vages Denken und Reden 
sondern nur radikales, auf die letzte in der Evidenz sich voll- 

5 ziehende Ausweisung des möglichen Seins gerichtetes Denken, 
n u r Evidenz helfen könne, uns der Wahrheit und des Seins zu 
versichern. Ich darf nicht vage daherreden, nicht vagen Begrif
fen der Tradition und den Niederschlägen passiv sich zusammen
bildender Erfahrungsresiduen, Analogien etc. nachgehen, son- 

10 dem  muß meine Begriffe neu schöpfen in selbsttätigem Denken 
aus reiner Intuition, und dann gewinne ich reine Wahrheiten, 
die zur Norm berufen sind. Jede aus reiner Evidenz geschöpfte 
W ahrheit ist echte Wahrheit und ist Norm. Andererseits braucht 
sie selbst keine Begriffe von Norm in sich zu schließen, d.i. 

15 keine der Abwandlungsgestalten von „echt”, „richtig”, die selbst 
gedanklich gefaßt Begriffe ergeben und Prädikationen über Echt
heit, Wahrheit; solche Prädikationen müssen selbst aus Evidenz 
geschöpft, müssen selbst wahr und können falsch sein.

Wissenschaft ist nicht naive Erkenntnis in theoretischem Inter- 
20 esse, sondern zu ihrem Wesen gehört von nun ab eine gewisse 

Kritik — eine prinzipielle Kritik, eine Kritik, welche das erken
nende Handeln in jedem Schritt aus „Prinzipien” rechtfertigt, 
welche in jedem Schritt das Bewußtsein mit sich führt, daß 
überhaupt ein Schritt solcher Form ein notwendig richtiger, 

25 daß so der Weg der erkennenden Begründung, des Fortgangs 
von Gründendem und darauf Gegründetem, ein richtiger ziel
gerichteter Weg ist und damit die Erkenntnis eine echte Er
kenntnis, das erkannte Sein nicht bloß vermeintes, sondern im 
prägnanten Sinn erkanntes, wahres Sein selbst ist, in der Er- 

30 kenntnis sein Recht ausweisend. Doch gilt das zunächst von 
der aktuellen Erkenntnis in ihrem Fortschreiten in durchgän
giger Evidenz. Wissenschaft verwendet aber Erkenntnisergeb
nisse aus früheren Erkenntnissen. Das Normbewußtscin, das sie 
mit sich führen, besagt dann auf frühere Begründungen zurück- 

35 weisendes Bewußtsein der realen Fähigkeit, die Begründung 
wiederherzustellen und die Rechtsüberzeugung auf ihren Ur
sprung zurückzuführen und sie neu zu rechtfertigen.

Was hat die Antike da geboten, und wozu hat sic also die 
Bahn gebrochen? Zum Teil keimhafte Anfänge und Anstöße,



2 8 2 ERGÄNZENDE TEXTE

zum Teil Stücke wirklich in Gang gebrachter Wissenschaft.
Der Weg, den sie weist, ist der der Ausbildung des Prinzips 

der generellen und prinzipiellen Evidenz:
Singuläre Erfahrung, Erfahrung von individuellem Dasein, er- 

5 gibt keine objektiv zu rechtfertigende Aussage. Aber wie können 
dann singuläre Tatsachenurteile überhaupt gelten? Wie kann 
die e r f a h r e n e  Welt überhaupt in Wahrheit sein ? Das Sein 
erweist sich als idealer Pol für „Unendlichkeiten” von präsum 
tiven Evidenzen mit evident gegebenen Sinnesabschattungen 

10 („Seiten”, Erscheinungen), in denen sich dasselbe evidenter
weise abschattet, aber in jeder endlichen Strecke präsumtiv ist, 
obschon rechtmäßige Präsumtion 1). Reale Wahrheit ist Korrelat 
realen Seins, und wie reales Sein eine im Unendlichen liegende 
Idee ist, die Idee eines Poles für systematische Unendlichkeiten 

15 von Erscheinungen, von„Erfahrungen” in beständig rechtmäßi
ger Präsumtion, so ist reale Wahrheit eine im Unendlichen lie
gende Idee, Identisches der Zusammenstimmung von Erfah
rungsurteilen, in deren jedem die Wahrheit „zur Erscheinung 
kommt”, zu rechtmäßiger subjektiver Gegebenheit. Die im Un- 

20 endlichen liegende Idee ist nach der reinen Form der Allgemein
heit, die alle Möglichkeiten in sich schließt, a priori bestimm
bar, und ihr gemäß ist aus endlich geschlossener Gesamterfah
rung (d.i. ihrer relativ „abgeschlossenen Erscheinung”, aus dem 
sinnendinglich Bestimmten, aus den sinnlichen Erfahrungsprä- 

25 dikaten) eine Antizipation einer passenden, durch diese Erfah
rung geforderten, in ihr liegenden Idee zu konstruieren.

In der Form der Idee eines Realen beschlossen liegen ein
seitige, partielle Ideen, wie in der vollen Wahrheit, die das 
Seiende bestimmt (dem Inbegriff der ihm zukommenden, es 

30 als es selbst bestimmenden Prädikate), eine Mannigfaltigkeit von 
einzelnen prädikablen Bestimmungen, von Einzelwahrheiten, die 
das Seiende nach anderen Richtungen noch unbestimmt lassen. 
Sofern jede Erfahrung a priori Elemente der Unstimmigkeit ent
halten kann, die in der weiteren Erfahrung und ihrer Synthesis 

35 ausgeschieden werden, so wird die aus ihr zu gewinnende Ideen
bestimmung nicht nur einseitig sondern auch zum Teil falsch

')  A ber da  is t im m er w ieder n u r auf die bloße N a tu r  hingesehen u n d  d a b e i fü r 
die W elt eine Idee von R ea litä t zugrundcgclegt, deren  K orre la t d ie  Id ee  e in e r  
W ahrheit an  sich ist, die Idee einer m athem atisch  k o n stru ie rb aren  W a h rh e it , sei 
es auch in  beliebiger A pproxim ation .
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sein können, obschon doch wahrheitsgemäß gefordert durch 
diese bisherige Erfahrung. Zur Idee des Realen selbst und ihr 
als reiner Form gehört korrelativ ein unendliches System von 
Erfahrungen, die ein System reiner Einstimmigkeit (durch fort- 

5 gesetzte Ausschaltung des unstimmig Erfahrenen unter Anpas
sung von solchem, was übereinstimmt) hersteilen und selbst als 
Erfahrenes sich charakterisieren. Und dann gehört a priori zu 
jeder Erfahrung, oder passend abgegrenzten Erfahrung, eine Idee 
als zugehörige, die aber nie die letzte ist, sondern Anhieb, in 

10 gewisser Weise Darstellung der im Unendlichen liegenden und 
unerreichbaren Idee, von der nur die Form als absolute Norm 
aller Konstruktion der Anhiebe gegeben ist.

All dergleichen klarzustellen und die Form einer möglichen 
relativ wahren und für jeden Stand der Erfahrung relativ not- 

15 wendigen Bestimmung des an sich Wahren der Natur a priori 
vorzuzeichnen, das ist die Theorie der Naturwissenschaft; als 
Methode: die Theorie der naturwissenschaftlichen Methode. Doch 
da ist zweierlei zu scheiden:

1. Ontologie der Natur „an sich” : Das Notwendige einer 
20 Natur überhaupt, die notwendige Form, das ideale Wesen einer 

Natur und die notwendigen Formen von Bestimmungen jedes 
Einzelnen, das idealiter und „an sich” der Natur zugehören kann. 
Solche Erwägungen der r e i n e n  I d e e  vollziehen die Wissen
schaften von der reinen Mathematik der Natur.

25 2. Apriorische Methodologie einer möglichen Erkenntnis der
Natur an sich, in Wahrheiten an sich: Denken wir statt der 
reinen Natur als Idee (als mathematische Idee, als übersinn
liche) eine von erfahrenden Wesen e r f a h r e n e  N a t u r  a l s  
s o l c h e ,  oder nehmen wir eine mathematische Natur als 

30 ideales An-sich von Naturerfahrungen (ontisch: sinnenanschau
lichen Naturen), dann haben wir eine a n d e r e  r e i n e  I d e e .  
Wir gewinnen dann eine Wissenschaft von der Möglichkeit der 
Erkenntnis einer Natur an sich aus der Naturerfahrung, und 
das ist die apriorische Wissenschaft von der Möglichkeit einer 

35 mathematischen Naturwissenschaft, oder die Wissenschaft von 
der Methode naturwissenschaftlicher Bestimmung der Natur aus 
den Gegebenheiten der Erfahrung.

Beschränkter: als Erfahrung lassen wir nur „normale Erfah
rung” gelten, normale Sinnlichkeit und Beziehung auf normalen
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„Verstand”. Wie kann aus normalen Erscheinungen die m athe
matische wahre Natur bestimmt werden? Das geschieht durch 
die Methoden der Exaktmachung der Kontinua, der Verwand
lung von sinnlichen Kausalitäten in mathematische Kausalitä- 

5 ten etc. Erst dann ist Rücksicht zu nehmen auf das psycho
physisch Abnormale.

Aber kann man wirklich eine a p r i o r i s c h e  O n t o l o g i e  
d e r  N a t u r  in dieser Weise unterscheiden von einer aprio
rischen M e t h o d o l o g i e  einer möglichen Bestimmung einer 

10 Natur an sich aus den Erfahrungen von ihr? Wie gewinne ich, 
der Erkennende, die apriorisch ontologische Naturerkenntnis? 
Ich lebe dann in möglichen Erfahrungen, in möglichen W ahr
nehmungen und möglichen Wahrnehmungsurteilen. Was gehört 
zum Identischen selbst bei allem Wechsel der sinnlichen Er- 

15 scheinungsweisen, wofern diese eben, wie immer sie sonst sind, 
in Identitätseinstimmigkeit sollen Zusammengehen und iden
tische Bestimmungen sollen ermöglichen können?

Nicht jede Ä n d e r u n g  des sinnlichen Merkmalgehaltes 
stört die Identität, und nicht jede erhält sie unter dem Titel 

20, . g e g e n s t ä n d l i c h e  V e r ä n d e r n  n g”. Anomale E r
scheinungsänderungen werden nicht apperzipiert oder brauchen 
nicht apperzipiert zu werden als „Veränderungen”. Werden sie 
so apperzipiert, so werden sie nachträglich aufgehoben unter 
dem Titel „Illusionen”. Lebe ich in der Erfahrung (in ihren 

25 Apperzeptionen, durch die ich Erfahrung als sinnlich anschau
liche Realität habe) und halte die Einstimmigkeitslinien fest, 
so sind alle Anomalitäten ausgeschieden und jede anschaulich 
gegebene Veränderung ist reale Veränderung f ü r  m i c h  im 
Rahmen der Synthesis meiner eigenen Erfahrungen. Wenn ich 

30 nun mit einem A n d e r e n  in Beziehung trete, so mag ich 
finden, daß er (in seiner Normalität: aber er ist farbenblind) 
in seinen Urteilen über Gleichheiten, Unterschiede etc. von mir 
abweicht, während wir dasselbe erfahren. (Er kann auch einen 
feineren Sinn haben als ich, er hat gute Augen, ich schlechte 

35 etc., und so wechselnd bei immer neuen Menschen). Hier sind 
der Möglichkeit nach sehr mannigfaltige und ideell unendlich 
viele Unterschiede offen, aber auch Widersprüche. Was hilft hier?

Sehen wir auf die entwickelte Naturwissenschaft hin, so lautet 
die Antwort: jeder vom singulären Subjekt erfahrene sinnliche
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Unterschied indiziert einen wahren Unterschied, und das Wahre 
bestimmt sich durch Messung in der Sphäre der xowdL Mit den 
qualitativen Unterschieden gehen in gewisser Weise im rohen 
Hand in Hand quantitative. In der quantitativen Sphäre, in 

5 dem Bereich der Extension, drückt sich alles Wahre aus.
Andererseits nicht alles quantitativ Nachweisbare an Größen 

und Größenabhängigkeiten ist mir und ist jedem in gleicher 
Weise „merklich”. Ich kann durch messende Methoden mich 
überzeugen, daß gewisse quantitative Verhältnisse und Gesetze 

10 gelten, von denen ich eben nur durch die Methode weiß als 
bleibend Bestehendem und Geltendem, während ich vor ihr nur 
auf die Sinnlichkeit angewiesen bin und die „Wahrnehmungs
urteile” .

Konnte die Naturwissenschaft zu einer solchen Auffassung 
15 anders kommen als durch allgemeine Überlegungen über eine 

Methode, wie gegenüber der Relativität der Erscheinungen ein 
darin erscheinendes Wahres herauszubestimmen sei, und dafür 
zunächst durch allgemeine Überlegungen, wie im Wechsel der 
Erscheinungen wahres Sein sich ankündigen, bekunden könne? 

20 Offenbar aber führen solche Überlegungen, eidetisch rein voll
zogen, zu einer Ontologie der Natur.

Wir können also auch sagen: w ie  k ä m e  i c h  z u  e i n e r  
a p r i o r i s c h e n  O n t o l o g i e  anders als so, daß ich mir 
zur Evidenz bringe:

25 1. Habe ich einstimmig erfahrene Natur und halte ich mich
im Rahmen der Einstimmigkeit und speziell irgendwelcher ein
stimmig erfahrenen Dinge oder Vorgänge und habe ich in be
liebigen anderen Fällen oder auch hat ein Anderer (wie ich 
mich im Einverständnis überzeuge) dieselben Dinge etc. erfahren, 

30 so setzt die Möglichkeit der Erkenntnis des Selben in diesen 
beiderseitigen Erfahrungen notwendig voraus die „ r e s  ex- 
t e n s a” , das raumzeitliche G e r ü s t  der beiderseitigen Qua
lifizierungen, die Identität der Gestaltvcrteilung auf die gemein
same Zeit, Identität der Zeitfolgen und somit auch der kausalen 

35 Abhängigkeit der entsprechenden Gestaltungen. Dagegen der 
Wechsel der Qualifizierungen und der Urteile über die Qualifi
zierungen ist „zufällig”. In diesem Sinn, d.h. auch wenn daraus 
Widersprüche entstehen, schaden sie nicht der Identität. (Auch 
im solitären Erfahren ist die Identität des in verschiedenen
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Sinnesmodalitäten Erfahrenen notwendig Identität des „raum
zeitlichen” Gerüstes. Es ist das notwendig Identische, ein not
wendig identischer Bestimmungsgehalt in allen Unterschieden 
sinnlicher „Erscheinungsweise”). Die erste Heraushebung dessen, 

5 was zum Identischen wesenhaft, und d.i. in Notwendigkeit ge
hört, führt auf Geometrie, Phoronomie und hätte auch führen 
können zur apriorischen Mechanik, zu Disziplinen von den mög
lichen Formen funktioneller Abhängigkeiten in Veränderungen, 
oder einer Disziplin von den Formen möglicher quantitativer 

10 Kausalität und ihren möglichen Kausalgesetzen. Das Reale ist 
an sich bestimmt, wenn es nicht nur hinsichtlich seiner geome
trischen Form sondern auch hinsichtlich seiner möglichen Form
veränderungen gesetzlich (also kausalgesetzlich) fest ist. Ein 
Reales hat reale Eigenschaften, seine empirisch kausalen Eigen- 

15 schäften. Es muß, um identisch an sich sein zu können, empi
risch erkennbare quantitativ-kausale Eigenschaften haben.

Also: die neue Naturwissenschaft ist dadurch ausgezeichnet, 
daß sie zuerst das gegenüber dem Wechsel (rechtmäßiger) sinn
licher Erscheinung in bestimmtem Sinn Notwendige in den Brenn- 

20 punkt der Betrachtung erhob und erkannte, daß zu diesem Not
wendigen quantitativ-kausale Gesetze gehören.

Ein Z w e i t e s  waren Beobachtungen wie die: ich höre 
einen Ton und sehe schwingende Bewegung, und der Ton ist 
qualitativ derselbe, unabhängig von Farbe, vom sinnlich Quali- 

25 tativen, aber abhängig von der Spannungsstärke, der Dicke etc., 
lauter meßbaren Faktoren. Quantitatives ist nicht nur in den 
erscheinenden extensionalen Vorgängen, sondern es ist darin 
auch ein Indiziertes durch bloß Qualitatives. Und es kann hinter
her ev. auch sinnlich aufgewiesen werden in sinnlichen Erschei- 

30 nungsweisen (qualitativ irgendwie „bekleidet”).
Umgekehrt: jede qualitative Veränderung, jedes qualitative 

Sosein soll, wenn die Qualität einer normalen Erscheinung zu
gehört, eine Eigenschaft des Realen selbst sein. Aber „Qualität” 
(sekundäre Qualität) kann nicht dem Gegenstände an sich zu- 

35 kommen, es ist möglicherweise subjektiv wechselnde, und zwar 
für Subjekte, deren jedes die betreffende Realität, jedes für 
sich einstimmig erfährt. Soll jede erfahrene Qualität ihr Recht 
auf Objektivität haben, so ist dies nur möglich, wenn sie Mathe
matisches indiziert, und nur in verschiedener Vollkommenheit
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bei dem und jenem indiziert: das Quantitative muß methodisch 
jeder aufgrund der Indikationen gewinnen können, ev. mit Hilfe 
des Anderen, aber das Qualitative kann er selbst bestimmen. 
Also alles „An-sich” ist mathematisches An-sich, und alle Kau- 

5 salgesetze müssen mathematische Gesetze sein. Reale Eigen
schaften sind kausale Eigenschaften, die sich aufgrund der Kau
salgesetze bestimmen.

Doch wäre hier zweierlei zu scheiden:
1. Die oben ausführlich besprochene Erkenntnis, daß in der 

10 einstimmigen Erfahrung (als sinnlicher Erscheinungsweise) zwi
schen Zufälligem und Notwendigem zu scheiden ist, d.i. zwischen 
primären Merkmalen, die notwendig durch alle sinnliche Erfah
rung hindurchgehen, und den spezifisch sinnlichen, den sekun
dären, also die Erkenntnis, daß die „gemeinsamen” Sinnesmerk-

15 male nicht zufällig sondern notwendig gemeinsam sind.
2. Wahrgenommenes, Erfahrenes als solches ist durchaus 

„vage” , es steht immer, in einstimmiger Erfahrung genommen, 
unter dem Wesensgesetz einer gewissen Vollkommenheitssteige
rung, die als ideale Möglichkeit immerfort besteht. Danach kann

20 ich dasselbe Merkmal mehr oder minder „klar” gegeben haben, 
und wie klar immer, so ist doch noch eine Steigerung denkbar. Es 
ist immer denkbar, daß, was ich klar als ununterschieden finde, 
bei größerer Klarheit Unterschiede hervortreten ließe, und zwar 
für mich und intersubjektiv. Den Vollkommenheitsunterschieden 

25 gehören korrelativ zu freie Könnensmöglichkeiten der Annähe
rung an das freilich immerzu zurückweichende absolut Voll
kommene, das wahre Selbst. So gilt auch in dieser Hinsicht 
der Gradualität der Klarheit die Rede von „Erscheinungsweisen” 
von dem Selben. Aber dahinter liegt die Idee eines identischen 

30 Selbst, des An-sich. Die wahren Merkmale sind die Limes
punkte möglicher Steigerung. Aber da nur mathematische Merk
male „wahre” sind, so sind die wahren mathematischen Merk
male mathematische Limes.

Deutlicher ausgeführt: in der fortgehenden Synthesis der Er- 
35 fahrung haben die primären ebenso wie die sekundären Merk

male ihre Unterschiede der Vollkommenheit. Dem entspricht 
für die primären die Gradualität der Vollkommenheit der Messung 
und der Approximation durch Messung und der von da aus, 
bzw. in Verbindung damit, sich vollziehenden Quantifizierung



288 ERGÄNZENDE TEXTE

durch geometrische und ähnliche Begriffe. Das führt zur Limes
idealisierung der exakten Mathematik der Natur mit ihren Denk
bestimmungen. Während die primären Merkmale intersubjektiv 
sind, solange überhaupt einstimmige Identifizierung statthaben 

5 kann, und nur diese Relativität der Vollkommenheit und Appro
ximation haben (und die der interrealen Kausalität), sind 
die sekundären Merkmale noch in einer anderen Weise relativ, 
nämlich auf Normalität und Anomalität der Erfahrung, und 
damit auf die Subjekte „zufällig” bezogen und mit ihnen ver- 

10 änderlich 1). Der Vollkommenheitslimes der sekundären Merk
male ist zudem nicht meßbar, ist überhaupt nur „anschaubar” . 
Aber er ist intersubjektiv bestimmt und bestimmbar durch 
Beziehung auf den mathematischen Limes der primären Merkmale.

3. Bestimmen ist Prädizieren, und ursprünglich evidentes Be- 
15 stimmen ist Wahrnehmungsurteile Bilden, und mittelbar Be

stimmen ist empirisch allgemeine Urteile (induktive Erfahrungs
urteile) Bilden und empirisch kausale Urteile etc. Das bestim
mende Denken, Urteilen und Schließen, Verallgemeinern und 
Besondern, das sich in der eigentlichen Erfahrungssphäre voll- 

20 zieht, nimmt die erscheinenden Dinge, Merkmale, Regelmäßig
keiten als die wahren, aber diese Wahrheit ist eine relative und 
„subjektiv bedingte”. Es bedarf allererst eines n e u a r t i g e n  
D e n k e n s  oder einer eigentümlichen M e t h o d e ,  um das 
sich hier Ergebende (für praktische Zwecke niederer Stufe Ge- 

25 nügende) auf seine „0 b j e k t i v i t ä t ” 2) zu beziehen, daraus 
kunstvoll Wahrheit an sich und die wahre Realität an sich her
auszuarbeiten. Die Erwägung der prinzipiellen Bedingungen der 
Möglichkeit eines Identischen, das sich in fließenden und sub
jektiv wechselnden Erscheinungsweisen g ib t3) (und einstimmig 

30 gibt), führt auf die Mathematisierung der Erscheinungen als 
eine ihnen immanente Notwendigkeit, oder auf die Notwendig
keit einer konstruktiven Methode, um aus Erscheinungen das 
Identische und seine identischen Bestimmungen zu konstruie
ren 4).

*) W ir haben zweierlei N o rm alitä t: I. die V oraussetzung der K o m m u n ik a tio n  
als G em einschaftsnatur, das N otw endige ist hier das Q u an tita tiv e ; 2. das Z ufällige 
dem gegenüber, näm lich Ü bereinstim m ung der sekundären  Q u alitä ten  is t „ z u fä llig *) **. 

2i Diese O b jek tiv itä t ist die Idee einer „ irre la tiv en ” W ahrheit an sich.
3) Aber auch prinzipiell m ir so gibt.
4) Dieses Identische is t notw endig S ubstruk tion .
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Aber können Erscheinungen verschiedener Sinne Identisches 
enthalten —- und in welchem Sinne können sie es ? Mannigfaltig
keiten von Erscheinungen, die einstimmig zusammengehören 
und Identisches konstituieren, müssen den Bedingungen der 

5 Möglichkeit der identischen (wahren) Gegenständlichkeit ent
sprechen, und alle Gesetze der realen Mathematik müssen Be
sonderungen der Gesetze der formalen Ontologie sein, der for
malen Mathematik (Mannigfaltigkeitslehre). Besonderungen, weil 
die formale Mathematik die unendlich vielen, die überhaupt mög- 

10 liehen Formen von Gegenständen und Gegenstandsunendlich
keiten konstruieren und konstruktiv bestimmen lehrt, und jedes 
gegebene Erscheinungssystem, jede Einheit der Erfahrung zeich
net eine gegenständliche Allheit, eine Natur vor: ihrer Form 
nach.

15 In der antiken Philosophie ruht zuerst das Interesse auf der 
zwingenden Vernunftnotwendigkeit, deren Leugnung Widersinn, 
Absurdität ist. Sie trat zuerst rein auf in der mathematischen 
.Sphäre als geometrische und arithmetische Notwendigkeit. In 
dieser Sphäre der Größen und zunächst der Raumgrößen — 

20 vorerst in Klassen bevorzugter Fälle (der geraden Linien, be
grenzten ebenen Figuren und der entsprechenden Fälle von 
Raumgrößen), vorerst in der empirischen Anschauung davon, 
daß sich Größen in gleiche Teile teilen, aus gleichen wieder 
zusammensetzen lassen — oder der Mengen gleicher Elemente, 

25 die sich in Teilmengen zerlegen und durch Hinzufügung von 
Elementen oder Mengen solcher Elemente zu neuen Mengen er
weitern lassen, ergab sich „exakte” Größenvergleichung, die auf 
Zahlenvergleichung zurückführte. Dem vagen Größer, Kleiner, 
Mehr, Weniger und dem vagen Gleich konnte bestimmend zu- 

30 geordnet werden das exakte Um-so-viel-, Wie-vielmal- größer und 
-kleiner oder das exakte Gleich. Jede solche exakte Betrachtung 
setzte voraus die Möglichkeit ein Gleich anzusetzen, das Größer 
und Kleiner ausschloß, und Größeneinheiten anzusetzen, die für 
einander schlechthin substituierbar, als Größen identisch waren, 

35 d.i. unter einem identischen Größenbegriff, Größenwesen stan
den. Zu den Raumgrößen gehört, als Gegenständen der empi
rischen Anschauung, daß man ihnen näher kommen, sie sich 
„genauer” ansehen kann. Das Genau, Exakt ist im praktischen 
Leben durch den Zweck bestimmt, das „Gleich” ist gleich-gültig

H usserl, D ie Krisis 19
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für diesen Zweck, für den es irrelevante Differenzen geben kann, 
die nicht mitzählen. Hier konnte unter Ausschluß aller prak
tischen Begrenzung die Idee des absoluten Gleich, des mathe
matisch exakten gebildet werden.

5 Also hier setzte der Denkprozeß der idealisierenden Begriffs
bildung zuerst ein, jene Logifizierung, die „strenge” Wahrheiten, 
logische Wahrheiten ermöglicht und für diese logische Sphäre das 
Denken in strenger Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit, die 
jeder Negation das Zeichen des Widersinns anheften, und ein- 

10 sichtig anheften konnte. Die natürlich erwachsenden Wortbedeu
tungen sind vage, fließend, so daß nicht fest bestimmt ist, was 
unter den „Begriff”, den allgemeinen Sinn fällt. Die logische 
Bedeutung ist exakt. Das logisch Allgemeine, der Begriff, ist 
absolut mit sich identisch, die Subsumtion ist absolut eindeutig. 

15 Aber logische Begriffe sind eben keine dem schlicht Anschaulichen 
abgenommenen Begriffe, sie erwachsen durch eine eigene Ver
nunfttätigkeit, die Ideenbildung, die e x a k t e  Begriffsbildung, 
z.B. durch jene Idealisierung, die gegenüber dem empirisch vagen 
Geraden und Krummen die geometrische Gerade, den geome- 

20 irischen Kreis erzeugt.
Das praktische Bedürfnis der Feldmessung drängt zunächst 

nur dazu, im Vagen, also sinnlich Typischen zu scheiden das 
typisch gleich Geltende (für die jeweiligen praktischen Bedürf
nisse) vom typisch nicht gleich Geltenden. Das für gewisse Arten 

25 praktischer Zwecke gleich Geltende wurde als gleich gesetzt, und 
Merkmalsdifferenzen innerhalb der Gleichheit waren „gleichgül
tige” Differenzen, d.i. sie galten als die Gleichgültigkeit nicht 
störende, als zu vernachlässigende. Damit konnte man schon 
ein Messen und Rechnen etablieren, „geometrische” Sätze aus- 

30 sprechen und auch beweisen, freilich unter gewissen Kautelen. 
Denn wenn tausend „gleiche” Längen aneinandergereiht wurden, 
deren jede folgende nur um einen Finger breit unterschieden war 
(eine gleichgültige Differenz), so konnte die Messung ergeben, 
daß 1000 Ellen =  1001 seien. D.h. verschiedene Messungen mit 

35 demselben Maß konnten verschiedene Ergebnisse liefern, ver
schiedene, d.i. nicht gleichgültig verschiedene. Erst die Konzep
tion reiner mathematischer „Ideen” als idealer Normen und die 
Ausbildung von Anwendungsmethoden der Approximation führ
te zu einer reinen sachhaltigen Mathematik und einer mathema-
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tischen Technik. Es lag in der Natur der räumlichen Erfahrung, 
daß man, in der Erfahrung vergleichend, mögliche Vollkommen- 
heitsunterschiede der Gleichheit erkennen mußte, was nämlich 
in einer gewissen Entfernung als völlig „gleich” gesehen wurde, 

5 konnte beim Näherkommen als noch verschieden angesehen wer
den, das noch Gleiche konnte wieder näher betrachtet werden 
etc.

So konnte man sich idealiter konvergierende Prozesse denken, 
in denen ein absolut Gleiches als Limes beständiger Angleichung 

10 ideell zu konstruieren war, vorausgesetzt, daß das eine Glied 
selbst als absolut fest, als absolut größenidentisch mit sich selbst 
gedacht wurde. Man operierte im exakten Ideendenken mit 
Idealbegriffen der Unveränderlichkeit, der Ruhe und der quali
tativen UnVeränderlichkeit, mit Idealbegriffen der Gleichheit und 

15 des Allgemeinen (der Größe, Gestalt), das in beliebig vielen 
ideal unveränderten und so qualitativ identischen Exemplaren 
absolute Gleichheiten ergibt, man baute jede Veränderung aus 
Phasen auf, die wie momentane exakte Unveränderungen mit 
ihren exakten Größen etc. angesehen wurden usw.

20 Der platonische Idealismus brach durch die voll bewußte Ent
deckung der „Idee” und der Approximation die Bahn des logi
schen Denkens, der „logischen” Wissenschaft, der rationalen. 
Ideen wurden gefaßt als Urbilder, an denen alles Singuläre An
teil hat, mehr oder minder „ideal”, denen es sich annähert, die 

25 es mehr oder minder voll realisiert, die zu den Ideen gehörigen 
reinen Ideenwahrheiten als die absoluten Normen für alle em
pirischen Wahrheiten. Nennt man Rationalismus die Überzeu
gung, daß alles vernünftige Erkennen rational sein muß, sei es 
rein rational im Denken, das die Wesensverhältnisse der rein 

30 rationalen Begriffe erforscht (oder vielmehr das alles Mögliche, 
sofern es unter rein rationalen Ideen steht, exakt bestimmt ge
dacht wird, gesetzlich erforscht), sei es, daß es das Empirische 
an den reinen Idealen durch Methoden der Approximation und 
sonstige Normen der Beurteilung von Empirischem nach ent- 

35 sprechenden reinen Ideen mißt, so ist die ganze neuzeitliche 
Überzeugung rationalistisch.

Ein wahrer Gegenstand im Sinne der Logik ist ein Gegen
stand, der absolut „mit sich” identisch ist, d.i. absolut iden
tisch ist, was er ist, oder, anders ausgedrückt, ein Gegenstand
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ist in seinen Bestimmungen, seinen Washeiten, seinen Prädi
katen, und er ist identisch, wenn diese Washeiten identisch sind 
als ihm zukommende, oder 'wenn ihr Zukommen ihr Nichtzu- 
kommen absolut ausschließt. Aber nur Ideale haben eine strenge 

5 Identität; die Konsequenz wäre, daß ein Einzelnes wahrhaft 
Identisches, also Seiendes nur ist, wenn es ideal identisches Sub
strat für allgemeine absolute Ideen ist — aber wie kann Ein
zelnes nicht bloß ungefähr teilhaben am Allgemeinen sondern 
exakt teilhaben, das SubsumtionsVerhältnis exakt sein?

10 Das rein mathematische Denken ist bezogen auf mögliche 
Gegenstände, die durch ideal-„exakte” mathematische (Eimes-) 
Begriffe bestimmt gedacht sind, z.B. Raumgestalten von Natur
gegenständen, die als erfahrene in vager Weise unter Gestalt
begriffen stehen, ihre Gestaltbestimmungen haben; aber in der 

15 Natur dieser Erfahrungsgegebenheiten liegt es, daß dem iden
tischen Gegenständlichen, das in einstimmiger Erfahrung sich 
ausweist als daseiend, ein ideal Identisches unterlegt werden 
kann und rechtmäßig unterlegt werden muß, das nach allen 
seinen Bestimmungen ideal ist; alle Bestimmungen sind exakt, 

20 d.i. was unter ihre Allgemeinheit fällt, ist gleich, und diese Gleich
heit schließt die Ungleichheit aus, oder, was dasselbe, eine exakte 
Bestimmung, die einem Gegenstand zukommt, schließt es aus, 
daß diese Bestimmung demselben Gegenstand nicht zukommt. 
Und von jeder besonderen Bestimmung, die durch die „allge- 

25 meine Natur” des Gegenstandes umgrenzt ist, also innerhalb des 
Gebietes, z.B. für Naturgegenstände räumliche Gestalt, kommt 
eine zu und jede andere nicht zu. (Satz vom ausgeschlossenen 
Dritten.)

Ein Gegenstand hat überhaupt räumliche Gestalt. Empirisch 
30 erfahrene Raumgestalten haben ihre verschiedenen empirischen 

Typen. Es kann aber Vorkommen, daß ein Gegenstand einen 
(niedersten) Typus hat — nämlich ich erfahre, daß er diese be
sondere Gestalt hat — und daß er sie nicht hat — nämlich ich 
sehe bei weiterer Erfahrung, daß er sie (ohne sich geändert zu 

35 haben) nicht hat. (In der empirischen Sphäre gilt der Satz vom 
ausgeschlossenen Dritten nicht.) Ich kann keine empirische Be
stimmung nehmen als wirklich dem Gegenstand zukommende 
sondern kann nur sagen, er wird in dieser Bestimmung er
fahren. Ich kann auch im Denken die Bestimmung nicht absolut
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identisch festhalten, ich kann nie, auf den erfahrenen Gegen
stand zukommend, sagen, die Bestimmung, die ich jetzt erfahre, 
sei absolut dieselbe, als welche ich’ erfahren habe.

Aber ich kann jeder Raumgestalt, die ich erfahre, die Idee 
5 einer reinen Raumgestalt unterlegen, an der die gesehene „An

teil hat” , und Raumgestalt überhaupt wird eine empirische Gat
tung, die hinter sich hat eine reine Gattung von rein exakten 
Raumgestalten. Jeder empirische Gegenstand ist empirisch 
gestaltet (ist notwendig erfahrbar und in der Erfahrung mit 

10 einer anschaulichen Gestalt ausgestattet), aber er hat auch 
eine wahre, die exakte Gestalt. Exakte Gestaltideen sind absolut 
unterschieden; hat ein Gegenstand eine Vereinzelung der einen, 
so ist damit jede andere unterschiedene ausgeschlossen. Von 
zwei exakten Gestalten (niedersten Differenzen von Raum- 

15 gestalten) kommt eine jedem Gegenstand zu und die andere 
nicht zu. (Satz vom ausgeschlossenen Dritten.)



NATURWISSENSCHAFTLICHE UND GEISTESWISSEN
SCHAFTLICHE EINSTELLUNG. NATURALISMUS, 

DUALISMUS UND PSYCHOPHYSISCHE PSYCHOLOGIE *).

Naturalistische Einstellung2). Die Welt als All der Realitäten 
in der Form des Außereinander. Die Natur als das Reich der 
puren res extensae. Jedes Reale ist Körper oder hat einen Körper, 
aber nur der Körper hat wirkliche und eigentliche co-extensio, 

5 in eins zeiträumlich verstanden. Einheit einer unveränderten 
(aber veränderlichen) oder sich ändernden Gestalt in der Ein
heit einer Dauer, die gestalt-extensionale Form, erfüllt mit qua
litativen Bestimmtheiten. Jeder Körper <steht> unter Regeln 
der allgemeinen Kausalität, die universale Natur unter einem 

10 Apriori der Kausalität, bestimmbar zu sein, konstruierbar zu 
sein in Wahrheiten an sich nach bestimmten Kausalgesetzen, 
die durch Induktion aufzufinden sind.

Das körperliche Sein ist also extensional-koexistierendes Sein 
und unter den Umständen — den mitseienden, in der Einheit 

15 der Natur koexistierenden Körpern — eindeutig bestimmtes Sein 
— wenn die Natur sich selbst überlassene Natur ist. Der Natu
ralismus betrachtet den Menschen als erfüllte Extension und so 
die Welt überhaupt nur als eine erweiterte Natur. Die Dauer 
des Geistes eines Menschen wird als eine objektive Dauer ge- 

20 nommen und die Seele als in jeder Phase der Dauer zwar nicht 
als wirklich räumlich gestaltet in Parallele mit der Gestalt des 
Körpers, aber doch als Koexistenz von seelischen Daten, ein 
Gleichzeitigsein, das sich irgendwie zuordnen lassen muß der 
Gleichzeitigkeit in Form des in räumlicher Extension Koexi- 

25 stierenden und überhaupt räumlich Koexistierenden.

') V or 1930.
■) „N atu ra lis tisch e  E in s te llu n g "  is t keine zur n a tü r lic h e n  W eltau ifassung  ge

hörige, k o n s titu tiv  vorgezeichnete  un iversa le  B lick rich tu n g  so n d e rn  das natu rali
stische V orurteil.
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Nun ist es zwar natürlich richtig, daß das menschliche see
lische Leben in Form einer immanenten Zeit verläuft und wir 
jede momentane Gegenwart als eine Einheit der Koexistenz von 
mannigfaltigen ,,Daten" finden. Aber hier sind grundwesentliche 

5 Einsichten erst zu gewinnen über die Struktur dieser immanen
ten Zeit und andererseits darüber, wie „objektive Zeit” kon
stitutiven Sinn erhält als Form des transzendenten naturalen 
Seins, in der die immanenten Zeiten der Seelen objektiv „ver- 
zeitlicht” sind und eben damit die Seelen.

10 Der Naturalismus nimmt ohne weiteres an, daß im wesent
lichen die ganze Welt analog wie seine Natur gedacht werden 
kann und danach das An-sich-sein der Welt ebenso als Korrelat 
von Wahrheiten an sich, und zwar von konstruierbaren, ge
dacht werden kann wie die (sich selbst überlassene) N atur1).

15 Die Welt Thema einer universalen induktiven Weltwissenschaft, 
die empirische Induktion als Boden für eine idealisierende ma
thematische Methode, um exakte Weltgesetze (darin beschlossen 
die Naturgesetze) zu finden, oder Gesetze für Menschen und 
Tiere als psychophysische Wesen, für ihre Seelen, für ihr per- 

20 sonales Sein und Tun ebenso zu gewinnen wie für ihre Körper. 
Also, extrem gesprochen, Gott hat eine universale Mathematik 
der Welt, Gott kennt die für alles Weltliche und nach allen 
Bestimmungen gültigen Weltgesetze, also exakten Gesetze der 
Koexistenz des raumzeitlich überhaupt Seienden und Soseien- 

25 den; es sind Kausalgesetze, nur komplizierter, mannigfaltiger, 
eben erstreckt auch auf die Geistessphäre.

Das Problem der Psychophysik mit ihren unzweifelhaften em
pirischen Feststellungen ist: Was ist in eine psychophysische 
Zuordnung einzubeziehen ?

20 Die wissenschaftliche Einstellung auf objektive Erkenntnis 
(wie sie die Naturwissenschaft übt), und zwar universal als 
objektive Erkenntnis der Welt, des Alls der an sich seienden 
Realitäten, wäre die mit dem Absehen, das An-sich-sein in Wahr
heiten an sich zu erkennen. Aber ist das nicht Aufgabe der

')  K onstru ierbar is t die K a ta r  als idealisierte, sie is t dad u rch  faktische W irk
lichkeit einer ontologischen, u n d  zw ar m athem atischen  unbed ing ten  A llgem einheit, 
dabei auch Idealisierung der em pirischen Z uordnung von em pirischen Q u alitä ten  
au empirischen Q ualitä ten . Soll aber die konkre te  faktische W elt, die der E rfahrung , 
idealisictbar u n d  U onstru ierbar se in , so forderte  es die K onsequenz, d aß  sie ihre 
tveUumspaimende M ath em atik  h ä tte .
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Wissenschaft überhaupt? Was bedeutet das An-sich für die 
Natur, für ein Tier, einen Menschen, für eine Menschengemein
schaft, für Kulturobjekte und universale Kultur einer Mensch
heit?

5 Und kann man etwa scheiden die thematische Einstellung 
auf „objektive” Welt (als wissenschaftliches Thema) und the
matische Einstellung auf die universale Subjektivität, verstan
den als die Subjektivität und ihr Subjektives, worin Welt ar- 
fahrene, erscheinende, beurteilte, bewertete etc. ist? Aber ist das 

10 nicht personale Einstellung?
Was ist das nun, personale Einstellung? Die Menschen wie 

die Tiere sind im Raum, die Realitätenwelt ist immerzu vor
gegeben mit den Menschen darin, Das Interesse richtet sich auf 
die Menschen als Personen, die in personalen Aktionen und 

15 Passionen auf „die” Welt bezogen sind und im Miteinander 
des Lebens, des personalen Verkehrens, des Handelns und sonst
wie von Weltlichem Bestimmtseins, zu Weltlichem Sich-verhal- 
tens, ein und dieselbe Umwelt haben, und zwar als eine solche, 
deren sie bewußt sind, und als derselben bewußt sind.

20 Die Welt, zu der sie sich verhalten, die sie motiviert, mit 
der sie ständig zu schaffen haben, ist zwar eben d ie  Welt, die 
eine seiende Welt, aber in der personalen Einstellung geht das 
Interesse auf die Personen und ihr Verhalten zur Welt, auf die 
Weisen, wie die thematischen Personen bewußt haben, was sie 

25 bewußt haben als für sie Seiendes, und zwar auch mit welchem 
besonderen gegenständlichen Sinn sie es bewußt haben. In Frage 
ist in dieser Hinsicht die Welt, nicht wie sie wirklich ist, son
dern die den Personen jeweils geltende Welt, die ihnen erschei
nende, und als wie beschaffen sie ihnen erscheint; die Frage 

30 ist, wie sie als Personen sich verhalten in Tun und Leiden —■- 
wie sie motiviert werden zu ihren spezifisch personalen Ak
ten des Wahrnehmens, des Sich-erinnerns, des Denkens, des 
Werfens, des Sich-Pläne-machens, des Erschreckens und ohne 
weiteres Zurückfahrens, des Sich-wehrens, Angreifens etc. Mo- 

35 tiviert werden Personen nur von dem, was ihnen bewußt ist, 
und vermöge der Weise, wie es, vermöge des Sinnes, für sie 
bewußt ist, wie es ihnen gilt oder nicht gilt etc.

Das Interesse für die Personen ist natürlich nicht das bloße 
Interesse an ihren Verhaltungsweisen und deren Motiven son-
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dem an dem, was sie zu identischen Personen macht. Man wird 
sagen: an den personalen Habitualitäten und Charakteren. Aber 
diese verweisen zunächst auf die Verhaltungsweisen, in denen 
sie sich bekunden (zunächst aktuell als dieselben Ich-subjekte)

5 und aus denen dieselben entspringen1).
Wie verhält sich die Thematik der Geisteswissenschaften und 

der ev. zu begründenden allgemeinen Geisteswissenschaft zur 
Anthropologie, Zoologie (in dem Sinne der Wissenschaft von 
den Menschen und Tieren als „objektiven" Realitäten, als Natur)

10 und der Psychologie, als Wissenschaft von den objektiv-realen 
Bestandstücken der realen Menschen und Tiere, die Seele, Seelen
leben, seelische Eigenart sonst heißen?

Die Geisteswissenschaft ist Wissenschaft von der mensch
lichen Subjektivität in ihrer Bewußtseinsbeziehung auf die 

15 Welt als für sie erscheinende und sie in Tun und Leiden moti
vierende; und umgekehrt: von der Welt als Umwelt von Per
sonen, oder als der ihnen erscheinenden, geltenden. Im Wechsel 
der Erscheinungsweisen, im Wechsel der Apperzeptionen, welche 
die Menschen in ihrem „Innenleben” durchmachen, einzeln und 

20 in Wechselverständigung gemeinsam, sind ihnen „die” Dinge, 
die Verhältnisse, desgleichen die sie motivierenden und für sie 
umweltlich thematischen Personen, Personenverbände etc. be
wußt als dieselben, nur einmal so, das andere Mal anders ihnen 
und verschiedenen Personen erscheinende, ihnen geltende und 

25 ev. geltend einmal als gewiß seiende etc.
Aber im allgemeinen sind im personalen Leben diese selben 

Dinge nicht <im> thematischen wissenschaftlichen Interesse, 
das personale' Leben ist im allgemeinen kein theoretisches, also 
sind die Dinge im allgemeinen für die Personen nicht wissen- 

30 schaftlich thematisch, als wie sie „in objektiver Wahrheit” „an 
sich” sind, sondern als die ihnen gerade so geltenden, eben als 
die, die sie sonst motivieren, sie in außertheoretischem Tun 
und Leiden bestimmen. Machen wir die Dinge, die Natur, die 
Tier- und Menschenwelt, die Leiber und Seelen, wie sie an und 

35 für sich „selbst” sind (objektiv), zum wissenschaftlichen Thema, 
so sind wir Naturwissenschaftler, Zoologen, Anthropologen und

l) Aber eben k o rre la tiv  b e trifft das W issenschaftliche der personalen W issen
schaften die die P ersonen m otiv ierende, also ihnen bew ußte U m w elt, die für sic 
in ihrem  S til von  E rscheinungsw eisen w irklich vorhandene, w irklich erfahrene und 
erfahrbare.
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speziell (jetzt in einem Sinn, der die Parallele zur naturwissen
schaftlichen Zoologie ist) Psychologen.

Dabei haben wir die betreffenden Realitäten zwar auch immer 
wieder als erscheinende; aber unser objektives Interesse für sie 

5 als das letztlich in voller Universalität verstandene theoretische 
Realitätsinteresse geht auf ihre durch die Erscheinungen, durch 
die subjektiven Gegebenheitsweisen erscheinenden, in absolut 
universal gültigen wissenschaftlichen Urteilen in ihrem exakten 
objektiv wahren Sein zu bestimmenden, in dem wahren Sein, 

10 das ihr Sein selbst ist, und nicht Sein für uns gerade oder für 
die oder jene Personengruppen, als sie mannigfach motivierend J).

Hier ist eine besondere Weise der Motivation bevorzugt, die 
der Ausdruck theoretisches Interesse für objektiv reales Sein 
bezeichnet. Die objektive Natur als Thema, ihr objektiv wahres 

15 An-sich-sein ist zwar auch eine personale Leistung oder viel
mehr Idee einer solchen, Leistung einer Methode, die die un
endliche Idee in sich trägt, die einer unendlichen Vervollkomm
nung, nämlich als das idealiter in der naturwissenschaftlichen 
Methode sich durchgängig bestimmende oder immer vollkomin- 

20 mener bestimmende reale An-sich der Natur. Aber es ist Korre
lat einer unendlichen Leistung, ein besonderes Leistungskorrelat 
derjenigen personalen Gemeinschaft, die da die der Naturwissen
schaftler heißt. Sofern die Geisteswissenschaft als allumfassende 
Wissenschaft von der Geisteswelt alle Personen, alle Arten von 

25 Personen und personalen Leistungen, von personalen Gebilden, 
die da Kulturgebilde heißen, im Thema hat, umspannt sie also 
auch die Naturwissenschaft und die naturwissenschaftliche Natur 
an sich, Natur als Realität. Aber durch jedes personale Leben 
geht beständig hindurch die naturale Erfahrung mit der durch- 

30 gängig bewußtseinsmäßig sich herstellenden Identität des E r
fahrenen. Das das personale Leben (das nur ausnahmsweise 
das des Naturwissenschaftlers ist) bestimmende Interesse aber 
ist nicht die „an sich seiende” und naturwissenschaftlich her
ausgearbeitete (herauszuarbeitende) Natur sondern eben die von 

35 aller Theorie freie, erscheinende und jeweils so und so gemeinte 
Natur, so wie sie im personalen Leben der Menschheit eben auf-

’) Das ist der allgemeine Sinn von W issenschaft —  die freilich, na iv  e in setzem l, 
die volle W elt n ich t erre ich t, vielm ehr zuerst in  trad itio n a len  B indungen  u n m e rk 
lich v erhafte t bleibt.
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tritt und es in jeweiliger Praxis bestimmt. Für alle Menschen 
ist die Natur, von der sie reden, und ist die Welt, in der sie 
leben und sich miteinander lebend wissen, die sie bestimmende 
Natur und Welt, die im Verkehr identifizierte und korrigierte, 

5 die eine, und sie ist identifiziert als dieselbe, die der objektive 
Wissenschaftler in seinem besonderen Stil personaler Aktivität 
thematisch hat. Insofern ist die personale Welt keine andere 
als die „objektive”. Aber die in jeder Person vorgegebene, jeder 
Kulturmenschheit jeder Zeit und jedem Einzelmenschen in seiner 

10 jeweiligen Praxis geltende, als wirklich gesetzte Welt ist eben 
Welt in jeweiliger „Erscheinungsweise”, in jeweiliger Apper
zeption, offen für weitere, umgestaltende, Sein ev. in Nichtsein 
(Schein) verwandelnde Wandlungen, durch welche Wandlungen, 
obschon unter Korrekturen, sich doch die Einheit einer als 

15 seiend fortgeltenden Welt herstellt, immer offen für weitere Be
stimmungen — eventuell für die wissenschaftliche Theorie als 
Realität. In dieser Offenheit verbleibt sie. Und Geisteswissen
schaft, die in den faktischen Personen, Völkern, Zeiten das 
Thema hat und in den von ihnen vermeinten Dingen als sol- 

20 dien in ihnen vermeinten, für sie konkret anschaulich so erschei
nenden, so mythologisch oder sonstwie apperzipierten Welten, 
den von ihnen erfahrenen Naturen, den für sie daseienden, sie 
motivierenden Kulturen, hält sich notwendig und ausschließlich 
thematisch an die Welt im „subjektiven” Wie ihrer thematischen 

25 Personalitäten. Diese Welt zerfällt nicht in bloß einzelsubjektive 
und zeitlich beständig wechselnde Aspekte. In solchen Aspekten 
konstituiert sich eine gemeinschaftliche Umwelt für die histo
rische Gemeinschaft. In der Gemeinschaft ihres Lebens ist sie, 
bzw. ist das Leben ihrer Personen bezogen auf die für sie ge- 

30 meinschaffliehe Umwelt (die personale „Welt”), und diese Um
welt hat eine relative Wirklichkeit für sie — und eine wech
selnde für verschiedene personale Gemeinschaften und ihre per
sonalen Zeiten; das schließt aber nicht aus, daß personale 
Gemeinschaften, deren jede ihre personale Umwelt hat, zuein- 

35 ander in Beziehung tretend oder schon in Beziehung stehend, 
auch eine übergreifende gemeinsame Umwelt haben oder gewin
nen können, bzw. daß sie sich im Verkehr auf dieselbe „reale” 
Welt bezogen wissen, nur findend, daß eine jede die Welt ganz 
anders auffaßt, ihr eine ganz andere Wirklichkeit gibt. Aber
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diese gemeinsame „Realität” , die notwendig so weit reicht w ie  
eine irgend mögliche Vergemeinschaftung, wird in ihrer Id e n 
tität zwar bewußt, aber keineswegs anders als eine interpersonal 
sich herausstellende Einheit der Identifikation, der im gem ein- 

5 schaftlichen Leben zu konstatierenden Bewährung. Sie wird e rs t 
durch Wissenschaft zu der Realität in „objektiver” , d.h. in w is
senschaftlicher Wahrheit, als wie sie an sich ist, bestimmt, w enn 
Realitätswissenschaft sie eben in ihren besonderen personalen 
Aktionen und bleibenden Leistungen bestimmt x).

10 Für die geisteswissenschaftliche Einstellung ist der Ausgang 
die „natürliche Einstellung”, in der jedermann und so auch d e r  
anfangende Geisteswissenschaftler sich vor allem wissenschaft
lichen Absehen und Tun im wachen Leben befindet und sich 
selbst als das finden kann. Er befindet sich in einer Welt, die 

15 ihn umgibt, die bald so, bald so erscheint, die ihn bald so, bald 
so motiviert, in die er hineinsieht, hineinhört usw., im allge
meinen von ihr aus in verschiedenen Weisen praktisch bestim m t 
und ihr immer neues Gesicht von dieser Praxis her gebend. U nd 
zu dieser Welt gehört auch er selbst sowie seine Mitmenschen ; 

20 jenachdem sind sie für ihn Objekte der Praxis, jenachdem Mit
subjekte derselben, mit-handelnd, aber dabei mit-sehend, m it
hörend, und natürlich dieselben umweltlichen Dinge und insbe
sondere diejenigen in der Praxis, die für sie in der vergemein- 
schafteten praktischen Richtung „in Frage kommen”. In der na- 

25 türlichen Einstellung ist die Welt als die im Wechsel der wirk
lichen und möglichen subjektiven und intersubjektiv verbunde
nen Erscheinungen, Meinungen, Interessen durchgängig selbe im 
allgemeinen kein wissenschaftliches Thema, sondern Thema ist 
im weiteren Sinn all das für den Menschen, was ihn momentan 

30 berührt oder was ihn dauernd und eventuell in einer festen Ha- 
bitualität (etwa berufsmäßig) beschäftigt: im „Ernst” oder Spiel, 
Wertloses oder Wertvolles, Vorübergehendes oder langehin Blei
bendes erwirkend, schaffend, Leistungen vollziehend, in egoi
stischem oder gemeinschaftlichem Interesse, und als Einzelsub- 

35 jekt oder Funktionär der Gemeinschaft und in gemeinschaft-
') D as Ziel der ,,O b jek tiv itä t” , d .h . W issenschaft, ist das Seiende n ich t als d as  

von b e s t i m m t e n  Personen und M enschheiten erfahrene u n d  b ew äh rte , w ie 
es da  erfahren  und in E rfah ru n g  auszuw eisen is t, sondern  das Seiende fü r a l l e  
e r d e n k l i c h e n  M enschheiten (auch Papua), E rfahrungen , U m w elten , d ie  a ls 
dasselbe erfahrend  angenom m en sind.
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licher Arbeit; die eigene und generative Erinnerung führt ihn 
in das Gemeinschaftsleben der Vergangenheit.

Das soeben Gesagte ist nun selbst eine universale Besinnung, 
mit der der Geisteswissenschaftler anfangen kann und muß;

5 daß er es kann, das liegt daran, daß er als Europäer schon 
Wissenschaft, schon universale theoretische Einstellung kennt 
und dazu erzogen ist und nun in dieser Überschau sein Thema 
gewinnen kann. Also der Mensch, die Menschen in Gemeinschaft, 
die Gemeinschaften selbst in ihrem Leben und Treiben sind das 

10 wissenschaftliche Thema der Geisteswissenschaft in Korrelation 
mit den Leistungen selbst im leistenden Tun und den Leistungs
gebilden; aber auch der passive Mensch in den Perioden seiner 
Trägheit, der zeitweise schlafende und wieder erwachende, der 
ganze Mensch in der Einheit seines Lebens als personalem, als 

15 Ich, als Wir in Tun und Leiden.
Was tut und leidet die Person, was geht in ihr vor, wie stellt 

sie sich zu ihrer Umwelt, was ärgert, was betrübt sie, was macht 
sie heiter oder verstimmt — das sind personale Fragen; und eben
so alle Fragen ähnlicher Art für Gemeinschaften jeder Stufe, für 

20 Ehen, Freundschaften, Vereine, Stadtgemeinschaften, Volksge
meinschaften etc.; zunächst in historischer Tatsächlichkeit und 
dann in Allgemeinheit 1). Ist dann die allgemeine Wissenschaft, 
die hier erwachsen muß, nicht die psychophysische Psychologie, 
die „Individualpsychologie” und die Sozialpsychologie?

25 Der Mensch als Person, ist er nicht der psychophysische 
Mensch? In der Tat, ist er doch der Mensch, der sich mit Leib 
und Seele in der Welt weiß, der im Raum hantiert und mit 
seinen Händen als Handwerker oder sonstwie mit seinem Leib, 
der kämpfend in der Schlacht auch leiblich kämpft und nattir- 

30 lieh beständig seines Leibes mitbewußt ist und durch ihn in seine 
Außenwelt hinein wirkend oder an ihm Berührung, Stoß, Ver
wundung erfahrend. Der Mensch ist natürlich derselbe in der

Hs frag t sich, wie die A llgem einheit dann  gem eint ist — „n a tu rh isto risch ” , 
m orphologisch, oder als unbed ing te  A llgem einheit analog der exak ten  N aturw issen
schaft. Die O b je k tiv itä t, die allein der exak ten  N aturw issenschaft zukom m t, b eru h t 
auf d er „G eom etrisierung” , einer Idealisierung, die alle M öglichkeiten der E rfa h 
ru n g  als E rfah ru n g  von in  in fin itum  Identischem  durch  ihre Idealisierung theo re
tisch  zu um spannen  verm ag: durch  ideale Begriffe, die Begriffe des An-sich-scien- 
den u n d  idealer W ahrheiten  als W ahrheiten  an sich. G ibt es eine M ethode, das 
Reich des ,»Geistes” , der G eschichte nach allen W esensm öglichkeiten zu um spannen 
und  d ad u rch  fü r dieses Reich „ e x a k te ”  W ahrheit in ex ak ten  Begriffen zu schaffen?
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personalen Wissenschaft wie in der naturwissenschaftlich-biolo
gischen Anthropologie. — Im Übergang von der einen zu der 
anderen Wissenschaft wird die Identifikation ohne weiteres voll
zogen. Und doch ist die thematische Richtung eine grundwesent- 

5 lieh andere. Der Mensch in der Geisteswissenschaft ist nicht 
Thema als identische Realität, deren An-sich-sein objektiv zu 
bestimmen sei, sondern der historische Mensch, der und sofern 
er subjektiv in seiner Umwelt schaltet und waltet.

Der Gegensatz von „naturwissenschaftlich”-psychologischer 
10 und der geisteswissenschaftlichen Forschung besteht darin, sagte 

ich früher, daß für die Naturwissenschaft und die Geisteswissen
schaft das Geistige als Seele je in einer anderen Einstellung the
matisch ist: nämlich für die Naturwissenschaft als lokalisiertes 
Subjekt, als Annex x) an dem daseienden Körper, mitseiend und 

15 mit ihm induktiv einig — psychophysisch (im Sinne des Carte
sianischen Dualismus), während die geisteswissenschaftliche die 
personale Einstellung, die eben rein auf die Person ist; in ähn
lichem Sinn rein, wie die Naturwissenschaft rein ist — wie es 
scheint, durch „Abstraktion”. Für die Person ist der Leib das 

20 ausgezeichnete umweltliche Objekt, über das sie unmittelbar 
waltend verfügt etc. Das aber wird induktiv apperzipiert, und 
die Apperzeption ist eine objektive.

Natürlich ist die Person lokalisiert, und zwar durch ihren 
körperlichen Leib im naturalen Raum und der naturalen Zeit- 

25 lichkeit. Steht man in der exakten Räumlichkeit, so ist es kon
krete Lokalisierung. Selbstverständlich kann man das thema
tische Interesse rein auf die Natur und darin auf die körper
lichen Leiber richten und dann als mit in der Natur, ob der em
pirischen oder der exakten, bzw. an den betreffenden raum- 

30 zeitlichen Stellen die Subjekte, die Seelen finden. Aber es fragt 
sich erst, was man diesem Mit-dasein zumuten kann, was den *)

*) Annex darf m an n ich t sagen. Die A nnex-A uffassung ist schon eine V erfä l
schung. S ubjektiv , in der E rfahrung , w eist der erfahrene frem de Leib d u rch  die 
erfahrenen Kom plexe leiblicher D aten  (also dies E rfahrene als solches) a u f  S ee
lisches und Ich  h in ; also h ier ist ,,A ssoziation” , aber so wie bei jed er A pperzep tio n .

In  der vorgegebenen W elt is t  N a tu r  k o n stitu tiv  eine ,,kausale” E in h e it im  A u ß er
einander. ,,D er Geist in d er N a tu r” — da w ird dem  ,,L okalis iert” -sein le ich t u n te r 
schoben ein räum liches M it-dasein und  w irklich ein raum zeitliches K o ex istie ren , 
also in dem selben Sinne, wie Dinge, reale M om ente von Dingen koex istieren . A ber 
wie ist der Geist bei dem  K örper? D as m üssen wir fragen. Als w alten d , d as e rs t 
t r i t t  in die A pperzeption ein.



ABHANDLUNGEN 303

Einheitssinn dieser realen Einheit Mensch oder Tier ausmacht, 
wiefern man von „Verbindung” von Leib und Seele sprechen 
und nun gar diese Verbindung als eine kausale von ähnlicher 
Art wie die natural-kausale ansehen kann und darf. Zur Kon- 

5 stitution der Welt, und als pure Welt der Erfahrung, also als 
meine und unsere Umwelt, gehört es von vornherein, daß in ihr 
da bloße Dinge, dort Menschen, dort Tiere, da Kunstwerke, dort 
Werkzeuge, da Handwerker, dort Soldaten etc. erfahren, so vor
gegeben, apperzipiert sind, und das in wandelbarer Weise, aber 

10 doch in einer allgemeinsten Strukturtypik, zu der eben das Vor
kommen von Menschen (und ich selbst als Mensch) notwendig 
gehört. An diese Welt kann man überall induktive Fragen stel
len: wo immer regelmäßige Koexistenz, da auch induktive Pro
blematik. In jeder schlichten Apperzeption liegt enthüllbar be- 

15 schlossen regelmäßige Koexistenz, also sie gehört zu jedem 
apperzeptiven Typus, aber auch zur universalen Apperzeption, 
zu der der Welt, und zur Apperzeption einer Nahwelt oder 
Heimwelt und zur Fernwelt ebensogut wie zur Apperzeption 
eines einzelnen Nahdinges oder Ferndinges. Man kann also und 

20 wird implizite angezeigte induktive Regelmäßigkeiten finden, 
die körperleibliche und seelische „Daten” aufeinander beziehen, 
was aber noch lange nichts besagt von einer Naturkausalität 
und naturanalogen Verbundenheit zu einem Ganzen. Freilich, 
diese Unterscheidung bezeichnet eine Art von Psychophysik, 

25 die in der Tradition als Anthropologie gilt, gegründet in dem 
traditionellen Sensualismus.

Der Geist (die Seele, das konkrete personale Sein) ist in der 
Raumzeitlichkeit da, wo sein Leib ist, und von da aus lebt und 
wirkt er in die Welt, das Universum des raumzeitlich Seienden, 

30 hinein. Er ist Geist, Person, Ich seiner Umwelt (und damit einer 
Welt), indem er von ihr Bewußtsein hat; die Möglichkeit seines 
Wirkens beruht darin, daß er in bestimmter geordneter Weise 
Erfahrung von ihr hat bzw. erfahrend bei ihr sein, näher und 
ferner sein kann usw. Und dahin gehört, daß er beständig ein 

35 ausgezeichnetes Erfahrungsbewußtsein von „seinem" Leib hat, 
also das Bewußtsein hat, bei diesem Objekt ganz unmittelbar 
zu sein und in ihm in der Weise des affizierten und des walten
den Ich beständig zu „leben” und zu „können”. Diese Beziehung, 
jedwede Weise, wie personal erfahren wird, dadurch Umwelt an-
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schaulich da ist etc., ist eben als personale eine geisteswissen
schaftliche Tatsache.

Geisteswissenschaft hat es mit dem Geiste zu tun, und da 
scheidet sich zunächst Naturwissenschaft im engeren Sinn und 

5 Geisteswissenschaft: einerseits Wissenschaft von physischen Din
gen und andererseits Wissenschaft von Menschen als Personen, 
als ihren Leib im Walten Haben, durch ihn als Wahrnehmungs
leib auf alle anderen Realitäten Bezogensein etc. r)

Aber nun ist zu beachten, daß Natur auch in der Umwelt ist, 
10 unserer Umwelt von heute, der indischen hypothetischen Um

welt, der steinzeitlichen Umwelt etc., solange Geisteswissenschaft 
Thema ist und nicht Thema „objektive” Naturwissenschaft, 
solange eben nicht objektive Natur, solange die umweltliche 
Bindung, welche die Naturhistorie im alten Sinn macht (mag 

15 diese Subjektbezogenheit auch nicht ausdrücklich ausgesprochen 
werden oder dem Forscher selbst unmerklich sein, außerthema
tisch), verbleibt. Erst wenn das Absehen auf Objektivität geht, 
auf ihr Sein an-sich im ontologischen und dann mathematischen 
Sinn, und nicht ihr Sein, wie es für uns sich empirich darstellt 

20 etc., haben wir anstatt Naturhistorie (die in die allgemeine 
Menschheitshistorie mit hineingehört als eine historische Umwelt) 
naturwissenschaftliche Biologie2).

Ist dem aber so, dann ist die Frage, wiefern nicht auch für 
das Seelische, für Geist, Person derselbe Unterschied zu machen 

25 ist, bzw. ob nicht auch eine objektive Geistes Wissenschaft zu 
unterscheiden ist von einer historischen. Genauer, in der Ein
stellung auf Welt als empirisches Realitätenuniversum: 1) exakte 
Natur in ontologisch-mathematischer Konstruktion, dann eine 
exakte Psychoplrysik gegenüber dem empirischen Miteinander von 

30 körperlichem Leib und Seele (Personales); 2) von vornherein Gei
steseinstellung — die historische Einstellung.

Es wird alles vollkommen deutlich, wenn wir uns sagen, je 
Ich mir sage: die Welt, von der ich spreche, die Welt, von der 
der Chinese spricht, der Grieche zur Zeit Solons, der Papua —

‘I Dann ist Geistes Wissenschaft ctoppeit zu versteh en : I) G eist als raumzeitficii 
m it K örperlichkeit seiender, m it im  R aum , m it i n  d er R aum zeit, als das Thema 
einer universalen in d u k tiv en  W eltw issenschalt —  m it der großen F rage, ob damit 
das w issenschaftliche Ziel e iner exakten  N aturw issenschaft im  erw eiterten  Sinn, 
e iner dualistischen ex ak ten  P sychophysik  vorgezeichnet ist, als sinnvoll, als mög
lich. A ndererseits Geistesw issenschaft a ls rein  personale W issenschaft, 

s) D arin  steck t die H ypothesis der Idealisierung.
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ist immer subjektiv geltende Welt, auch die Welt des Wissen
schaftlers, der als solcher griechisch-europäischer Mensch ist.

Im praktischen Leben habe ich Welt als traditionale, woher 
immer die Tradition kommen mag, ev. auch von übermittelten 

5 wissenschaftlichen Erwerben, wie immer verfälschten, die ich 
aus Zeitung und Schule her habe und in meinen und meiner 
zufällig mich beeinflussenden Genossen Motivationen wie immer 
weiter verwandle. Ich kann mich nun umsehen und theoreti
sches Interesse für die Welt fassen, die ich in Geltung habe 

10 eben aus Tradition, oder mich versetzen in den alten Griechen 
vor der Wissenschaft etc. Das erste universale theoretische In
teresse, das des Anfangs, war von dieser Art — objektive Welt 
erkennen wollen ist, die Welt schlechthin erkennen wollen. Sie 
ist Welt aus Tradition, aber daß sie das ist, ist verborgen, und 

15 jedenfalls kann es ganz außer Frage bleiben. Objektive Wissen
schaft sei jetzt nicht genommen im Sinn der naturalistischen 
Denkweisen etc. Objektive Wissenschaft ist Welt geradehin zum 
Thema machen, Geisteswissenschaft ist Welt als Welt der für 
sie fungierenden Subjektivität, Welt, sofern sie subjektbezogen 

20 ist, zum Thema machen (nur Subjekte thematisch und in ihnen 
„vorgestellte'’ Welt mit Raumzeitlichkeit). Es ist möglich, Natur, 
aber auch Menschen, Menschheiten, Völker etc. „schlechthin”, 
objektiv zum Thema zu machen, und andererseits, Menschen, 
Menschheiten, Natur subjektiv-relativ zum Thema zu machen. 

25 Die Korrelation iteriert sich. Alles Seiende ist Seiendes in sub
jektiven Gegebenheitsweisen, alles kann geradehin Thema sein 
und subjektiv-relativ. Dabei heißt subjektiv: Thematisch ma
chen der Subjekte schlechthin und ohne Frage nach objektiver 
Natur; man wird da sagen, abstraktiv zum Thema machen. 

30 Von Anfang an und theoretisch eingestellt ist Welt das Uni
versum des Seienden, und alles Seiende, auch das Geisteswissen
schaftliche einer Stufe der Reflexion, wird wieder der Welt ein
geordnet, und so in infinitum. Ich kehre nun aber um, durch 
tranzendentale Reduktion; und es wird nun eine Geisteswissen- 

35 schalt, die nicht Welt voraus hat und Welt immerfort behält.
Wenn wir naturhistorische Wahrheit für Lebewesen suchen, 

so ist schon vorausgesetzt, daß diese in einstimmiger Erfahrung 
betrachtet (nach ihrem körperlichen und ihrem seelischen Sein, 
das beides in einheitlicher Erfahrung gegeben ist) und danach

Husserl, Die Krisis I I  20
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in getreu angepaßten Erfahrvmgsbegriffen (deskriptiven) be
schrieben werden. So mag ich mich über andere und ev. über 
mich selbst täuschen, aber solange Erfahrung sich bewährt und ich 
der Einstimmigkeit folge, gewinne ich empirische Wahrheit, ich 

5 lerne die Person kennen. Wie hinsichtlich der körperlichen Leiber 
als Naturobjekte so ist es (und insofern haben wir Analogie) bei 
den Seelen, daß die Erfahrung in Bezug auf sie kein Ende hat; 
aber sind sie von einer Wesensstruktur (die sich rein heraus
steilen läßt), die den Seelen ein objektives (exakt ontologisches) 

10 An-sich ähnlichen Sinnes vorschreibt wie das der Naturdinge? 
Nun, daß eine Wesensform eines Geistes herauszuerkennen ist, 
das ist von vornherein klar, obschon es ebenso klar ist, daß ein 
himmelweiter Unterschied ist zwischen Wesen der seelischen 
Subjektivität und Wesen eines Dinges. Man muß sich von vorn- 

15 herein alle falsche Analogisierung und damit Vergewaltigung 
vom Leibe halten. Andererseits, ist es nicht selbstverständlich 
ein guter und notwendiger Leitgedanke, daß man eine Erfor
schung der tatsächlichen Geister in ihrer Historizität zu gründen 
sucht auf eine Wesenserkenntnis des Geistes (und der Gemein- 

20 schaff, in der Geister leben) und von daher ,,exakte Begriffe” 
schöpft und exakte, unbedingt gültige Wahrheiten, als ideale Pole 
für alle geistige Tatsächlichkeit?1)

Naturale Einstellung, die nicht naturalistisch ist: Wenn wir 
nun von verschiedenen Erfahrungseinstellungen auf dem Boden 

25 der natürlichen Welt sprechen, so haben wir zu unterscheiden: 
1) die Einstellung auf die Natur, und zwar als erfahrene Natur, 
auf bloße Dinge oder abstraktiv auf tierische Körper oder auf 
Kulturobjekte als bloße Dinge; 2) personalistische Einstellung: 
Einstellung auf Personen oder Menschen als Personen.

30 Was gehört dazu ? Was Personen als bleibende Einheiten sind, 
was für Charaktere sie haben — was ihr „Leben” ausmacht, 
was sie als Personen tun und leiden, wie sie sich in verschie
denen Lebenslagen in Hinsicht auf ihre Umwelt „verhalten”, 
von ihr personal berührt werden und auf sie personal reagieren;

35 endlich ihre „Umwelt” selbst, die für sie seiende, ihnen geltende, 
sie bestimmende. Hierbei wird aber auch die Frage sein, wie 
ihre Umwelt sich umwandelt, welche Typen von Objekten zu 
ihrer Umwelt gehören; also in Allgemeinheit: welche Wesens-

l) A ber wie sieht h ie r W esenserkenntnis der h istorischen K enntn is aus?
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Struktur hat eine personale Umwelt, und darin im besonderen, 
welche allgemeine Struktur speziell als eine Umwelt, die aus 
dem personalen Weltleben selbst Gestalt angenommen hat und 
immer neu annimmt, welche Typen von Kulturobjekten ?

5 Die Struktur der personalen Umwelt hat Wesensbeziehung 
zur Struktur personalen Lebens (mit personaler Habitualität), 
welches als Weltleben Sich-verhalten zu umweltlich erscheinen
den Gegenständen ist und ihren umweltlichen Eigenheiten.

Eine besondere Auszeichnung in der Umwelt haben die um- 
!0 weltlichen Personen. Eine wichtige Rolle spielt hier aber der 

Unterschied, der ein thematischer ist, ob Personen (andere Per
sonen, aber auch ich selbst eventuell) als Objekte, als Gegen
stände der dem praktischen Ich, dem im weitesten Sinne prak
tischen, d.h. dem konkreten, wach in die Welt hineinlebenden 

*5 Ich, schon vorgegebenen Umwelt (im prägnanten Sinn: umwelt
lich) thematisch sind als Gegenstände, mit denen etwas geschieht, 
die man als in der Umwelt seiende vorfindet, die man sieht, mit 
denen man aber nichts zu tun, nichts gemein hat: sie sind da 
und dort wie bloße Dinge; vielleicht kommt hier besonders 

20 in Frage das äußere den Anderen Sehen nnd Verstehen, ohne 
innerlich sich in ihn einzuleben, mit ihm zu leben. Andererseits 
die anderen Subjekte als Mitsubjekte, mit denen man im Erfah
ren, im Denken, im Handeln vergemeinschaftet ist, mit denen 
man eine gemeinsame Umweltpraxis hat, obschon jeder auch 

25 wieder seine eigene hat. Eine gewisse „Gemeinschaft” haben 
wir schon, wenn wir wechselseitig für einander in der Umwelt 
(der Andere in der meinen) da sind, und darin liegt, leiblich
körperlich da sind, immer. Wir erfahren einander, als dieselben 
Gegenstände oder zum Teil dieselben sehend, aus derselben Welt, 

30 die Welt für uns ist. Zumeist ist das in Hinsicht auf dieses ge
meinsame Sehen uneigentliche Erfahrung, im leeren Verstehen 
der Anderen und ihrer Erfahrungssituation. Aber ein besonderes 
ist die Gemeinschaft der Personen als Gemeinschaft des perso
nalen Lebens und ev. als dauernde personale Verbundenheit. 

33 Ein erster Schritt ist das explizite mit dem Anderen Lebendig- 
einig-sein im intuitiven Verstehen seines Erfahrens, seiner Le
benssituation, seines Tuns etc. Von da aus das Mitteilen durch 
Ausdruck und Sprache, das schon ichliche Verbundenheit ist. 
Jederlei Kommunikation setzt natürlich Gemeinsamkeit der Um-
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weit schon voraus, die hergestellt ist, sowie wir überhaupt für ein
ander Personen sind, was aber völlig leer, inaktuell sein kann. 
Aber ein anderes ist, sie zu Genossen in gemeinschaftlichem 
Leben haben, mit ihnen reden, mit ihnen sorgen, streben, mit 

5 ihnen in Freundschaft und Feindschaft, in Liebe und Haß ver
bunden sein. Damit erst betreten wir das Gebiet der „gesell
schaftlich-geschichtlichen” Welt.

In der natürlichen Einstellung — der nicht transzendentalen 
— lebend, eröffnen sich uns verschiedene thematische Richtun- 

10 gen, und so Richtungen des theoretischen Interesses, der Struk
tur der vorgegebenen Welt gemäß, die uns als unsere gemeinschaft
liche Umwelt und durch sie hindurch als objektive Welt gegeben 
ist. „Durch sie hindurch” sagt, daß Umwelt etwas Wandelbares 
ist, daß wir im Leben von Umwelt zu Umwelt fortgehen, wobei 

15 in diesem Wandel doch kontinuierlich dieselbe Welt erfahren 
wird, während die Umwelt zur Erscheinungsweise dieser Welt 
wird. In Wesenseinstellung können wir im Ausgang von der fak
tischen Gemeinwelt die Wesensform einer menschlichen Umwelt 
und einer im umweltlichen Wandel durch Eingehen in fremde 

20 Menschheiten sich immer wieder konstituierenden neuen Um
welt erforschen und, den Fortgang in offener Unendlichkeit als 
möglich annehmend, können wir die Struktur einer seienden 
Welt als Welt möglicher Erfahrung entwerfen, d.i. als in mög
licher Durchgangsumwelt sich in fortschreitender Korrektur her- 

25 ausstellend. Das wäre die Idee einer Ontologie der Erfahrungs
welt rein als solcher. Die theoretische Einstellung kann auf die 
bloße Natur gehen, dann haben wir eine naturale Einstellung, 
die darum nicht „naturalistisch” ist. Andererseits, wir können 
auf die Personen und personalen Gemeinschaften uns einstellen, 

30 wir können uns auf die möglichen konkreten Umwelten und die 
in ihnen sich vorzeichnende „wahre” Welt einstellen.

Die Einstellung auf Natur kann einen verschiedenen Sinn 
haben. Überhaupt: in natürlicher Einstellung sind wir, die for
schenden Personen, und so vorher schon: wir, die wir mitein- 

35 ander und nebeneinander leben. Aber wir als Subjekte für die 
Welt sind dabei mit unserem Leben anonym —- solange wir 
uns nicht für uns selbst thematisch gemacht haben. So ist die 
Einstellung auf die Natur eben: die Natur und nichts anderes 
thematisch machen; Thematisieren ist also in gewisser Weise
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zugleich „Abstrahieren”, was zunächst <nicht> und somit nicht 
notwendig verstanden werden muß als ein tätiges Von-etwas-ab- 
sehen sondern, wie gewöhnlich, nur < als > ein ausschließliches Auf- 
etwas-hinsehen und infolge dessen auf nichts anderes Achten.

5 Einer wissenschaftlichen Einstellung auf Natur freilich liegt 
letztlich zugrunde ein willentliches Natur sich zum Thema 
Machen, und zwar reine Natur unter bewußter Ausschaltung, 
Auschalten-wollen alles bloß Subjektiven.

Nun kann die Natur, die hierbei thematisch wird, die um- 
10 weltliche Natur sein, und zwar so, wie sie vorgegeben ist, in 

wirklicher und möglicher Erfahrungswahmehmung sich gibt und 
sich im Gang unseres Erfahrungslebens vermöge der Einstim
migkeit der Erfahrungen als wirklich seiend ausweist (obschon 
unter gelegentlichen Korrekturen). Das Thematisch-sein soll be- 

15 sagen, die Erfahrungskenntnis, die durch konsequente Erfahrung 
— eigene und fremde, ergänzt durch erfahrende Antizipationen 
mittelbarer Induktion — durch Deskription Festlegen; deskrip
tive Wissenschaft erstrebend; universale deskriptive Naturwis
senschaft, das Universum möglicher naturaler Erfahrung um- 

20 spannend, der sinnlichen Wahrnehmung, Erinnerung, der da
durch wirklich bewährbaren Induktion ■— allzeitlich. Zugrunde 
liegt, obschon nicht wirklich ausgebildct, die Ontologie der 
„Welt möglicher Erfahrung”. Da kann man scheiden schon die 
Erweiterung der Induktion durch Homogenisierung der uner- 

25 fahrbaren Ferne mit den Nähen und von da überhaupt die 
Idealisierung der Unendlichkeiten.

Ein anderes ist das Ziel der „exakten” Naturwissenschaft, 
über die Relativität der anschaulichen Natur, der umweltlich 
relativen, hinaus die Natur „an sich” als das in allen Relativi- 

30 täten identische An-sich in „Wahrheiten an sich” zu bestim
men. Die deskriptive Natur ist personal-menschlich relativ, näm
lich auf uns, unsere Nation, unsere europäische Menschheit, uns 
irdische Menschen unserer historischen Zeit; aber wir selbst sind 
dabei nicht thematisch und nicht diese Relation, die keiner The- 

35 matisierung insofern bedarf, als wir von Generation zu Gene
ration doch immer dieselbe irdische Menschheit dieser einheit
lichen historischen Zeit, Zeitsphäre sind und die wissenschaft
lichen Feststellungen so für uns von Generation zu Generation 
verständlich fortgelten 1). *)

*) D ie d esk rip tiv e  universale  W issenschaft als W issenschaft d e r vorgegebenen
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Es bedarf nur der thematischen Blickrichtung auf diese R e 
lativität, und wir erkennen, daß diese Naturwissenschaft zum  
weiteren Bestand der personalen Wissenschaft vom irdischen 
Menschentum überhaupt gehört, und zwar dieses als das ,,W ir 

5 Menschen” genommen, das von uns jeweils Forschenden h e r 
seinen Zeithorizont gewinnt und seine relative, in einem w eiten  
Sinn historische Zeitlichkeit. Hier eindringend sehen wir, daß  
erst der europäische Mensch, entsprungen aus philosophie
renden Griechen, die theoretische Einstellung auf die äußerste 

10 erreichbare Umwelt genommen hat und gewinnen konnte. U m 
welt ist relativ auf eine für sie fungierende Subjektivität —  die 
Typik fungierender Subjektivitäten ist selbst historisch: Men
schen sind notwendig Glieder generativer Gemeinschaften und  
leben so notwendig in jeder gemeinschaftlichen als ihrer Um - 

15 weit, in welcher in dieser Hinsicht eine universale H istorizität 
waltet. Es ist damit aber nicht gesagt, daß zu einer jeden eine 
mögliche theoretische Einstellung gehört; auch diese und dann 
zunächst die „deskriptive” wissenschaftliche ist wesensmäßig 
historisch. Ist diese Einstellung aber geworden, dann ist im 

20 Fortgang der Historie die Entwicklung vorgezeichnet von der 
rein naturalen Deskription zur psychophysischen.

Eine neue Einstellung ist dann also die auf den Menschen 
und die Tiere — nicht als konsequent-deskriptiv in rein n a tu 
raler Einstellung zu erforschende Körper, sondern als Menschen 

25 (bzw. Tiere), die ihre Körper als ihre Leiber haben, je ihre per
sonale Umwelt als leiblich orientierte Nah-Fern-Welt, dabei zu
gleich in Erscheinungsweisen des Rechts-links, Oben-unten, und 
all diese Erscheinungsweisen in verlaufsmäßigem Abhängigkeits
bezug stehend zu subjektiven Weisen des „Ich bewege meinen 

30 Leib” in einem System auch willkürlich zu realisierender Kinäs- 
thesen. Zur Thematik des Menschen gehört, was ihm als Um
welt und von der Umwelt gilt, seiner individuellen wie der ge
meinschaftlichen Umwelt, und gehört das reflexiv zu erfassende
W elt in ih rer U niversalitä t h ä lt sich im  Reich der w irklichen u n d  verin ö g lich en , 
der d irek ten  und ind irek ten  E rfah rung , sch re ite t also notw endig  fo rt von  d e r  a ls 
G egenw art h o rizon thaft vorgegebenen W elt durch  E rsch ließung  der M itg eg e n w art, 
als deskrip tive W issenschaft von der offenen universalen  G egenw art sich  a u s b il
dend, dann  aber auch als W issenschaft von der V ergangenheit (pa läon to log isch ) 
u n te r  fortgesetzter E rsch ließung  der V ergangenheiten  und  d an n  Z u k ü n fte . Sie 
is t n a tü rlich  auf typische A llgem einheiten gerich te t, typische V eränderungsw eisen  
der T ypen , dann  E rk lärung  einzelner F a k ta  nach solchen Regeln.
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erscheinungsmäßige Wie dieser Umwelt für jeden einzelnen, aber 
auch für die Gemeinschaft — wie die Erscheinungsweisen der 
miteinander kommunizierenden Einzelnen korrespondieren, wie 
jeder seinem Mensch-sein immerzu als Nullpunkt-Objekt der 

5 orientierten Umwelt in erfahrender Apperzeption Stellung im 
umweltlichen Raum gibt, wie im Stellenwechsel der Personen, 
in der Vertauschung z.B. ihrer Stellen, sich für jeden die Orien
tierungen, dieselben Objekte ändern, bzw. die Erscheinungswei
sen sich vertauschen müssen.

10 Während die deskriptive Natur zur personalen Umwelt aller 
Menschen bzw. zur Umwelt aller „europäischen” Menschen ge
hört, also mit in die Anthropologie, gehört offenbar die exakt 
wissenschaftliche Natur nicht dazu sondern nur zur Umwelt 
der Menschen, die exakte Naturwissenschaftler (oder Natur- 

15 Wissenschaft verstehende) sind. Freilich, die wissenschaftliche 
Naturgeschichte gehört auch nicht zur Umwelt eines jeden Men
schen, sofern sie seine allgemeine Umwelt in Forschung genom
men hat und zutage gebracht, was mögliche Umwelt hätte sein 
können, aber nicht war und ist, außer wieder für Wissenschaftler. 

20 Naturwissenschaft ist eine Kultur, aber gehört nur in die Kul
turwelt der Menschheit, die diese Kultur ausgebildet hat und 
innerhalb deren für die Einzelnen mögliche Wege des Nachver
stehens dieser Kultur vorhanden sind.

Thematisch kann ferner werden die universale Einheit einer 
25 „Menschheit” , so weit reichend, als Gemeinschaftsleben, unmit

telbares und mittelbares, reicht und korrelativ Gemeinschaft der 
Umwelt (im Wie der Erscheinungs- und Auffassungsweisen), 
insbesondere Gemeinschaft der Kultur. Thematisch kann sie 
werden in der Einheit ihres zeitlichen Lebens, in der Einheit 

30 derjenigen Zeitlichkeit, die die Form dieses Lebens selbst ist, 
und nicht etwa die Zeitlichkeit der exakt naturwissenschaftlichen 
Natur, die ihrem Sinn nach über alle umweltlichen Naturen wel
cher Sondermenschheiten immer hinaus identische Zeit einer 
absolut identischen Natur, und nicht eine relative Zeit ist, wesens- 

35 mäßig zugehörig zur jeweilig gemeinschaftlich lebend-seienden 
besonderen Menschheit in all ihren Vergangenheiten und in offe
ner Zukünftigkeit, die doch vom gegenwärtigen Menschen aus 
Sinn hat als seine Zukünftigkeit, die seiner Menschheit.

Thematisch können dann aber auch werden die in losen Be-
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rührungen stehenden Menschheiten, die Weisen, wie M ensch
heiten sich vergemeinschaften und zu einer Menschheit h is to 
risch werden bzw. geworden sind, darunter als ein H aup tstück  
die Historie der eigenen Menschheit, dasselbe für ihr h is to ri- 

5 sches Werden aus früheren Menschheiten und Kulturen etc. D ie 
naturwissenschaftlich deskriptive Forschung haben wir d an n  
verlassen und sind in geisteswissenschaftliche Probleme einge
treten; bzw. die deskriptive Natur haben wir in die historische 
Geisteswissenschaft eingeordnet.

10 Das alles ist noch oberflächlich, es ist noch nicht Rücksicht 
genommen auf die normativen Ideen der Menschheiten und ih rer 
Kultur, bzw. diejenigen, die das Leben des Menschen, des einzelnen 
und des verschiedentlich vergemeinschafteten, als Gesolltheiten 
und in Lebensentscheidungen für sie < bestimmen > (gelegentlich 

15 aber auch in universalen ein für allemal das eigene Leben un d  
das gemeinschaftliche Leben regelnden Willensentscheidungen 
und-entschiedenheiten). D a s  f ü h r t  a l s o  a u f  d e n  d e r  
G e s c h i c h t e  i m m a n e n t e n  „ S i n  n”, auf die P ro 
bleme der Entwicklungsteleologie, auf die Probleme der E n t-  

20 Wicklung universaler Ideen als richtunggebender für eine neu
artige Menschheit: so die Ideen der unendlichen und w ahren 
Welt als Korrelat der Idee der Weltwissenschaft, Ideen des 
wahren und echten personalen Einzellebens und einer echten 
Gemeinschaft, schließlich einer echten Menschheit und der ihr 

25 zugehörigen „ethischen” Ideen, Ideen einer universalen Wissen
schaft nicht von der bloßen Welt sondern von allem, was über
haupt ist, sei es auch als Idee, als ideale Norm ist usw a).

Schließlich scheint sich die universale personale Wissenschaft 
selbst in die Allwissenschaft zu verwandeln, in eine universale 

30 Philosophie aufzulösen, und eidetisch in eine universale Onto
logie. Denn alles geht aus von uns, den lebendigen Menschen, 
die wir theoretische Fragen stellen, und wir selbst sind Per
sonen und haben in unserer gemeinsamen Welt das Thema für 
alle Themen, für alle möglichen Fragestellungen, also auch für 

35 die höchsten und letzten Fragen des Menschen.
Rückgang von dieser universalen, in ihrer Art historischen, 

personal bezogenen Weltbetrachtung, die sich auf dem Boden
■) A ber das in der konsequenten  A usführung  der G eistesw issenschaft —  in  n a tü r 

licher E instellung.
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der vorgegebenen Welt bewegt, auf den absoluten Boden, den 
der transzendentalen Subjektivität.

Hierbei der Ansatzpunkt: Wir, die wir universale personale 
Betrachtung durchführen, in sie universale Betrachtung der Um- 

5 weit etc. einbeziehen, sind selbst Menschen, europäische Men
schen, sind selbst historisch geworden, wir erzeugen selbst als 
Historiker Welthistorie und Weltwissenschaft jedes Sinnes, ein 
historisches Kulturgebilde in der Motivation der europäischen 
Geschichte, in der wir stehen. Die Welt, die für uns ist, ist selbst 

10 ein historisches Gebilde von uns, die wir selbst nach unserem 
Sein ein historisches Gebilde sind. Was ist bei dieser Relativität 
das von ihr selbst vorausgesetzte Irrelative? Die Subjektivität 
als transzendentale. Anderer Ansatzpunkt: eidetisch allgemeine 
Personalwissenschaft — Psychologie. Universale Psychologie. 

15 Rückschlag in die Transzendentalphilosophie.



DIE KRISIS DES EUROPÄISCHEN MENSCHENTUMS 
UND DIE PHILOSOPHIE1)

I

Ich will in diesem Vortrage den Versuch wagen, dem so v ie l 
verhandelten Thema der europäischen Krisis ein neues In te re sse  
dadurch abzugewinnen, daß ich die geschichtsphilosophische 
Idee (oder den teleologischen Sinn) des europäischen M enschen- 

5 tums entwickle. Indem ich dabei die wesentliche Funktion a u f
weise, welche in diesem Sinn die Philosophie und ihre Verzwei
gungen als unsere Wissenschaften zu üben haben, wird auch die 
europäische Krisis eine neue Erleuchtung gewinnen.

Knüpfen wir an Allbekanntes an, an den Unterschied zwi- 
10 sehen der naturwissenschaftlichen Medizin und der sogenannten 

„Naturheilkunde”. Entspringt diese im allgemeinen Volksleben 
aus naiver Empirie und Tradition, so die naturwissenschaftliche 
Medizin aus der Verwertung von Einsichten rein theoretischer 
Wissenschaften, denen der menschlichen Leiblichkeit, zunächst 

15 der Anatomie und Physiologie. Diese aber beruhen selbst wieder 
auf den allgemein erklärenden Grundwissenschaften von der 
Natur überhaupt, auf Physik und Chemie.

Wenden wir nun den Blick von der menschlichen Leiblich
keit auf die menschliche Geistigkeit, das Thema der sogenann- 

20 ten Geisteswissenschaften. In ihnen geht das theoretische In te r
esse ausschließlich auf Menschen als Personen und ihr perso- 
sonales Leben und Leisten sowie korrelativ auf Leistungsge
bilde. Personales Leben ist, als Ich und Wir vergemeinschaftet 
in einem Gemeinschaftshorizont leben. Und zwar in Gemein- 

25 schäften verschiedener einfacher oder aufgestufter Gestalten, wie

1) U n te r  dem  T ite l „D ie Philosophie in d er K risis der eu ropäischen  M e n sc h 
h e it”  vo rgetragen  im  W iener K u ltu rbund  am  7. u. 10. Mai 1935. A nm . d . H rsg .
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Familie, Nation, Übernation. Das Wort L e b e n  hat hier nicht 
physiologischen Sinn, es bedeutet zwecktätiges, geistige Gebilde 
leistendes Leben: im weitesten Sinn kulturschaffend in der Ein
heit einer Geschichtlichkeit. Das alles ist Thema mannigfaltiger 

5 Geisteswissenschaften. Offenbar besteht nun der Unterschied 
zwischen kraftvollem Gedeihen und Verkümmern, also, wie man 
auch sagen kann, von Gesundheit und Krankheit, auch für Ge
meinschaften, für Völker, für Staaten. Demnach liegt die 
Frage nicht so fern: Wie kommt es, daß es in dieser Hinsicht 

10 nie zu einer wissenschaftlichen Medizin, einer Medizin der Na
tionen und übernationalen Gemeinschaften gekommen ist? Die 
europäischen Nationen sind krank, Europa selbst ist, sagt man, 
in einer Krisis. An so etwas wie Naturheilkundigen fehlt es hier 
durchaus nicht. Wir werden ja geradezu überschwemmt von 

15 einer Flut naiver und überschwenglicher Reform Vorschläge. Aber 
warum versagen die so reich entwickelten Geisteswissenschaften 
hier den Dienst, den die Naturwissenschaften in ihrer Sphäre 
vortrefflich üben?

Die mit dem Geiste der modernen Wissenschaften Vertrauten 
20 werden um eine Antwort nicht verlegen sein. Die Größe der 

Naturwissenschaften besteht darin, daß sie sich mit einer an
schaulichen Empirie nicht beruhigen, da für sie alle Naturbe
schreibung nur methodischer Durchgang sein will zur exakten, 
letztlich der physikalisch-chemischen Erklärung. Sie meinen: 

25 ,,Bloß beschreibende” Wissenschaften binden uns an die Endlich
keiten der irdischen Umwelt. Die mathematisch-exakte Natur
wissenschaft aber umspannt mit ihrer Methode die Unendlich
keiten in ihren Wirklichkeiten und realen Möglichkeiten. Sie 
versteht das anschaulich Gegebene als bloß subjektiv relative 

30 Erscheinung und lehrt, die übersubjektive (die „objektive”) 
Natur selbst in systematischer Approximation nach ihrem un
bedingt Allgemeinen an Elementen und Gesetzen zu erforschen. 
In eins damit lehrt sie alle anschaulich vorgegebenen Konkre
tionen, ob Menschen, ob Tiere <oder> Himmelskörper, aus dem 

35 letztlich Seienden zu erklären, nämlich von den jeweiligen fak
tisch gegebenen Erscheinungen aus die künftigen Möglichkeiten 
und Wahrscheinlichkeiten in einem Umfang und einer Genauig
keit zu induzieren, die alle anschaulich gebundene Empirie über
steigt. Die Folge der konsequenten Ausbildung der exakten Wis-
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senschaften in der Neuzeit war eine wahre Revolution in der 
technischen Naturbeherrschung.

Ganz anders ist leider (im Sinn der uns schon ganz verständ
lich gewordenen Auffassung), und zwar aus inneren Gründen, die 

5 methodische Lage in den Geisteswissenschaften. Die menschliche 
Geistigkeit ist ja auf die menschliche Physis gegründet, jedes 
einzeln-menschliche Seelenleben ist fundiert in der Körperlich
keit, also auch jede Gemeinschaft in den Körpern der einzelnen 
Menschen, welche Glieder dieser Gemeinschaft sind. Wenn also 

10 für die geisteswissenschaftlichen Phänomene eine wirklich exakte 
Erklärung möglich werden soll und demnach eine ähnlich weit
reichende wissenschaftliche Praxis alswie in der Natursphäre, 
so müßten die Geisteswissenschafter nicht bloß den Geist als 
Geist betrachten, sondern auf die körperlichen Unterlagen zu- 

15 rückgehen und mittels der exakten Physik und Chemie ihre E r
klärungen durchführen. Das scheitert aber (und daran kann sich 
für alle irgend absehbare Zeit nichts ändern) an der Kompli
kation der nötigen psychophysisch-exakten Forschung schon hin
sichtlich der einzelnen Menschen und erst recht der großen hi- 

20 storischen Gemeinschaften. Wäre die Welt ein Bau von zwei sozu
sagen gleichberechtigten Realitätssphären, Natur und Geist, 
keine vor der anderen methodisch und sachlich bevorzugt, dann 
wäre die Situation eine andere. Aber nur die Natur ist für sich 
schon wie eine geschlossene Welt zu behandeln, nur die N atur- 

25 Wissenschaft kann in ungebrochener Konsequenz von allem Gei
stigen abstrahieren und Natur rein als Natur erforschen. Ande
rerseits führt vice versa eine solche konsequente Abstraktion 
von der Natur für den rein für Geistiges interessierten Geistes
wissenschaftler nicht zu einer in sich geschlossenen, einer rein 

30 geistig zusammenhängenden „Welt”, die das Thema einer reinen 
und universalen Geisteswissenschaft werden könnte, als Parallele 
der reinen Naturwissenschaft. Denn die animalische Geistigkeit, 
die der menschlichen und tierischen „Seelen”, auf die alle sonstige 
Geistigkeit zurückführt, ist einzelweise in Körperlichkeit kausal 

35 fundiert. So versteht es sich, daß der rein für Geistiges als sol
ches interessierte Geisteswissenschaftler nicht über Deskriptives, 
nicht über eine Geisteshistorie hinauskommt, also an die an
schaulichen Endlichkeiten gebunden bleibt. Jedes Beispiel zeigt 
es. Z.B. ein Historiker kann doch nicht altgriechische Geschichte
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behandeln, ohne die physische Geographie Altgriechenlands, 
nicht seine Architektur, ohne die Körperlichkeit der Bauten 
mitzunehmen usw. usw. Das scheint ganz einleuchtend.

Aber wie, wenn die ganze in dieser Darstellung sich bekun- 
5 dende Denkweise auf verhängnisvollen Vorurteilen beruhte und 

in ihren Auswirkungen selbst mitschuldig wäre an der europä
ischen Erkrankung? In der Tat, so ist meine Überzeugung, und 
ich hoffe damit auch verständlich zu machen, daß hier auch 
eine wesentliche Quelle liegt für die Selbstverständlichkeit, mit 

10 der der moderne Wissenschaftler die Möglichkeit der Begrün
dung einer rein in sich geschlossenen und allgemeinen Wissen
schaft vom Geiste nicht einmal für erwägenswert hält und somit 
glattweg leugnet.

Im Interesse unseres Europa-Problems liegt cs, hierauf ein we- 
15 nig einzugehen und die obige im ersten Augenblick einleuchtende 

Argumentation zu entwurzeln. Der Historiker, der Geistes-, der 
Kulturforscher jeder Sphäre hat freilich beständig in seinen Phä
nomenen auch physische Natur, in unserem Beispiel die Natur 
Altgriechenlands. Aber diese Natur ist nicht die Natur im natur- 

20 wissenschaftlichen Sinne, sondern das, was den alten Griechen 
als Natur galt, als natürliche Wirklichkeit umweltlich vor Augen 
stand. Voller gesprochen: die historische Umwelt der Griechen 
ist nicht die objektive Welt in unserem Sinn sondern ihre „Welt
vorstellung”, d.i. ihre eigene subjektive Geltung mit all den 

25 darin ihnen geltenden Wirklichkeiten, darunter z.B. den Göttern, 
den Dämonen usw.

Umwelt ist ein Begriff, der ausschließlich in der geistigen 
Sphäre seine Stelle hat. Daß wir in unserer jeweiligen Umwelt 
leben, der all unser Sorgen und Mühen gilt, das bezeichnet eine 

30 rein in der Geistigkeit sich abspielende Tatsache. Unsere Umwelt 
ist ein geistiges Gebilde in uns und unserem historischen Leben. 
Es liegt hier also kein Grund für den, der den Geist als Geist 
zum Thema macht, für sie eine andere als eine rein geistige 
Erklärung zu fordern. Und so gilt es überhaupt: umweltliche 

35 Natur als in sich Geistesfremdes anzusehen und demzufolge 
Geisteswissenschaft durch Naturwissenschaft unterbauen und so 
vermeintlich exakt machen zu wollen, ist ein Widersinn.

Es wird offenbar auch ganz vergessen, daß Naturwissenschaft 
(wie alle Wissenschaft überhaupt) ein Titel ist für geistige Lei-
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stungen, nämlich die der zusammenarbeitenden Naturwissen
schaftler; als das gehören sie wie alle geistigen Vorkommnisse 
doch mit zum Umkreis dessen, was geisteswissenschaftlich er
klärt werden soll. Ist es nun nicht widersinnig und ein Zirkel, 

5 das historische Ereignis „Naturwissenschaft” naturwissenschaft
lich erklären zu wollen, erklären durch Hereinziehung der N atu r
wissenschaft und ihrer Naturgesetze, die als geistige Leistung 
selbst zum Problem gehören?

Vom Naturalismus geblendet (wie sehr sie selbst ihn verbal 
10 bekämpfen mögen), haben die Geisteswissenschaftler es ganz und 

gar versäumt, auch nur das Problem einer universellen und 
reinen Geisteswissenschaft zu stellen und nach einer Wesens
lehre des Geistes rein als Geistes zu fragen, die dem unbedingt 
Allgemeinen der Geistigkeit nach Elementen und Gesetzen nach- 

15 geht; dies aber zu dem Zwecke, um von daher wissenschaft
liche Erklärungen in einem absolut abschließenden Sinn zu ge
winnen.

Die bisherigen geistesphilosophischen Überlegungen geben uns 
die rechte Einstellung, um unser Thema des geistigen Europa 

20 als ein rein geisteswissenschaftliches Problem zu erfassen und 
zu behandeln, zunächst also geistesgeschichtlich. Wie schon in 
den einleitenden Worten vorausgesagt, soll eine merkwürdige, 
nur unserem Europa gleichsam eingeborene Teleologie auf die
sem Wege sichtlich werden, und zwar als ganz innig zusammen- 

25 hängend mit dem Aufbruch oder Einbruch der Philosophie und 
ihrer Verzweigungen, der Wissenschaften im altgriechischen 
Geiste. Wir ahnen schon, daß es sich dabei um eine Aufklä
rung der tiefsten Gründe für den Ursprung des verhängnisvollen 
Naturalismus handeln wird, oder auch, wie sich als gleichwertig 

30 zeigen wird, des neuzeitlichen Dualismus der Weltinterpretation. 
Schließlich soll damit der eigentliche Sinn der Krisis des euro
päischen Menschentums an den Tag kommen.

Wir stellen die Frage: Wie charakterisiert sich die geistige 
Gestalt Europas? Also Europa nicht geographisch, landkarten- 

35 mäßig verstanden, als ob danach der Umkreis der hier territorial 
zusammenlebenden Menschen als europäisches Menschentum um
grenzt werden sollte. Im geistigen Sinn gehören offenbar die 
englischen Dominions, die Vereinigten Staaten usw. zu Europa, 
nicht aber die Eskimos oder Indianer der Jahrmakrtsmenage-
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rien oder die Zigeuner, die dauernd in Europa herum vagabun
dieren. Es handelt sich hier offenbar unter dem Titel Europa 
um die Einheit eines geistigen Lebens, Wirkens, Schaffens: mit 
all den Zwecken, Interessen, Sorgen und Mühen, mit den Zweck- 

5 gebilden, mit den Anstalten, den Organisationen. Darin wirken 
die einzelnen Menschen in mannigfachen Sozietäten verschiede
ner Stufen, in Familien, in Stämmen, Nationen, alle innerlich 
geistig verbunden und, wie ich sagte, in der Einheit einer gei
stigen Gestalt. Den Personen, Personenverbänden und all ihren 

10 Kulturleistungen soll damit ein allverbindender Charakter erteilt 
sein.

„Die geistige Gestalt Europas” ■— was ist das? Die der Ge
schichte Europas (des geistigen Europas) immanente philoso
phische Idee aufzuweisen, oder, was dasselbe ist, die ihr imma- 

15 nente Teleologie, die sich vom Gesichtspunkt der universalen 
Menschheit überhaupt kenntlich macht als der Durchbruch und 
Entwicklungsanfang einer neuen Menschheitsepoche, der Epoche 
der Menschheit, die nunmehr bloß leben will und leben kann 
in der freien Gestaltung ihres Daseins, ihres historischen Lebens 

20 aus Ideen der Vernunft, aus unendlichen Aufgaben.
Jede geistige Gestalt steht wesensmäßig in einem universalen 

historischen Raum oder in einer besonderen Einheit historischer 
Zeit nach Koexistenz und Sukzession, sie hat ihre Geschichte. 
Gehen wir also den historischen Zusammenhängen nach, und, 

25 wie es notwendig ist, von uns und unserer Nation aus, so führt 
uns die historische Kontinuität immer weiter von unserer zu 
Nachbarnationen und so von Nationen zu Nationen, von Zeiten 
zu Zeiten. Im Altertum schließlich von den Römern zu den 
Griechen, zu den Ägyptern, Persern usw.; da ist offenbar kein 

30 Ende. Wir geraten in die Urzeit hinein, und es wird uns nicht 
erspart sein, zu dem bedeutenden und gedankenreichen Werk 
von Menghin zu greifen, zur „Weltgeschichte der Steinzeit”. 
Bei solchem Vorgehen erscheint die Menschheit als ein einziges, 
durch nur geistige Bezüge verbundenes Menschen- und Völker- 

35 leben, mit einer Fülle von Menschheits- und Kulturtypen, aber 
fließend ineinanderströmend. Es ist wie ein Meer, in welchem 
die Menschen, die Völker die flüchtig sich gestaltenden, wan
delnden und wieder verschwindenden Wellen sind, die einen 
darin reicher, komplizierter gekräuselt, die anderen primitiver.
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Indessen bei konsequenter innengewandter Betrachtung mer
ken wir neue, eigenartige Verbundenheiten und Unterschiede. 
Die europäischen Nationen mögen noch so sehr verfeindet sein, 
sie haben doch eine besondere innere Verwandtschaft im Geiste, 

5 durch sie alle hindurchgehend, die nationalen Differenzen über
greifend. Es ist so etwas wie eine Geschwisterlichkeit, die uns 
in diesem Kreise das Bewußtsein einer Heimatlichkeit gibt. Dies 
tritt sofort hervor, sowie wir uns z.B. in die indische Geschicht
lichkeit mit ihren vielen Völkern und Kulturgebilden einfühlen. 

10 In diesem Kreis besteht wieder Einheit einer familienhaften 
Verwandtschaft, aber einer uns fremden. Andererseits erleben 
die indischen Menschen uns als Fremde und nur einander als 
Heimgenossen. Indessen dieser sich in vielen Stufen relativie
rende Wesensunterschied von Heimatlichkeit und Fremdheit, 

15 eine Grundkategorie aller Geschichtlichkeit, kann nicht genügen. 
Die historische Menschheit gliedert sich nicht in immerfort glei
cher Weise gemäß dieser Kategorie. Wir erspüren das gerade 
an unserem Europa. Es liegt darin etwas Einzigartiges, das 
auch allen anderen Menschheitsgruppen an uns empfindlich ist 

20 als etwas, das, abgesehen von allen Erwägungen der Nützlich
keit, ein Motiv für sie wird, sich im ungebrochenen Willen zu 
geistiger Selbsterhaltung doch immer zu europäisieren, während 
wir, wenn wir uns recht verstehen, uns zum Beispiel nie indiani- 
sieren werden. Ich meine, wir fühlen es (und bei aller Unklar- 

25 heit hat dieses Gefühl wohl sein Recht), daß unserem europä
ischen Menschentum eine Entelechie eingeboren ist, die den 
europäischen Gestaltenwandel durchherrscht und ihm den Sinn 
einer Entwicklung auf eine ideale Lebens- und Seinsgestalt als 
einen ewigen Pol verleiht. Nicht als ob es sich hier um eine der 

30 bekannten Zielstrebigkeiten handelte, die dem physischen Reich 
der organischen Wesen ihren Charakter geben; also um so etwas 
wie biologische Entwicklung von einer Keimgestalt in Stufen 
bis zur Reife mit nachfolgendem Altern und Absterben. Es gibt 
wesensmäßig keine Zoologie der Völker. Sie sind geistige Ein- 

35 heiten, sie haben, und insbesondere die Übernationalität Europa 
hat keine je erreichte und erreichbare reife Gestalt als Gestalt 
einer geregelten Wiederholung. Seelisches Menschentum ist nie 
fertig gewesen und wird es nie werden und kann sich nie wieder
holen. Das geistige Telos des europäischen Menschentums, in
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welchem das besondere Telos der Sondernationen und der ein
zelnen Menschen beschlossen ist, liegt im Unendlichen, es ist 
eine unendliche Idee, auf die im Verborgenen das gesamte gei
stige Werden sozusagen hinaus will. Sowie es in der Entwicklung 

5 als Telos bewußt geworden ist, wird es notwendig auch prak
tisch als Willensziel, und damit ist eine neue, höhere Entwick
lungsstufe eingeleitet, die unter Leitung von Normen, norma
tiven Ideen steht.

All das will aber nicht eine spekulative Interpretation unserer 
10 Geschichtlichkeit sein sondern Ausdruck einer in vorurteilsloser 

Besinnung aufsteigenden lebendigen Vorahnung. Diese aber gibt 
uns eine intentionale Leitung, um in der europäischen Geschichte 
höchst bedeutsame Zusammenhänge zu sehen, in deren Verfol
gung uns das Vorgeahnte zu bewährter Gewißheit wird. Vor- 

15 ahnung ist der gefühlsmäßige Wegweiser für alle Entdeckungen.
Gehen wir an die Ausführung. Das geistige Europa hat eine 

Geburtsstätte. Ich meine damit nicht geographisch in einem 
Land, obschon auch das zutrifft, sondern eine geistige Geburts
stätte in einer Nation, bzw. in einzelnen Menschen und mensch- 

20 liehen Gruppen dieser Nation. Es ist die altgriechische Nation 
im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. In ihr erwächst eine n e u 
a r t i g e  E i n s t e l l u n g  einzelner zur Umwelt. Und in ihrer 
Konsequenz vollzieht sich der Durchbruch einer völlig neuen 
Art geistiger Gebilde, rasch anwachsend zu einer systematisch 

25 geschlossenen Kulturgestalt; die Griechen nannten sie P h i l o 
s o p h i e .  Richtig übersetzt, in dem ursprünglichen Sinn, be
sagt das nichts anderes als universale Wissenschaft, Wissenschaft 
vom Weltall, von der Alleinheit alles Seienden. Sehr bald be
ginnt das Interesse am All, und damit die Frage nach dem all- 

30 umfassenden Werden und Sein im Werden, sich nach den all
gemeinen Formen und Regionen des Seins zu besondern, und 
so verzweigt sich die Philosophie, die Eine Wissenschaft, in 
mannigfache Sonderwissenschaften.

Im Durchbruch der Philosophie dieses Sinnes, in welchem 
35 also alle Wissenschaften mitbeschlossen sind, sehe ich, wie para

dox das auch klingen mag, das Urphänomen des geistigen Euro
pas. Durch die näheren Erläuterungen wird, so knapp sie auch 
gehalten sein müssen, der Schein der Paradoxie sich bald be
heben.

H usserl, D ie K risis II 21
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Philosophie, Wissenschaft, ist der Titel für eine spezielle Klasse 
von Kulturgebilden. Die historische Bewegung, welche die Stil
form europäischer Übernationalität angenommen hat, geht auf 
eine im Unendlichen liegende Normgestalt hin, aber nicht auf 

5 eine solche, die in einer bloßen morphologischen Außenbetrach
tung am Gestaltenwandel ablesbar wäre. Das ständige Gerichtet
sein auf Norm ist dem intentionalen Leben einzelner Personen, 
von daher den Nationen und ihren besonderen Sozietäten und 
schließlich dem Organismus der europäisch verbundenen N ati- 

10 onen innerlich einwohnend; freilich nicht allen Personen, also 
nicht voll entwickelt in den durch intersubjektive Akte kon
stituierten Personalitäten höherer Stufe, aber ihnen doch ein
wohnend in Form eines notwendigen Ganges der Entwicklung 
und Ausbreitung des Geistes allgemeingültiger Normen. Dies 

15 aber hat zugleich die Bedeutung der fortschreitenden Umbil
dung des gesamten Menschentums von den in kleinen und klein
sten Kreisen wirksam gewordenen Ideenbildungen her. Ideen, 
in einzelnen Personen erzeugte Sinngebilde der wundersamen 
neuen Art, intentionale Unendlichkeiten in sich zu bergen, sind 

20 nicht wie reale Dinge im Raum, die, in das Feld menschlicher 
Erfahrung tretend, darum noch nicht für den Menschen als Per
son etwas bedeuten. Mit der ersten Konzeption von Ideen wird 
der Mensch allmählich zu einem neuen Menschen. Sein geistiges 
Sein tritt in die Bewegung einer fortschreitenden Neubildung. 

25 Diese Bewegung verläuft von Anfang an kommunikativ, erweckt 
einen neuen Stil personalen Daseins in seinem Lebenskreis, im 
Nachverstehen ein entsprechend neues Werden. Es verbreitet 
sich in ihr zunächst (und in weiterer Folge auch über sie hinaus) 
ein besonderes Menschentum, das, in der Endlichkeit lebend, auf 

30 Pole der Unendlichkeit hinlebt. Eben damit erwächst eine neue 
Weise der Vergemeinschaftung und eine neue Gestalt fortdauern
der Gemeinschaft, deren geistiges, durch Ideenliebe, Ideenerzeu
gung und ideale Lebensnormierung vergemeinschaftetes Leben 
in sich den Zukunftshorizont der Unendlichkeit trägt: den einer 

35 Unendlichkeit sich erneuernder Generationen aus dem Ideen
geiste. Das also vollzieht sich zunächst im geistigen Raum einer 
einzigen, der griechischen Nation, als Entwicklung der Philoso
phie und der philosophischen Gemeinschaften. In eins dam it 
erwächst zunächst in dieser Nation ein allgemeiner Kulturgeist,
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das ganze Menschentum in seinen Bann ziehend, und ist so eine 
fortschreitende Verwandlung in Form einer neuen Historizität.

Dieser Rohaufriß wird Fülle und bessere Verständlichkeit ge
winnen, wenn wir dem historischen Ursprung des philosophi- 

5 sehen und wissenschaftlichen Menschentums nachgehen und von 
da aus den Sinn von Europa und daran die neue Art der Ge
schichtlichkeit aufklären, die sich mit dieser Entwicklungsart 
von der allgemeinen Geschichte abhebt.

Erhellen wir zunächst die merkwürdige Eigenart der Philo- 
10 sophie, entfaltet in immer neuen spezialen Wissenschaften. Kon

trastieren wir sie mit sonstigen, schon in der vorwissenschaft
lichen Menschheit vorhandenen Kulturformen, mit den Hand
werken, mit der Bodenkultur, der Wohnkultur usw. Sie alle be
zeichnen Klassen von Kulturerzeugnissen mit zugehörigen Me- 

15 thoden für deren sicher gelingende Erzeugung. Im übrigen haben 
sie ein vorübergehendes Dasein in der Umwelt. Andererseits 
haben wissenschaftliche Erwerbe, nachdem für sie die Methode 
sicher gelingender Erzeugung gewonnen ist, eine ganz andere 
Seinsart, eine ganz andere Zeitlichkeit. Sie verbrauchen sich 

20 nicht, sie sind unvergänglich; wiederholtes Erzeugen schafft 
nicht Gleiches, höchstens gleich Brauchbares, es erzeugt in 
beliebig vielen Erzeugungen derselben Person und beliebig 
vieler Personen identisch das Selbe, identisch nach Sinn und 
Geltung. Miteinander in aktueller Wechselverständigung ver- 

25 bundene Personen können nicht anders als das von den jewei
ligen Genossen in gleicher Erzeugung Erzeugte als identisch das 
Selbe erfahren mit dem der eigenen Erzeugung. Mit einem Worte : 
was wissenschaftliches Tun erwirbt, ist nicht Reales sondern 
Ideales.

30 Aber noch mehr, was so erworben ist als geltend, als Wahr
heit, ist als Material dienlich für die mögliche Erzeugung von 
Idealitäten höherer Stufe, und so immer von neuem. Im ent
wickelten theoretischen Interesse erhält nun jedes im voraus 
den Sinn eines bloß relativen Endzieles, es wird Durchgang zu 

35 immer neuen, immer höherstufigen Zielen in einer als univer
sales Arbeitsfeld, als „Gebiet” der Wissenschaft vorgezeichneten 
Unendlichkeit. Wissenschaft bezeichnet also die Idee einer Un
endlichkeit von Aufgaben, von denen jederzeit eine Endlichkeit 
schon erledigt und als bleibende Geltung aufbewahrt ist. Diese
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bildet zugleich den Fond von Prämissen für einen unendlichen 
Aufgabenhorizont als Einheit einer allumgreifenden Aufgabe.

Aber noch ein Wichtiges ist hier ergänzend zu bemerken. In 
der Wissenschaft bedeutet die Idealität der einzelnen Arbeits- 

5 erzeugnisse, der Wahrheiten, nicht die bloße Wiederholbarkeit 
unter Identifikation des Sinnes und der Bewährung: die Idee 
der Wahrheit im Sinne der Wissenschaft setzt sich ab (davon 
werden wir noch zu sprechen haben) von der Wahrheit des vor
wissenschaftlichen Lebens. Sie will unbedingte Wahrheit sein. 

10 Darin liegt eine Unendlichkeit, die jeder faktischen Bewährung 
und Wahrheit den Charakter einer nur relativen, einer bloßen 
Annäherung gibt, eben bezogen auf den unendlichen Horizont, 
in dem die Wahrheit an sich sozusagen als unendlich ferner 
Punkt gilt. Korrelativ liegt dann diese Unendlichkeit auch in 

15 dem im wissenschaftlichen Sinn „wirklich Seienden”, sowie aber
mals in der ,,Allgemein”-Gültigkeit für „jedermann” als das 
Subjekt je zu leistender Begründungen; er ist nun nicht mehr 
jedermann in dem endlichen Sinne des vorwissenschaftlichen 
Lebens.

20 Nach dieser Charakteristik der eigentümlichen wissenschaft
lichen Idealität mit den in ihrem Sinn vielfältig implizierten 
idealen Unendlichkeiten tritt uns im historischen Umblick der 
Kontrast hervor, den wir im Satz aussprechen: Keine sonstige 
Kulturgestalt im historischen Horizont vor der Philosophie ist 

25 in solchem Sinne Ideenkultur und kennt unendliche Aufgaben, 
kennt solche Universa von Idealitäten, die als ganze und nach 
allen Einzelheiten sowie nach deren Erzeugungsmethoden sinn
gemäß die Unendlichkeit in sich tragen.

Außerwissenschaftliche, von der Wissenschaft noch nicht be- 
30 rührte Kultur ist Aufgabe und Leistung des Menschen in der 

Endlichkeit. Der offen endlose Horizont, in dem er lebt, ist 
nicht erschlossen, seine Zwecke und sein Wirken, sein Handel 
und Wandel, seine personale, seine gruppenmäßige, seine natio
nale, seine mythische Motivation, alles bewegt sich in endlich 

35 überschaubarer Umweltlichkeit. Da gibt es keine unendlichen 
Aufgaben, keine idealen Erwerbe, deren Unendlichkeit selbst 
das Arbeitsfeld ist, und zwar so, daß es für die Arbeitenden 
bewußtseinsmäßig die Seinsweise eines solchen unendlichen Auf
gabenfeldes hat.
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Aber mit dem Auftreten der griechischen Philosophie und 
ihrer ersten Durchformung in konsequenter Idealisierung des 
neuen Unendlichkeitssinnes vollzieht sich in dieser Hinsicht eine 
fortgehende Umwandlung, die schließlich alle Ideen der End- 

5 lichkeit und damit die gesamte Geisteskultur und deren Men
schentum in ihren Bannkreis zieht. Für uns Europäer gibt es 
daher außerhalb der philosophisch-wissenschaftlichen Sphäre 
noch vielerlei unendliche Ideen (wenn dieser Ausdruck gestattet 
ist), aber sie haben die analogen Charaktere der Unendlichkeit 

10 (unendlicher Aufgaben, Ziele, Bewährungen, Wahrheiten, „wah
rer Werte” , „echter Güter”, „absolut” gültiger Normen) erst 
der Umbildung des Menschentums durch die Philosophie 
und ihre Idealitäten zu verdanken. Wissenschaftliche Kultur 
unter Ideen der Unendlichkeit bedeutet also eine Revolutionie- 

15 rung der gesamten Kultur, eine Revolutionierung in der ganzen 
Weise des Menschentums als kulturschaffenden. Sie bedeutet 
auch eine Revolutionierung der Geschichtlichkeit, die nun Ge
schichte des Entwerdens des endlichen Menschentums im Wer
den zum Menschentum unendlicher Aufgaben ist.

20 Hier begegnen wir einem naheliegenden Einwand, daß die 
Philosophie, die Wissenschaft der Griechen doch nichts für sie 
Auszeichnendes und mit ihnen erst in die Welt Gekommenes sei. 
Erzählen sie doch selbst von den weisen Ägyptern, Babyloniern 
usw. und lernten sie doch tatsächlich vieles von ihnen. Heute 

25 besitzen wir eine Fülle von Arbeiten über die indischen, chine
sischen etc. Philosophien, wobei dieselben mit der griechischen 
auf eine Ebene gestellt und bloß als verschiedene historische 
Ausgestaltungen innerhalb einer und derselben Kulturidee ge
faßt werden. Natürlich fehlt es nicht an einem Gemeinsamen. 

30 Indessen man darf sich vom bloß morphologisch Allgemeinen 
nicht die intentionalen Tiefen verdecken lassen und blind werden 
für die allerwesentlichsten prinzipiellen Unterschiede.

Allem voran ist schon die Einstellung der beiderseitigen „Phi
losophen”, ihre universale Interessenrichtung, eine grundver- 

35 schiedene. Man mag hier und dort ein weltumgreifendes Interesse 
konstatieren, das beiderseits, also auch bei der indischen, chine
sischen und ähnlichen„Philosophien” zu universalen Welter
kenntnissen führt, überall in der Weise eines berufsartigen Lebens
interesses sich auswirkend und in verständlicher Motivation zu
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Berufsgemeinschaften führend, in denen von Generation zu Ge
neration die allgemeinen Ergebnisse sich fortpflanzen bzw. sich 
fortbilden. Aber nur bei den Griechen haben wir ein universales 
(„kosmologisches”) Lebensinteresse in der wesentlich neuartigen 

5 Gestalt einer rein „theoretischen” Einstellung, und als Gemein
schaftsform, in der es sich aus inneren Gründen auswirkt, die 
entsprechende wesentlich neuartige der Philosophen, der Wissen
schaftler (der Mathematiker, der Astronomen usw.). Es sind die 
Männer, die nicht vereinzelt sondern miteinander und fürein- 

10 ander, also in interpersonal verbundener Gemeinschaftsarbeit, 
Theoria und nichts als Theoria erstreben und erwirken, deren 
Wachstum und stetige Vervollkommnung mit der Verbreitung 
des Kreises der Mitarbeitenden und der Abfolge der Forscher
generationen schließlich in den Willen aufgenommen wird mit 

15 dem Sinn einer unendlichen und allgemeinsamen Aufgabe. Die 
theoretische Einstellung hat bei den Griechen ihren historischen 
Ursprung.

Einstellung, allgemein gesprochen, besagt einen habituell fe
sten Stil des Willenslebens in damit vorgezeichneten Willensrich- 

20 tungen oder Interessen, in den Endzwecken, den Kulturleistun
gen, deren gesamter Stil also damit bestimmt ist. In diesem 
bleibenden Stil als Normalform verläuft das jeweilig bestimmte 
Leben. Es wechselt die konkreten Kulturgehalte in einer relativ 
geschlossenen Geschichtlichkeit. In irgendeiner Einstellung lebt 

25 die Menschheit (bzw. eine geschlossene Gemeinschaft wie Nation, 
Stamm usw.) in ihrer historischen Lage immer. Ihr Leben hat 
immer einen Normalstil und eine beständige Historizität oder 
Entwicklung in diesem.

Also bezieht sich die theoretische Einstellung in ihrer Neu- 
30 artigkeit zurück auf eine vorgängige, eine früher normale Ein

stellung, sie charakterisiert sich als Umstellung. In universaler 
Betrachtung der Geschichtlichkeit menschlichen Daseins in allen 
seinen Gemeinschaftsformen und in ihren historischen Stufen 
zeigt es sich nun, daß wesensmäßig eine gewisse Einstellung die 

35 an sich erste ist, bzw. daß ein gewisser normaler Stil mensch
lichen Daseins (in formaler Allgemeinheit gesprochen) eine erste 
Historizität bezeichnet, innerhalb deren der jeweils faktische 
Normalstil des kulturschaffenden Daseins bei allem Aufsteigen 
oder Herabsinken oder Stagnieren formal derselbe bleibt. Wir
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sprechen in dieser Hinsicht von der natürlichen, urwüchsigen 
Einstellung, von der des ursprünglich natürlichen Lebens, von 
der ersten ursprünglich natürlichen Form von Kulturen: höheren 
und niederen, ungehemmt sich entwickelnden oder stagnieren- 

5 den. Alle anderen Einstellungen sind demnach auf diese natür
liche zurückbezogen als Umstellungen. Konkreter gesprochen, 
es müssen in einer der historisch faktischen Menschheiten natür
licher Einstellung aus der konkret gewordenen inneren und 
äußeren Situation derselben an einer Zeitstelle Motive entsprin- 

10 gen, die zunächst einzelne Menschen und Gruppen innerhalb der
selben zu einer Umstellung motivieren.

Wie ist nun die wesensmäßig ursprüngliche Einstellung, die 
historische Grundweise des menschlichen Daseins zu charakteri
sieren? Wir antworten: Menschen leben selbstverständlich aus 

15 generativen Gründen immer in Gemeinschaften, in Familie, 
Stamm, Nation, diese wieder in sich selbst reicher oder ärmer 
gegliedert in Sondersozialitäten. Das natürliche Leben charakte
risiert sich nun als naiv geradehin in die Welt Hineinleben, in 
die Welt, die als universaler Horizont immerfort in gewisser 

20 Weise bewußt da ist, aber dabei nicht thematisch ist. Thema
tisch ist, worauf man gerichtet ist. Waches Leben ist immer auf 
dies oder jenes Gerichtetsein, gerichtet darauf als auf Zweck 
oder Mittel, als Relevantes oder Irrelevantes, auf Interessantes 
oder Gleichgültiges, auf Privates oder öffentliches, auf das all- 

25 täglich Erforderliche oder auf ein einbrechendes Neues. Das 
alles liegt im Welthorizont, es bedarf aber besonderer Motive, 
damit der in solchem Weltleben Begriffene sich umstellt und 
dazu kommt, sie selbst irgendwie zum Thema zu machen, für 
sie ein bleibendes Interesse zu fassen.

30 Plier bedarf es aber näherer Ausführungen. Die einzelnen Men
schen, die sich umstellen, haben als Menschen ihrer universalen 
Lebensgemeinschaft (ihrer Nation) auch weiterhin ihre natür
lichen Interessen, jeder seine individuellen; sie können sie durch 
keine Umstellung einfach verlieren, das hieße für jeden, auf- 

35 hören zu sein, der er ist, als der er von Geburt an geworden ist. 
Unter allen Umständen kann also die Umstellung nur eine zeit
weilige sein; eine habituell für das ganze weitere Leben fort
geltende Dauer kann sie nur haben in der Form einer unbeding
ten Willensentschließung, in periodischen, aber innerlich verein-
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heitlichten Zeitweiligkeiten immer dieselbe Einstellung wieder
aufzunehmen und ihre neue Art von Interessen durch diese die 
Diskretionen intentional überbrückende Kontinuität hindurch 
als geltende und zu verwirklichende durchzuhalten und sie in 

5 entsprechenden Kulturgebilden zu realisieren.
Wir kennen ähnliches in den schon im natürlich ursprüng

lichen Kulturleben auftretenden Berufen mit ihren periodischen, 
das sonstige Leben und seine konkrete Zeitlichkeit durchsetzen
den Berufszeitlichkeiten (den Dienststunden des Beamten etc.). 

10 Es sind nun zwei Fälle möglich. Entweder die Interessen der 
neuen Einstellung wollen den natürlichen Lebensinteressen oder, 
was im Wesentlichen dasselbe ist, der natürlichen Praxis dienen, 
dann ist die neue Einstellung selbst eine praktische. Diese kann 
nun einen ähnlichen Sinn haben wie die praktische Einstellung 

15 des Politikers, der als nationaler Funktionär auf das allgemeine 
Wohl gerichtet ist, also in seiner der Praxis aller (und mittelbar 
auch der eigenen) dienen will. Das gehört freilich noch in den 
Bereich der natürlichen Einstellung, die sich ja wesensmäßig 
für verschiedene Typen von Gemeinschaftsgliedern differenziert 

20 und in der Tat eine andere ist für <die> die Gemeinschaft Re
gierenden als für die „Bürger” — beides natürlich in einem 
allerweitesten Sinne genommen. Die Analogie aber macht jeden
falls verständlich, daß die Universalität einer praktischen E in
stellung, jetzt einer auf die ganze Welt gehenden, keineswegs 

25 besagen muß ein Interessiertsein und Sichbeschäftigen mit allen 
Einzelheiten und Sonderganzheiten innerhalb der Welt, was frei
lich undenkbar wäre.

Gegenüber der höherstufigen praktischen Einstellung besteht 
aber noch eine andere wesensmäßige Möglichkeit der Änderung 

30 der allgemeinen natürlichen Einstellung (die wir alsbald kennen
lernen werden am Typus der religiös-mythischen Einstellung), 
nämlich die t h e o r e t i s c h e  E i n s t e l l u n g  — so ist sie 
freilich nur im voraus genannt, weil in ihr in einer notwendigen 
Entwicklung die philosophische Theoria erwächst und zum Eigen- 

35 zweck oder zum Interessenfeld wird. Die theoretische Einstel
lung, obzwar wiederum eine Berufseinstellung, ist ganz und gar 
unpraktisch. Sie beruht also auf einer willentlichen Epoche von 
aller natürlichen und damit auch höherstufigen, der Natürlich
keit dienenden Praxis im Rahmen ihres eigenen Berufslebens.
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Doch sei sogleich gesagt, daß damit noch von keiner endgül
tigen „Abschnürung” des theoretischen Lebens vom praktischen 
die Rede ist, bzw. von einem Zerfallen des konkreten Lebens 
des Theoretikers in zwei zusammenhangslose sich durchsetzende 

5 Lebenskontinuitäten, was sozial gesprochen also die Bedeutung 
hätte  des Entstehens zweier geistig zusammenhangsloser Kultur
sphären. Denn es ist noch eine dritte Form der universalen Ein
stellung möglich (gegenüber der in der natürlichen fundierten 
religiös-mythischen Einstellung und andererseits der theoreti- 

10 sehen Einstellung), nämlich die im Übergang von theoretischer 
zu praktischer Einstellung sich vollziehende Synthesis der beider
seitigen Interessen, derart daß die in geschlossener Einheitlich
keit und unter Epoche von aller Praxis erwachsende Theoria 
(die universale Wissenschaft) dazu berufen wird (und in theo- 

15 retischer Einsicht selbst ihren Beruf erweist), in einer neuen 
Weise der Menschheit, der in konkretem Dasein zunächst und 
immer auch natürlich lebenden, zu dienen. Das geschieht in 
Form einer neuartigen Praxis, der der universalen Kritik alles 
Lebens und aller Lebensziele, aller aus dem Leben der Mensch- 

20 heit schon erwachsenen Kulturgebilde und Kultursysteme, und 
damit auch einer Kritik der Menschheit selbst und der sie aus
drücklich und unausdrücklich leitenden Werte; und in weiterer 
Folge eine Praxis, die darauf aus ist, durch die universale wissen
schaftliche Vernunft die Menschheit nach Wahrheitsnormen aller 

25 Formen zu erhöhen, sie zu einem von Grund aus neuen Men
schentum zu wandeln, befähigt zu einer absoluten Selbstverant
wortung aufgrund absoluter theoretischer Einsichten. Doch vor 
dieser Synthesis der theoretischen Universalität und der univer
sal interessierten Praxis steht offenbar eine andere Synthesis 

30 von Theorie und Praxis — nämlich die der Verwertung be
schränkter Ergebnisse der Theorie, beschränkter, die Universa
lität des theoretischen Interesses in Spezialisierung fallen las
sender Spezialwissenschaften auf die Praxis des natürlichen Le
bens. Hier verbinden sich also ursprünglich-natürliche Einstel- 

35 lung und theoretische in Verendlichung.
Für das tiefere Verständnis der griechisch-europäischen Wis

senschaft (universal gesprochen: der Philosophie) in ihrem prin
zipiellen Unterschied von den gleichbewerteten orientalischen 
„Philosophien” ist es nun notwendig, die praktisch-universale
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Einstellung, wie sie vor der europäischen Wissenschaft sich jene 
Philosophien schuf, näher zu betrachten und sie als religiös
mythische aufzuklären. Es ist eine bekannte Tatsache, aber 
auch eine wesensmäßig einsehbare Notwendigkeit, daß religiös- 

5 mythische Motive und eine religiös-mythische Praxis zu jedem 
natürlich lebenden Menschentum — vor Einbruch und Auswir
kung der griechischen Philosophie und damit einer wissenschaft
lichen Weltbetrachtung — mitgehören. Mythisch-religiöse Ein
stellung besteht nun darin, daß die Welt als Totalität thema- 

10 tisch, und zwar praktisch thematisch wird; die Welt, d.h. hier 
natürlich die in der betreffenden Menschheit (etwa Nation) kon- 
kret-traditional geltende, also mythisch apperzipierte. Hier ge
hören vorweg und zunächst nicht nur Menschen und Tiere und 
sonstige untermenschliche und unter tierische W esen zur mythisch- 

15 natürlichen Einstellung sondern auch übermenschliche. Der sie 
als Allheit umspannende Blick ist praktisch, nicht als ob der 
Mensch, der doch im natürlichen Dahinleben nur für besondere 
Realitäten aktuell interessiert ist, je dazu kommen könnte, daß 
für ihn alles plötzlich in gleicher Weise und zusammen praktisch 

20 relevant würde. Aber sofern die ganze Welt als von mythischen 
Mächten durchherrschte gilt und von der Art, wie sie dabei 
walten, unmittelbar oder mittelbar das menschliche Schicksal 
abhängt, wird eine universal-mythische Weltbetrachtung von der 
Praxis möglicherweise angeregt und ist dann selbst eine prak- 

25 tisch interessierte. Motiviert zu dieser religiös-mythischen Ein
stellung sind verständlicherweise Priester einer die religiös-my
thischen Interessen und ihre Tradition in Einheitlichkeit ver
waltenden Priesterschaft. In ihr entsteht und verbreitet sich 
das sprachlich festgeprägte „Wissen” von den mythischen Mäch- 

30 ten (in einem weitesten Sinne personal gedachten). Es nimmt 
wie von selbst die Form mystischer Spekulation an, die, als 
naiv überzeugende Interpretation auftretend, den Mythos selbst 
umbildet. Dabei ist selbstverständlich der Blick ständig mitge
richtet auf die von den mythischen Mächten beherrschte sonstige 

35 Welt und das, was ihr zugehört an menschlichen und unter
menschlichen Wesen (die übrigens auch, in ihrem eigenwesent
lichen Sein ungefestigt, dem Einströmen von mythischen Mo
menten offen stehen), auf die Weisen, wie sie die Geschehnisse 
dieser Welt regieren, wie sie selbst sich zu einer einheitlich
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obersten Machtordnung zusammenfügen müssen, wie sie in ein
zelnen Funktionen und Funktionären schaffend, verrichtend, 
Schicksal verhängend eingreifen. All dieses spekulative Wissen 
h a t aber den Zweck, dem Menschen in seinen menschlichen 

5 Zwecken zu dienen, auf daß er sein Weltleben möglichst glück
lich gestalten, es vor Krankheit, vor jederlei Schicksal, vor Not 
und Tod behüten kann. Begreiflicherweise können in dieser 
mythisch-praktischen Weltbetrachtung und Welterkenntnis auch 
mancherlei nachmals wissenschaftlich auszuwertende Erkennt- 

10 nisse von der tatsächlichen Welt, der Welt aus wissenschaft
licher Erfahrungserkenntnis, auftreten. Aber in ihrem eigenen 
Sinnzusammenhang sind sie und bleiben sie mythisch-praktische, 
und es ist verkehrt, es ist eine Sinnesverfälschung, wenn man, 
in den von Griechenland geschaffenen und neuzeitlich fortgebil- 

15 deten wissenschaftlichen Denkweisen erzogen, schon von indi
scher und chinesischer Philosophie und Wissenschaft (Astrono
mie, Mathematik) spricht, also Indien, Babylonien, China euro
päisch interpretiert.

Scharf hebt sich nun von der universalen, aber mythisch- 
20 praktischen Einstellung die in jedem bisherigen Sinne unprak

tische ,,theoretische” Einstellung ab, die des D-augá̂ eiv, auf 
das die Großen der ersten Kulminationsperiode der griechischen 
Philosophie, Plato und Aristoteles, den Ursprung der Philoso
phie zurückführen. Es ergreift den Menschen die Leidenschaft 

25 einer Weltbetrachtung und Welterkenntnis, die sich von allen 
praktischen Interessen abkehrt und im abgeschlossenen Kreis 
ihrer Erkenntnistätigkeiten und der ihnen gewidmeten Zeiten 
nichts anderes erwirkt und erstrebt als reine Theoria. Mit ande
ren Worten: der Mensch wird zum unbeteiligten Zuschauer, 

30 Überschauer der Welt, er wird zum Philosophen; oder vielmehr 
von da aus gewinnt sein Leben Empfänglichkeit für nur in 
dieser Einstellung mögliche Motivationen für neuartige Denk
ziele und Methoden, in denen schließlich Philosophie und er 
selbst zum Philosophen wird.

35 Natürlich hat der Einbruch der theoretischen Einstellung, 
wie alles historisch Gewordene, seine faktische Motivation im 
konkreten Zusammenhang geschichtlichen Geschehens. Es gilt 
also in dieser Hinsicht, aufzuklären, wie aus der Art und dem 
Lebenshorizont des griechischen Menschentums im 7. Jahrhun-
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dert in seinem Verkehr mit den großen und schon hochkulti
vierten Nationen ihrer Umwelt jenes Daupux̂ eiv sich einstellen 
und zunächst in Einzelnen habituell werden konnte. Wir gehen 
darauf nicht näher ein; wichtiger ist für uns, den Motivations- 

5 weg, den der Sinngebung und Sinnschöpfung zu verstehen, der 
von der bloßen Umstellung, bzw. vom bloßen aus
zur Theoria führt — ein historisches Faktum, das doch sein 
Wesensmäßiges haben muß. Es gilt, die Verwandlung von der 
ursprünglichen Theoria, von der völlig „uninteressierten” (in der 

10 Epoche von allem praktischen Interesse erfolgenden) Weltschau 
(Welterkenntnis aus bloßer universaler Schau) zur Theoria eigent
licher Wissenschaft aufzuklären, beide vermittelt durch die Kon- 
trastierung von Sô oc und £7u<m](rr]. Das einsetzende theoretische 
Interesse als jenes {focupâ eiv ist offenbar eine Abwandlung der 

15 Neugier, die im natürlichen Leben ihre ursprüngliche Stelle hat, 
als Einbruch in den Gang des „ernsten Lebens”, als Auswir
kung der ursprünglich ausgebildeten Lebensinteressen oder als 
spielerische Umschau, wenn die geradezu aktuellen Lebensbe
dürfnisse befriedigt oder die Berufsstunden abgelaufen sind. Die 

20 Neugier (hier nicht als habituelles „Laster”) ist auch eine Ab
wandlung, ein Interesse, das sich der Lebensinteressen enthoben, 
sie fallen gelassen hat.

So eingestellt, betrachtet er vor allem die Mannigfaltigkeit 
der Nationen, die eigenen und die fremden, jede mit ihrer eige- 

25 nen Umwelt, die ihr mit ihren Traditionen, ihren Göttern, Dä
monen, ihren mythischen Potenzen als die schlechthin selbst
verständliche wirkliche Welt gilt. In diesem erstaunlichen Kon
trast kommt der Unterschied von Weltvorstellung und wirk
licher Welt auf und entspringt die neue Frage nach der Wahr- 

30 heit; also nicht der tradionell gebundenen Alltagswahrheit son
dern einer für alle von derTraditionalität nicht mehr Geblendeten 
identischen allgültigen Wahrheit, einer Wahrheit an sich. Zur 
theoretischen Einstellung des Philosophen gehört es also, daß 
er ständig und im voraus entschiedener ist, sein künftiges Leben 

35 immerfort und im Sinne eines universalen Lebens der Aufgabe 
der Theoria zu widmen, theoretische Erkenntnis auf theoretische 
Erkenntnis in infinitum zu bauen.

In vereinzelten Persönlichkeiten, wie Thaies etc., erwächst 
damit ein neues Menschentum; Menschen, die das philosophische
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Leben, Philosophie als eine neuartige Kulturgestalt berufsmäßig 
schaffen. Begreiflicherweise erwächst alsbald eine entsprechend 
neuartige Vergemeinschaftung. Diese idealen Gebilde der Theoria 
sind ohne weiteres im Nachverstehen und Nacherzeugen mitge- 

5 lebt und mitübernommen. Ohne weiteres führen sie zum Mit
einanderarbeiten, sich wechselseitig durch Kritik Helfen. Auch 
die Außenstehenden, die Nichtphilosophen, werden aufmerksam 
auf das sonderliche Tun und Treiben. Nach verstehend werden 
sie entweder nun selbst zu Philosophen oder, wenn sie sonst 

10 berufsmäßig zu sehr gebunden sind, zu Mitlernenden. So breitet 
sich die Philosophie in doppelter Weise aus, als sich weitende 
Berufsgemeinschaft der Philosophen und als eine sich mit
weitende Gemeinschaftsbewegung der Bildung. Hier liegt aber 
auch der Ursprung der nachmals so schicksalsvollen inneren 

15 Spaltung der Volkseinheit in Gebildete und Ungebildete. Offen
bar hat aber diese Ausbreitungstendenz nicht ihre Schranken 
in der heimatlichen Nation. Anders als alle anderen Kulturwerke 
ist sie keine an den Boden der nationalen Tradition gebundene 
Interessenbewegung. Auch Fremd-Nationale lernen nachverste- 

20 hen und nehmen überhaupt Anteil an der gewaltigen Kultur
verwandlung, die von der Philosophie ausstrahlt. Doch eben 
dieses muß noch charakterisiert werden.

Es geht von der in den Formen der Forschung und Bildung 
sich ausbreitenden Philosophie eine doppelte geistige Wirkung 

25 aus. Einerseits ist das Wesentlichste der theoretischen Einstel
lung des philosophischen Menschen die eigentümliche Universa
lität der kritischen Haltung, die entschlossen ist, keine vorge
gebene Meinung, keine Tradition fraglos hinzunehmen, um so
gleich für das ganze traditionell vorgegebene Universum nach 

30 dem an sich Wahren, einer Idealität, zu fragen. Das ist aber 
nicht nur eine neue Erkenntnishaltung. Vermöge der Forderung, 
die gesamte Empirie idealen Normen, nämlich denen der un
bedingten Wahrheit zu unterwerfen, ergibt sich daraus alsbald 
eine weitgreifende Wandlung der gesamten Praxis des menscli- 

35 liehen Daseins, also des ganzen Kulturlebens; sie soll sich nicht 
mehr von der naiven Alltagsempirie und Tradition sondern von 
der objektiven Wahrheit normieren lassen. So wird ideale Wahr
heit zu einem absoluten Wert, der in der Bildungsbewegung 
und in der ständigen Auswirkung in der Kindererziehung eine
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universal gewandelte Praxis mit sich führt. Überlegen wir etwas 
näher die Art dieser Umwandlung, so verstehen wir sofort das 
Unvermeidliche: Wird die allgemeine Idee der Wahrheit an sich 
zur universalen Norm aller im menschlichen Leben auftretenden 

5 relativen Wahrheiten, der wirklichen und vermutlichen Situa
tionswahrheiten, so betrifft das auch alle traditionellen Normen, 
die des Rechts, der Schönheit, der Zweckmäßigkeit, der herr
schenden Personenwerte, Werte von personalen Charakteren etc.

Es erwächst also ein besonderes Menschentum und ein beson- 
10 derer Lebensberuf korrelativ mit der Leistung einer neuen Kul

tur. Philosophische Welterkenntnis schafft nicht nur diese be
sondersartigen Ergebnisse sondern eine menschliche Haltung, 
die alsbald eingreift in das ganze übrige praktische Leben, mit 
allen seinen Forderungen und Zwecken, den Zwecken der hi- 

15 storischen Tradition, in die man hineinerzogen ist und die von 
da her gelten. Es bildet sich eine neue und innige Gemeinschaft, 
wir könnten sagen, eine Gemeinschaft rein idealer Interessen, 
zwischen den Menschen aus —- Menschen, die der Philosophie 
leben, verbunden in der Hingabe an die Ideen, die nicht nur 

20 allen nützen sondern allen identisch zueigen sind. Notwendiger
weise bildet sich ein Gemeinschaftswirken besonderer Art heraus, 
das des Miteinander- und Füreinanderarbeitens, einander hilf
reich Kritikleistens, aus dem die reine und unbedingte Wahr
heitsgeltung als Gemeingut erwächst. Dazu kommt nun die not- 

25 wendige Tendenz der Fortpflanzung des Interesses durch Nach
verstehen dessen, was da gewollt und geleistet wird; also eine 
Tendenz der Einbeziehung immer neuer noch unphilosophischer 
Personen in die Gemeinschaft der Philosophierenden. So zu
nächst innerhalb der heimatlichen Nation. Die Ausbreitung kann 

30 nicht ausschließlich als die der berufsmäßigen wissenschaftlichen 
Forschung erfolgen, sie erfolgt <vielmehr>, über den berufs
mäßigen Kreis hinaus weit um sich < greifend>, als Bewegung der 
Bildung.

Verbreitet sich nun die Bildungsbewegung über immer weitere 
35 Volkskreise, und naturgemäß die höheren, herrschenden, von der 

Lebenssorge weniger aufgebrauchten, was ergeben sich für Fol
gen ? Offenbar führt das nicht einfach zu einer homogenen Ver
wandlung des normalen, im ganzen befriedigenden staatlich
nationalen Lebens, sondern mit Wahrscheinlichkeit zu großen
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inneren Spaltungen, in denen dasselbe und das Ganze der natio
nalen Kultur in einen Umbruch hineingerät. Die in der Tradi
tion konservativ Befriedigten und der philosophische Menschen
kreis werden einander bekämpfen, und sicherlich wird der Kampf 

5 sich in der politischen Machtsphäre abspielen. Schon in den An
fängen der Philosophie beginnt die Verfolgung. Die Menschen, 
die auf jene Ideen hinlcben, werden geächtet. Und doch: Ideen 
sind stärker als alle empirischen Mächte.

Hier ist auch weiter in Rechnung zu ziehen, daß die Philo- 
10 sophie, aus universaler kritischer Einstellung gegen alle und 

jede traditionale Vorgegebenheit erwachsen, in ihrer Ausbrei
tung durch keine nationalen Schranken gehemmt ist. Nur die 
Fähigkeit zu einer universalen kritischen Einstellung, die frei
lich auch ihre Voraussetzungen hat in einer gewissen Höhe der 

15 vorwissenschaftlichen Kultur, muß vorhanden sein. So kann 
sich der Umbruch der nationalen Kultur fortpflanzen, zunächst 
indem die fortschreitende universale Wissenschaft zu einem 
Gemeingut für die zunächst einander fremden Nationen wird 
und die Einheit einer wissenschaftlichen Gemeinschaft und Bil- 

20 dungsgemeinschaft durch die Mehrheit der Nationen hindurch
geht.

Noch ein Wichtiges muß herangezogen werden, das Verhalten 
der Philosophie zu den Traditionen betreffend. Nämlich zwei Mög
lichkeiten sind hier zu beachten. Entweder das traditional Gel- 

25 tende wird ganz verworfen, oder sein Inhalt wird philosophisch 
übernommen und damit auch im Geiste philosophischer Idea
lität neu geformt. Ein ausgezeichneter Fall ist hier der der Re
ligion. Dahin möchte ich die „polytheistischen Religionen” 
nicht rechnen. Götter im Plural, mythische Mächte jeder Art, 

30 sind umweltliche Objekte von derselben Wirklichkeit wie Tier 
oder Mensch. Im Begriffe Gott ist der Singular wesentlich. Ihm 
gehört aber von menschlicher Seite zu, daß seine Seinsgeltung 
und Wertgeltung als absolute innere Bindung erfahren wird. 
Hier erfolgt nun die naheliegende Verschmelzung dieser Absolut

es heit mit derjenigen der philosophischen Idealität. Im allgemei
nen Idealisierungsprozeß, der von der Philosophie ausgeht, wird 
Gott sozusagen logifiziert, ja zum Träger des absoluten Logos. 
Das Logische möchte ich übrigens schon darin sehen, daß sich 
die Religion theologisch auf die Glaubensevidenz beruft, als
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eine eigene und tiefste Art der Begründung wahren Seins. Natio
nale Götter aber sind fraglos da, als reale Tatsachen der Um
welt. Man stellt vor der Philosophie keine erkenntniskritischen 
Fragen, keine Fragen der Evidenz.

5 Im wesentlichen, obschon etwas schematisch, ist nun schon 
die historische Motivation gezeichnet, die es verständlich macht, 
wie von ein paar griechischen Sonderlingen aus eine Umwand- 

’ lung des menschlichen Daseins und seines gesamten K ultur
lebens in Gang gebracht werden konnte, zunächst in ihrer eigenen 

10 und den nächst benachbarten Nationen. Aber es ist nun auch 
sichtlich, daß von hier aus eine Übernationalität völlig neuer 
Art entspringen konnte. Ich meine natürlich die geistige Ge
stalt Europas. Es ist nun nicht mehr ein Nebeneinander ver
schiedener, nur durch Handel- und Machtkämpfe sich beein- 

15 fhissender Nationen, sondern: Ein neuer, von Philosophie und 
ihren Sonderwissenschaften herstammender Geist freier Kritik 
und Normierung auf unendliche Aufgaben hin durchherrscht 
das Menschentum, schafft neue, unendliche Ideale! Es sind solche 
für die einzelnen Menschen in ihren Nationen, solche für die 

20 Nationen selbst. Aber schließlich sind es auch unendliche Ideale 
für die sich ausbreitende Synthese der Nationen, in welcher 
jede dieser Nationen gerade dadurch, daß sie ihre eigene ideale 
Aufgabe im Geiste der Unendlichkeit anstrebt, ihr Bestes den 
mitvereinten Nationen schenkt. In diesem Schenken und Emp- 

25 fangen steigt das übernationale Ganze mit all seinen aufgestuften 
Sozietäten empor, erfüllt von dem Geiste einer überschwenglichen, 
in vielfacher Unendlichkeit gegliederten, und doch einzigen un
endlichen Aufgabe. In dieser ideal gerichteten Allsozietät bleibt 
die Philosophie selbst in leitender Funktion und in ihrer beson- 

30 deren unendlichen Aufgabe; in der Funktion freier und univer
saler theoretischer Besinnung, die auch alle Ideale und das All
ideal mit umfaßt: also das Universum aller Normen. Ständig 
hat Philosophie in einer europäischen Menschheit ihre Funk
tion als die archontische der ganzen Menschheit zu üben. II

II

35 Aber nun müssen die sicherlich sehr aufdringlichen Mißver
ständnisse und Bedenken zu Worte kommen, welche, wie mir
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scheinen will, von den modischen Vorurteilen und ihren Phrase
ologien ihre suggestive Kraft schöpfen.

Ist, was hier vorgetragen worden, nicht eine in unserer Zeit 
gerade sehr wenig angebrachte Ehrenrettung des Rationalismus, 

5 der Aufklärerei, des in weltfremder Theorie sich verlierenden 
Intellektualismus, mit seinen notwendigen üblen Folgen, der 
hohlen Bildungssucht, des intellektualistischen Snobismus? 
Heißt das hier nicht wieder zurücklenken wollen in die schick
salsvolle Irrung, daß Wissenschaft den Menschen weise macht, 

10 daß sie dazu berufen sei, ein echtes, den Schicksalen überlegenes 
und sich befriedigendes Menschentum zu schaffen? Wer wird 
solche Gedanken heute noch ernst nehmen?

Dieser Einwand hat sicherlich für den europäischen Entwick
lungsstand des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts sein relatives 

15 Recht. Aber den eigenen Sinn meiner Darstellung trifft er nicht. 
Es möchte mir scheinen, daß ich, der vermeintliche Reaktionär, 
weit radikaler bin und weit mehr revolutionär als die sich heut
zutage in Worten so radikal Gebärdenden.

Auch ich bin dessen gewiß, daß die europäische Krisis in 
20 einem sich verirrenden Rationalismus wurzelt. Aber nicht das 

darf die Meinung sein, als ob die Rationalität als solche von 
Übel oder im ganzen der menschheitlichen Existenz nur von 
untergeordneter Bedeutung sei. Rationalität: in jenem hohen 
und echten Sinne, von dem wir allein sprechen, als dem urtüm- 

25 lieh griechischen, der in der klassischen Periode der griechischen 
Philosophie zum Ideal geworden war, bedurfte freilich noch 
vieler selbstbesinnlicher Klärungen, ist aber berufen, in reifer 
Weise Entwicklung zu leiten. Andererseits geben wir gerne zu 
(und der Deutsche Idealismus ist uns in dieser Einsicht längst 

30 vorangegangen), daß die Entwicklungsgestalt der ratio als Ra
tionalismus der Aufklärungsperiode eine Verirrung, obschon 
immerhin eine begreifliche Verirrung war.

Vernunft ist ein weiter Titel. Nach der guten alten Definition 
ist der Mensch das vernünftige Lebewesen, und in diesem weiten 

35 Sinne ist auch der Papua Mensch und nicht Tier. Er hat seine 
Zwecke und handelt besinnlich, die praktischen Möglichkeiten 
überlegend. Die erwachsenden Werke und Methoden gehen in 
die Tradition ein, immer wieder in ihrer Rationalität verständ
lich. Aber so wie der Mensch und selbst der Papua eine neue

H usserl, D ie Krisis 22
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Stufe der Animalität, gegenüber dem Tier nämlich, d a r s te l l t ,  
so stellt in der Menschlichkeit und ihrer Vernunft die p h ilo s o 
phische Vernunft eine neue Stufe dar. Die Stufe m enschlichen  
Daseins und der idealen Normen für unendliche Aufgaben, d ie  

5 Stufe des Daseins sub specie aeterni, ist aber nur möglich in  
der absoluten Universalität, eben der von vornherein in d e r  
Idee der Philosophie beschlossenen. Die universale P h ilo soph ie  
mit allen einzelnen Wissenschaften macht zwar eine T e ilerschei
nung der europäischen Kultur aus. Es liegt aber im Sinne m e in e r  

10 ganzen Darstellung, daß dieser Teil sozusagen das fungierende 
Gehirn ist, von dessen normalem Funktionieren die echte, g esu n d e  
europäische Geistigkeit abhängt. Das Menschentum der h ö h e ren  
Menschlichkeit oder Vernunft erfordert also eine echte P h ilo 
sophie.

15 Aber hier liegt nun der Gefahrenpunkt! „Philosophie” —  d a  
müssen wir wohl scheiden Philosophie als historisches F a k tu m  
einer jeweiligen Zeit und Philosophie als Idee, Idee einer u n e n d 
lichen Aufgabe. Die jeweils historisch wirkliche Philosophie i s t  
der mehr oder minder gelungene Versuch, die leitende Idee d e r  

20 Unendlichkeit und dabei sogar Allheit der Wahrheiten zu v e r
wirklichen. Praktische Ideale, nämlich erschaut als ewige Pole, 
von denen man in seinem ganzen Leben nicht abirren k an n , 
ohne Reue, ohne sich untreu und damit unselig zu werden, sind  
in dieser Schau keineswegs schon klar und bestimmt, sie sind  

25 antizipiert in einer vieldeutigen Allgemeinheit. Die Bestim m t
heit ergibt sich erst im konkreten Zugreifen und mindestens 
relativ gelingenden Tun. Da droht beständig das Verfallen in 
Einseitigkeiten und voreilige Befriedigungen, die sich in nach
kommenden Widersprüchen rächen. Daher der Kontrast zwischen 

30 den großen Ansprüchen der philosophischen Systeme, während 
sie doch miteinander unverträglich sind. Dazu kommt die N ot
wendigkeit und doch wieder Gefährlichkeit der Spezialisierung.

So kann einseitige Rationalität allerdings zum Übel werden. 
Man kann auch sagen: Es gehört zum Wesen der Vernunft, 

35 daß die Philosophen ihre unendliche Aufgabe zunächst nur 
in einer absolut notwendigen Einseitigkeit verstehen und 
bearbeiten können. Darin liegt an sich keine Verkehrtheit, kein 
Irrtum, sondern, wie gesagt, der für sie gerade und notwendige 
Weg läßt sie erst eine Seite der Aufgabe ergreifen, zunächst
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ohne zu merken, daß die ganze unendliche Aufgabe, die All
heit des Seienden theoretisch zu erkennen, noch andere Seiten 
hat. Meldet sich in Unklarheiten und Widersprüchen die Unzu
länglichkeit, so motiviert dies einen Ansatz für eine universale 

5 Besinnung. Der Philosoph muß also immer darauf aus sein, sich 
des wahren und vollen Sinnes der Philosophie, der Allheit ihrer 
Unendlichkeitshorizonte zu bemächtigen. Keine Erkenntnislinie, 
keine einzelne Wahrheit darf verabsolutiert und isoliert werden. 
Nur in diesem höchsten Selbstbewußtsein, das selbst zu einem 

10 der Zweige der unendlichen Aufgabe wird, kann Philosophie 
ihre Funktion, sich selbst und dadurch echtes Menschentum 
auf die Bahn zu bringen, erfüllen. Daß dem aber so ist, auch 
das gehört wiederum mit zum Erkenntnisbereich der Philosophie 
in der Stufe höchster Selbstbesinnung. Nur durch diese ständige 

15 Reflexivität ist eine Philosophie universale Erkenntnis.
Ich sagte: der Weg der Philosophie geht über die Naivität. 

Hier ist nun die Stelle der Kritik des so hoch gerühmten Irra
tionalismus, bzw. die Stelle, die Naivität desjenigen Rationa
lismus zu enthüllen, der für die philosophische Rationalität 

20 schlechthin genommen wird, aber freilich für die Philosophie 
der gesamten Neuzeit seit der Renaissance charakteristisch ist 
und sich für den wirklichen, also universalen Rationalismus hält. 
In dieser als Anfang unvermeidlichen Naivität also stecken alle 
und in den Anfängen <die> schon im Altertum zur Entwicklung 

25 gekommenen Wissenschaf ten. Genauer gesprochen: Der allgemein
ste Titel dieser Naivität heißt O b j e k t i v i s m u s ,  ausgestal
tet in den verschiedenen Typen des Naturalismus, der Natura
lisierung des Geistes. Alte und neue Philosophien waren und 
bleiben naiv objektivistisch. Gerechterweise muß aber beigefügt 

30 werden, daß der von Kant ausgehende Deutsche Idealismus 
schon leidenschaftlich bemüht war, die schon sehr empfindlich 
gewordene Naivität zu überwinden, ohne daß er wirklich die für 
die neue Gestalt der Philosophie und des europäischen Menschen
tums entscheidende Stufe der höheren Reflexivität zu erreichen 

35 vermochte.
Nur in rohen Andeutungen kann ich das Gesagte verständ

lich machen. Der natürliche Mensch (nehmen wir an, der vor
philosophischen Periode) ist in all seinem Sorgen und Tun welt
lich gerichtet. Sein Lebens- und Wirkungsfeld ist die sich raum-
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zeitlich um ihn herum ausbreitende Umwelt, der er sich s e lb s t 
zurechnet. Das bleibt in. der theoretischen Einstellung, die z u 
nächst nichts anderes sein kann als die des unbeteiligten Z u 
schauers über die sich dabei entmythisierende Welt, e rh a lten . 

5 Die Philosophie sieht in der Welt das Universum des Seienden, 
und Welt wird zur objektiven Welt gegenüber den W eltv o r- 
stellungen — den national- und einzelsubjektiv wechselnden, 
die Wahrheit wird also zur objektiven Wahrheit. So fängt d ie  
Philosophie als Kosmologie an, sie ist zunächst, wie selbstver- 

10 ständlich, in ihrem theoretischen Interesse auf die körperliche 
Natur gerichtet, da ja alles raumzeitlich Gegebene jedenfalls, 
mindestens dem Untergrund nach, die Daseinsformel der K örper
lichkeit hat. Menschen, Tiere sind nicht bloß Körper, aber in  
der umweltlichen Blickrichtung erscheinen sie als etwas kö rper- 

15 lieh Seiendes, somit als in die universale Raumzeitlichkeit e in 
geordnete Realitäten. So haben alle seelischen Vorkommnisse, 
die des jeweiligen Ich, wie Erfahren, Denken, Wollen, eine g e 
wisse Objektivität. Das Gemeinschaftsleben, das der Familien, 
Völker u.dgl., scheint sich dann aufzulösen in das einzelner Ind i- 

20 viduen, als psychophysischer Objekte; die geistige Verbundenheit 
durch psychophysische Kausalität entbehrt einer rein geistigen 
Kontinuität, überall greift die physische Natur ein.

Der historische Gang der Entwicklung ist durch diese E in 
stellung auf die Umwelt bestimmt vorgezeichnet, Schon der 

25 flüchtigste Blick auf die in der Umwelt vorfindliche K örper
lichkeit zeigt, daß die Natur ein homogenes all verbundenes Ganzes 
ist, sozusagen eine Welt für sich, umfangen von der homogenen 
Raumzeitlichkeit, geteilt in einzelne Dinge, alle einander gleich 
als res extensae und einander kausal bestimmend. Sehr schnell 

30 wird ein erster und größter Entdeckungsschritt getan: Die Über
windung der Endlichkeit der schon als objektives An-sich ge
dachten Natur, eine Endlichkeit trotz der offenen Endlosigkeit. 
Die Unendlichkeit wird entdeckt, und zuerst in Form der Idea
lisierung der Größen, der Maße, der Zahlen, der Figuren, der 

S5 Geraden, Pole, Flächen usw. Die Natur, der Raum, die Zeit 
werden ins Unendliche idealiter erstreckbar und ins Unendliche 
idealiter teilbar. Aus der Feldmeßkunst wird die Geometrie, aus 
der Zahlenkunst die Arithmetik, aus der Alltagsmechanik die 
mathematische Mechanik usw. Nun verwandelt sich, ohne daß
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ausdrücklich eine Hypothese daraus gemacht wird, die anschau
liche Natur und Welt in eine mathematische Welt, die Welt der 
mathematischen Naturwissenschaften. Das Altertum ging voran, 
und mit seiner Mathematik vollzog sich zugleich die erste Ent- 

5 deckung unendlicher Ideale und unendlicher Aufgaben. Das wird 
für alle späteren Zeiten zum Leitstern der Wissenschaften.

Wie wirkte nun der berauschende Erfolg dieser Entdeckung 
der physischen Unendlichkeit auf die wissenschaftliche Bemäch
tigung der Geistessphäre? In der umweltlichen Einstellung, in 

10 der ständig objektivistischen, erschien alles Geistige wie der 
physischen Körperlichkeit aufgelegt. So lag eine Übertragung 
der naturwissenschaftlichen Denkweise nahe. Daher finden wir 
schon in den Anfängen Demokrit’schen Materialismus und Deter
minismus. Aber die größten Geister schreckten doch davor und 

15 auch vor jeder Psychophysik neueren Stils zurück. Seit Sokrates 
wird der Mensch in seiner spezifischen Menschlichkeit, als Person 
zum Thema, der Mensch im geistigen Gemeinschaftsleben. Der 
Mensch bleibt in die objektive Welt eingeordnet, sie wird aber 
schon zum großen Thema für Plato und Aristoteles. Hier wird 

20 eine merkwürdige Spaltung fühlbar, das Menschliche gehört zum 
Universum der objektiven Tatsachen, aber als Personen, als Ich, 
haben die Menschen Ziele, Zwecke, haben sie Normen der Tra
dition, Normen der Wahrheit — ewige Normen. Erlahmte die 
Entwicklung im Altertum, so war sie doch nicht verloren. Ma- 

25 chen wir den Sprung zur sogenannten Neuzeit. Mit einer glü
henden Begeisterung wird die unendliche Aufgabe einer mathe
matischen Naturerkenntnis und überhaupt einer Welterkenntnis 
aufgenommen. Die ungeheuren Erfolge der Naturerkenntnis sol
len nun auch der Geisteserkenntnis zuteil werden. Die Vernunft 

•’0 hat ihre Kraft in der Natur erwiesen. „Wie die Sonne die eine 
allerleuchtende und wärmende Sonne ist, so ist auch die Ver
nunft die eine” (Descartes). Die naturwissenschaftliche Methode 
muß auch die Geistesgeheimnisse erschließen. Real ist der Geist, 
objektiv in der Welt, als solcher fundiert in der Leiblichkeit. 
Also nimmt die Weltauffassung sofort und allherrschend die 
Gestalt einer dualistischen, und zwar psychophysischen an. Die
selbe Kausalität, nur zweifach gespalten, umgreift die eine Welt, 
der Sinn rationaler Erklärung ist überall derselbe, aber doch so, 
daß alle Geisteserklärung, wenn sie einzig und damit universal
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philosophisch sein soll, ins Physische führt. Eine reine und in 
sich geschlossene erklärende Geistesforschung, eine rein innen
gewandte, vom Ich, vom selbsterlebten Psychischen in die fremde 
Psyche hineinreichende Psychologie oder Geisteslehre, kann es 

5 nicht geben, es muß der Außenweg, der Weg der Phsyik und 
Chemie gegangen werden. Alle die beliebten Reden von Gemein
geist, Volkswillen, von idealen, von politischen Zielen der N a
tionen u.dgl. sind Romantik und Mythologie, entsprungen aus 
analogischer Übertragung von Begriffen, die einen eigentlichen 

10 Sinn nur in der einzelnen Personalsphäre haben. Geistiges Sein 
ist fragmentarisch. Auf die Frage nach der Quelle aller Nöte ist 
nun zu antworten: Dieser Objektivismus oder diese psychophy
sische Weltauffassung ist trotz ihrer scheinbaren Selbstverständ
lichkeit eine naive Einseitigkeit, die als solche unverstanden ge- 

15 blieben war. Die Realität des Geistes als vermeintlich realen 
Annexes an den Körpern, sein vermeintlich raumzeitliches Sein 
innerhalb der Natur ist ein Widersinn.

Hier gilt es für unser Problem der Krisis aber, aufzuzeigen, 
wie es kommt, daß die jahrhundertelang auf ihre theore- 

20 tischen und praktischen Erfolge so stolze „Neuzeit” schließ
lich selbst in eine wachsende Unbefriedigung hineingerät, ja  
ihre Lage als Notlage empfinden muß. In alle Wissenschaften 
kehrt die Not ein, letztlich als Not der Methode. Aber unsere 
europäische Not geht, wenn auch unverstanden, sehr viele an. 

25 Es sind durchaus Probleme, die aus der Naivität stammen, 
in der die objektivistische Wissenschaft das, was sie objektive 
Welt nennt, für das Universum alles Seienden hält, ohne darauf 
zu achten, daß die Wissenschaft leistende Subjektivität in keiner 
objektiven Wissenschaft zu ihrem Rechte kommen kann. Der 

30 naturwissenschaftlich Erzogene findet es selbstverständlich, daß 
alles bloß Subjektive ausgeschaltet werden muß und daß die 
naturwissenschaftliche Methode, sich in den subjektiven Vorstel
lungsweisen darstellend, objektiv bestimmt. So sucht er auch 
für das Psychische das objektiv Wahre. Dabei wird zugleich 

35 angenommen, daß das vom Physiker ausgeschaltete Subjektive 
eben als Psychisches in der Psychologie zu erforschen sei, dann 
natürlich in der psychophysischen Psychologie. Aber der Natur
forscher macht sich nicht klar, daß das ständige Fundament 
seiner doch subjektiven Denkarbeit die Lebensumwelt ist, sie
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ist ständig vorausgesetzt als Boden, als Arbeitsfeld, auf dem 
seine Fragen, seine Denkmethoden allein Sinn haben. Wo wird 
nun das gewaltige Stück Methode, das von der anschaulichen 
Umwelt zu den Idealisierungen der Mathematik und zu ihrer 

5 Interpretation als objektives Sein führt, der Kritik und Klärung 
unterworfen ? Einsteins Umwälzungen betreffen die Formeln, in 
denen die idealisierte und naiv objektivierte Physis behandelt 
wird. Aber wie Formeln überhaupt, wie mathematische Objek
tivierung überhaupt auf dem Untergrund des Lebens und der 

10 anschaulichen Umwelt Sinn bekommt, davon erfahren wir nichts, 
und so reformiert Einstein nicht den Raum und die Zeit, in der 
sich unser lebendiges Leben abspielt.

Die mathematische Naturwissenschaft ist eine wundervolle 
Technik, um Induktionen von einer Leistungsfähigkeit, von 

15 einer Wahrscheinlichkeit, Genauigkeit, Berechenbarkeit zu ma
chen, die früher nicht einmal geahnt werden konnten. Sie ist 
als Leistung ein Triumph des menschlichen Geistes. Was aber 
die Rationalität ihrer Methoden und Theorien anlangt, so ist 
sie eine durchaus relative. Sie setzt schon den Grundlagenansatz 

20 voraus, der selbst einer wirklichen Rationalität völlig entbehrt. 
Indem die anschauliche Umwelt, dieses bloß Subjektive, in der 
wissenschaftlichen Thematik vergessen wurde, ist auch das arbei
tende Subjekt selbst vergessen, und der Wissenschaftler wird 
nicht zum Thema. (Somit steht, von diesem Gesichtspunkte aus, 

25 die Rationalität der exakten Wissenschaften in einer Reihe mit 
der Rationalität der ägyptischen Pyramiden.)

Freilich, seit Kant haben wir eine eigene Erkenntnistheorie, 
und andererseits ist doch die Psychologie da, die mit ihren An
sprüchen auf naturwissenschaftliche Exaktheit die allgemeine 

30 Grundwissenschaft vom Geiste sein will. Aber unsere Hoffnung 
auf wirkliche Rationalität, d.i. auf wirkliche Einsicht, wird hier 
wie überall enttäuscht. Die Psychologen merken gar nicht, daß 
auch sie an sich selbst als die leistenden Wissenschaftler und 
ihre Lebensumwelt in ihrem Thema nicht herankommen. Sie 

35 merken nicht, daß sie sich im voraus notwendig als vergemein- 
schaftete Menschen ihrer Umwelt und historischen Zeit voraus
setzen, auch schon damit, daß sie Wahrheit an sich, als für 
jedermann überhaupt gültig, erzielen wollen. Durch ihren Objek
tivismus kann die Psychologie gar nicht die Seele, das ist doch
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das Ich, das tut und leidet, in seinem eigenwesentlichen Sinn 
ins Thema bekommen. Sie mag wertendes Erlebnis, Willens
erlebnis auf körperliches Leben verteilt objektivieren und induk
tiv behandeln, kann sie das auch für Zwecke, Werte, Normen, 

5 kann sie Vernunft zum Thema machen, etwa als ,,Disposition” ? 
Es wird völlig übersehen, daß der Objektivismus als echte Lei
stung des sich auf wahrhafte Normen richtenden Forschers eben 
diese Normen voraussetzt, daß er also nicht aus Tatsachen ab
geleitet sein will, denn Tatsachen sind dabei schon gemeint als 

10 Wahrheiten, und nicht als Einbildungen. Allerdings, man emp
findet die hier vorliegenden Schwierigkeiten; so entbrennt der 
Streit um den Psychologismus. Aber mit der Ablehnung einer 
psychologischen Begründung von Normen, vor allem von Nor
men für Wahrheit an sich, ist nichts getan. Immer fühlbarer 

15 wird allgemein die Reformbedürftigkeit der ganzen neuzeitlichen 
Psychologie, aber noch versteht man nicht, daß sie durch ihren 
Objektivismus versagt hat, daß sie überhaupt an das eigene 
Wesen des Geistes nicht herankommt, daß ihre Isolierung der 
objektiv gedachten Seele und ihre psychophysische Umdeutung 

20 des In-Gemeinschaft-seins eine Verkehrtheit ist. Gewiß hat sie 
nicht vergeblich gearbeitet und viele auch praktisch wertvolle 
empirische Regeln auf gewiesen. Aber sie ist so wenig eine 
wirkliche Psychologie als die Moralstatistik mit ihren nicht min
der wertvollen Erkenntnissen eine Moralwisscnschaft ist.

25 Überall in unserer Zeit meldet sich aber das brennende Be
dürfnis nach einem Verständnis des Geistes, und fast unerträg
lich geworden ist die Unklarheit der methodischen und sach
lichen Beziehung zwischen den Naturwissenschaften und Gei
steswissenschaften. Dilthey, einer der größten Geisteswissen- 

30 schaftler, hat seine ganze Lebensenergie an eine Klärung der 
Beziehung von Natur und Geist gesetzt, an eine Klärung der 
Leistung der psychophysischen Psychologie, die, wie er meinte, 
zu ergänzen sei durch eine neue, beschreibende, zergliedernde 
Psychologie. Bemühungen von Windelband und Rickcrt haben 

35 leider nicht die ersehnte Einsicht gebracht. Auch sie wie alle 
bleiben dem Objektivismus verhaftet; und erst recht die neuen 
reformierenden Psychologen, die da glauben, alle Schuld liege 
an dem lang vorherrschenden Vorurteil des Atomismus und 
eine neue Zeit käme mit der Ganzheitspsychologie. Nie kann
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es aber besser werden, solange der aus einer natürlichen Ein
stellung auf Umweltlichkeit entsprungene Objektivismus in 
seiner Naivität nicht durchschaut ist und die Erkenntnis durch
gebrochen, daß die dualistische Weltauffassung, in welcher Natur 

5 und Geist als Realitäten gleichartigen Sinnes zu gelten haben, 
obschon kausal aufeinandergebaut, eine Verkehrtheit ist. Allen 
Ernstes meine ich: Eine objektive Wissenschaft vom Geiste, 
eine objektive Seelenlehre, objektiv in dem Sinne, daß sie den 
Seelen, den personalen Gemeinschaften Inexistenz in den For- 

10 men der Raumzeitlichkeit zukommen läßt, hat es nie gegeben 
und wird es nie geben.

D e r  G e i s t  u n d  s o g a r  n u r  d e r  G e i s t  i s t  i n 
s i c h  s e l b s t  u n d  f ü r  s i c h  s e l b s t  s e i e n d ,  i s t  
e i g e n s t ä n d i g  u n d  k a n n  i n  d i e s e m  E i g e n -  

15 s t ä n d e ,  u n d  n u r  i n  d i e s e m ,  w a h r h a f t  r a t i o 
n a l ,  w a h r h a f t  u n d  v o n  G r u n d  a u f  w i s s e n 
s c h a f t l i c h  b e h a n d e l t  w e r d e n .  Was aber die Natur 
anlangt in ihrer naturwissenschaftlichen Wahrheit, so ist sie nur 
scheinbar eigenständig und nur scheinbar für sich zu rationaler 

20 Erkenntnis gebracht in den Naturwissenschaften. Denn wahre 
Natur in ihrem, in naturwissenschaftlichem Sinne ist Erzeugnis 
des naturforschenden Geistes, setzt also die Wissenschaft vom 
Geiste voraus. Der Geist ist wesensmäßig dazu befähigt, Selbst
erkenntnis zu üben, und als wissenschaftlicher Geist wissenschaft- 

25 liehe Selbsterkenntnis, und das iterativ. Nur in der reinen geistes
wissenschaftlichen Erkenntnis wird der Wissenschaftler von dem 
Einwand der Selbstverhülltheit seines Leistens nicht betroffen. 
Demnach ist es verkehrt von den Geisteswissenschaften, mit 
den Naturwissenschaften um Gleichberechtigung zu ringen. So- 

30 wie sie den letzteren ihre Objektivität als Eigenständigkeit zu- 
billigen, sind sie selbst dem Objektivismus verfallen. Aber so 
wie sie jetzt mit ihren mannigfaltigen Disziplinen ausgebildct 
sind, entbehren sie der letzten, wirklichen, durch die geistige 
Weltanschauung ermöglichten Rationalität. Eben dieser Mangel 

35 an einer echten Rationalität auf allen Seiten ist die Quelle der 
unerträglich gewordenen Unklarheit des Menschen über seine 
eigene Existenz und seine unendlichen Aufgaben. Sie sind un
trennbar einig in einer Aufgabe: N u r  w e n n  d e r  G e i s t  
a u s  d e r  n a i v e n  A u ß e n w e n d u n g  z u  s i c h  s e l b s t



3 4 6 ERGÄNZENDE TEXTE

z u r ü c k  k e h r t  u n d  b e i  s i c h  s e l b s t  u n d  r e i n  
b e i  s i c h  s e l b s t  b l e i b t ,  k a n n  e r  s i c h  g e n ü g e n .

Wie aber kam es zu einem Anfang solcher .Selbstbesinnung? 
Ein Anfang war so lange nicht möglich, als der Sensualismus,

5 oder besser der Datenpsychologismus, die Psychologie der tabula 
rasa, das Feld beherrschte. Erst als B r e n t a n o  die Psycho
logie als eine Wissenschaft von den intentionalen Erlebnissen 
forderte, war ein Anstoß gegeben, der weiterführen konnte, 
obschon Brentano selbst noch nicht den Objektivismus und 

10 psychologischen Naturalismus überwand. Die Ausbildung einer 
wirklichen Methode, das Grundwesen des Geistes in seinen In 
tentionalitäten zu erfassen und von da aus eine ins Unendliche 
konsequente Geistesanalytik aufzubauen, führte zur transzen
dentalen Phänomenologie. Den naturalistischen Objektivismus 

15 und jeden Objektivismus überhaupt überwindet sie in der einzig 
möglichen Weise, nämlich dadurch, daß der Philosophierende 
von seinem Ich ausgeht, und zwar rein als dem Vollzieher aller 
seiner Geltungen, zu deren rein theoretischem Zuschauer er wird. 
In dieser Einstellung gelingt es, eine absolut eigenständige Gei- 

20 steswissenschaft aufzubauen, in Form einer konsequenten Selbst
verständigung und Verständigung der Welt als geistiger Leistung. 
Der Geist ist darin nicht Geist in oder neben der Natur, son
dern diese rückt selbst in die Geistessphäre. Das Ich ist dann 
auch nicht mehr ein isoliertes Ding neben anderen solchen Din- 

25 gen in einer vorgegebenen Welt, es hört überhaupt das ernst
liche Außer- und Nebeneinander der Ichpersonen auf zugun
sten eines innerlichen Ineinander- und Füreinanderseins.

Doch darüber kann hier nicht gesprochen werden, kein Vor
trag könnte es erschöpfen. Aber gezeigt hoffe ich zu haben, daß 

30 nicht der alte Rationalismus, der ein sinnwidriger Naturalismus 
war und unfähig, überhaupt die uns nächst angehenden Geistes
probleme zu erfassen, hier erneuert wird. Die ratio, die jetzt 
in Frage ist, ist nichts anderes als die wirklich universale und 
wirklich radikale Selbstverständigung des Geistes in Form uni- 

35 versaler verantwortlicher Wissenschaft, in welcher ein völlig 
neuer Modus von Wissenschaftlichkeit in den Gang gebracht 
wird, in dem alle erdenklichen Fragen, Fragen des Seins und 
Fragen der Norm, Fragen der sogenannten Existenz, ihre Stelle 
finden. Es ist meine Überzeugung, daß die intentionale Phäno-
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menologie zum ersten Male den Geist als Geist zum Feld syste
matischer Erfahrung und Wissenschaft gemacht und dadurch 
die totale Umstellung der Erkenntnisaufgabe erwirkt hat. Die 
Universalität des absoluten Geistes umspannt alles Seiende in 

5 einer absoluten Historizität, welcher sich die Natur als Geistes
gebilde einordnet. Erst die intentionale, und zwar transzenden
tale Phänomenologie schaffte durch ihren Ausgangspunkt und 
ihre Methoden Licht. Erst von ihr aus versteht sich, und aus 
tiefsten Gründen, was der naturalistische Objektivismus ist, und 

10 insbesondere, daß die Psychologie durch ihren Naturalismus 
überhaupt das Leisten, das radikale und eigentliche Problem 
des geistigen Lebens, verfehlen mußte.

III

Drängen wir den Grundgedanken unserer Ausführungen zu
sammen: Die heute so viel beredete, sich in unzähligen Symp- 

15 tomen des Lebenszerfalls dokumentierende „Krise des europä
ischen Daseins” ist kein dunkles Schicksal, kein undurchdring
liches Verhängnis, sondern wird verständlich und durchschaubar 
auf dem Hintergrund der philosophisch aufdeckbaren T e l e o 
l o g i e  d e r  e u r o p ä i s c h e n  G e s c h i c h t e .  Vorausset- 

2 0  zung dieses Verständnisses aber ist, daß zuvor das Phänomen 
„Europa” in seinem zentralen Wesenskern erfaßt wird. Um das 
Unwesen der gegenwärtigen „Krise” begreifen zu können, mußte 
der B e g r i f f  E u r o p a  herausgearbeitet werden als die 
h i s t o r i s c h e  T e l e o l o g i e  u n e n d l i c h e r  Ver -  

2 5 n u n f  t z i e l e ;  es mußte gezeigt werden, wie die europäische 
„W elt” aus Vernunftideen, d.h. aus dem Geiste der Philosophie 
geboren wurde. Die „Krise” konnte dann deutlich werden als 
das s c h e i n b a r e  S c h e i t e r n  d e s  R a t i o n a l i s 
m u s .  Der Grund des Versagens einer rationalen Kultur liegt 

30 aber — wie gesagt — nicht im Wesen des Rationalismus selbst 
sondern allein in seiner V e r ä u ß e r l i c h u n g ,  in seiner Ver- 
sponnenheit in „Naturalismus” und „Objektivismus”.

Die Krise des europäischen Daseins hat nur zwei Auswege: 
Den Untergang Europas in der Entfremdung gegen seinen eige- 

35 nen rationalen Lebenssinn, den Verfall in Geistfeindschaft und 
Barbarei, oder die Wiedergeburt Europas aus dem Geiste der
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Philosophie durch einen den Naturalismus endgültig überwin
denden Heroismus der Vernunft. Europas größte Gefahr ist die 
Müdigkeit. Kämpfen wir gegen diese Gefahr der Gefahren als 
„gute Europäer” in jener Tapferkeit, die auch einen unend- 

5 liehen Kampf nicht scheut, dann wird aus dem Vernichtungs
brand des Unglaubens, dem schwelenden Feuer der Verzweif
lung an der menschheitlichen Sendung des Abendlandes, aus 
der Asche der großen Müdigkeit der Phoenix einer neuen Lebens
innerlichkeit und Vergeistigung auferstchen, als Unterpfand 

10 einer großen und fernen Menschenzukunft: Denn der Geist allein 
ist unsterblich.



B. B E I L A G E N

B eilage I, zu § 9 1).

Alles, was ich als Reales apperzipiere, ist schon im apperzipier- 
ten Umweltfeld, und hat schon darin Einheit mit anderem, wie immer 
als „mit da” Apperzipiertern — steht schon in der Umweltform; so 
schon die Form der konkreten Typik als in Regionen seiender Typik 

5 und auch der Individualstil der Kausalität, für den erkennend Le
benden der Induktivität.

So kausal-induktiv verflochten ist physische Körperlichkeit je
weils in umweltlicher Gegebenheit als konkretes leibliches Ding, als 
Körper von Menschen und Tieren, als Pflanzenorganismus. Was da 

10 irgend thematisch wird als Ding, als Eigenschaft, hat schon eine 
typische Bekanntheitsform, es ist schon von einer Art, die gegen
ständlich war, aber es kann doch individuell Neues sich darstellen, 
Abwandlungen des Typus, es erwächst ein neuer Typus — in der 
Wiederkehr eines Ähnlichen wird es typisch wiedererkannt. Aber 

15 auch die Konstellation, die einer unverändert dauernden Gruppe, 
die Konstellation einer Gruppe in Veränderung; es ist aber so, daß, 
wie immer ich in Erinnerungen zurückgehe und in Erinnerungen 
zurückgehe auf die Mitmenschen, und zwar als Subjekte, die unter
einander und mit mir in Konnex leben und darin gemeinsam erfah- 

20 ren, ich habe eine und dieselbe uns gemeinsam bekannt werdende 
und in der Gemeinsamkeit sich korrigierende Welt, zu der immer 
alles Seiende gehört als für mich und uns sich in die allgemeine Ein
stimmigkeit einfügend. Diese in ihrer Veränderlichkeit ist kausal 
bestimmt, jedes Individuelle an seiner Stelle und jede Konstella- 

25 tion — sie hat ihre Geschichte. Und wo in der Überschau die Kausa
lität des Werdens dieses Zusammenseins in diesem Sosein nicht 
sichtbar ist, zeigt eine Erweiterung des Erinncrungsfcldes, bzw. der 
gemeinsam überschaubaren Vergangenheit, die für Hiersein und Sosein 
bedingenden Unstände.

30 Aber im Leben und seiner Begrenzung bleibt man in einem Ge
misch von verständlicher Geschichtlichkeit, von altvcrtrautem und 
oft bestätigtem Entstehen und Entstandensein aufgrund der Ähn
lichkeit bedingender Umstände und Zufälle. Unbedingt allgemeine 
Kausalität ist eine Hypothese, die in der systematischen Erweite- 

35 rung der Erfahrung und der immer neuen Reduktion von Zufällen auf 
Kausalitäten, obschon mit Sphären übrigbleibender Unverständlich
keit, ihre Quelle hat; eine Hypothese, die sich in großen Gebieten *)

*) O k to b e r 1935.
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konsequent bewährt in Form der strengen Wissenschaft. Daß in der 
Welt als Welt der strömenden Erfahrung (unserer vergemeinschaf- 
teten) eine allumspannende Induktivität, insbesondere als Kausalität 
herrscht, daß man von jedem Seienden aus und seinen zur Gewiß- 

5 heit gekommenen Eigenschaften aus induktiv erwarten, danach in
duktive Schlüsse machen kann, Induktionen, die sich im allge
meinen bewähren — das ist Erkenntnisstil in betreff der erkenntnis- 
mäßigen Welt, der Welt aus Erfahrung, und korrelativ Stil der 
jeweils für uns seienden Welt — als ihr Form-Stil und insbesondere 

10 Kausalstil. Das ist die Struktur universaler Bekanntheit — im 
Stil — bei aller Unbekanntheit und Unbestimmtheit im einzelnen.

Aber die universale exakte Kausalität ist erst eine Konzeption 
der neuzeitlichen Naturwissenschaft x); soviel ich sehe, hat das 
Altertum und auch das Mittelalter sie nicht gehabt.

15 Die Idealisierung der raumzeitlichen Form war schon im Alter
tum da und natürlich auch die Möglichkeit der Anwendung der 
idealisierten Mathematik (der reinen) auf die Empirie, also in der 
Auffassung der empirischen Figuren als < idealer > Figuren, in grober 
Annäherung.

20 Die Neuzeit bringt in der rein mathematischen Sphäre die Mathe- 
matisierung der Kontinuität (des Kontinuums in allen seinen For
men), die Mathcmatisierung der Bewegung, der Deformation und 
dann auch der mechanischen Kausalität. Mit dem letzteren ist aber 
noch ein Neues bezeichnet: die Figuren der reinen Geometrie und 

25 auch die mathematisierten Bewegungen und Deformationen dieser 
Geometrie sind noch keine mathematische Physik. In ihr ist die 
geometrische Abstraktion aufgehoben, die eben von dem abstrahiert, 
was als Fülle der Realität raumzeitliche Koexistenz — ihre Existenz 
— hat. Das Erste am realen Körper ist freilich — in Idealisierung 

30 desselben —, daß er geometrisch-phoronomische Gestalt (raumzeit
liche Ausdehnung) hat. Aber die Bewegungen und Deformationen, 
alle erdenklichen Geschehnisse mit der räumlichen Gestalt, der ruhen
den und in Bewegung, sind real als in einer unbedingt allgemeinen 
Kausalität gedacht, und diese Kausalität ist für den Naturforscher 

35 Grundstück einer unbedingt allgemeinen Kausalität, die die erfahrba
ren Körper, die im Wandel aller Erfahrung identisch verharrenden — 
subjektiv gesprochen: in Identität wiederzuerkennenden, in iden
tischer Wahrheit an sich zu bestimmenden —, hinsichtlich all ihrer 
qualitativen Bestimmungen, auch der nicht als mechanische direkt 

40 idealisierbaren, betreffen.
Die Galileische Physik beruht auf dieser Naturkonzeption, der- 

gemäß die längst vorgegebene wissenschaftliche Idee einer universalen
J) 1. M athcm atisierung des R aum es; 2. die einheitliche M athcm atisierung  von 

R aurnzeitlichkeit in ih rer E in h e it; 3. M athem atisierung der die R aum zeit füllenden 
verharrenden R ealitä ten  (realen S u bstra te) in ihren E igenschaften etc. n) M athe- 
lnatisierung der V eränderung prim ärer E igenschaften (der realen Bewegung und  
D eform ation), b) M athem atisierung (indirekte) der übrigen Q ualitä ten ,
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Regelung der Weltgeschehnisse, und im besonderen der physischen, 
einen wesentlich neuen Sinn annimmt (eben den, daß die Natur unter 
unbedingt allgemeinen und exakten Gesetzen (Kausalgesetzen) steht, 
Gesetzen, die die unendliche Natur zu einem berechenbaren Univer- 

5 sum machen). Es verbindet sich dabei die antike Idealisierung — 
erweitert über die Raumzeitlichkeit der Figuren zur Mathematisie- 
rung der Veränderungen — mit der Mathematisierung der ideali
sierten Realität selbst in ihrer Kausalität. Wie dann die Methode 
verläuft, die exakten Kausalgesetze wirklich zu finden, als ideale 

10 Gesetze der Realität, also Idealisierungen der empirischen Realitäten, 
d.i. der in der Umweltlichkeit durchaus nicht ideal exakten sondern 
in der offen-endlosen Relativität der Empirie verbliebenen, das ist 
eine eigene Sache und muß natürlich genau untersucht werden, wenn 
man die Methode nicht bloß technisch, als „gelernter Arbeiter” der 

15 physikalischen Betriebe, bloß praktisch beherrschen, sondern im Rück
gang auf die Denkweisen in ihrer Veränderung, also die Schöpfer 
der Methode verstehen und damit den eigentlichen Zwecksinn und 
die Grenzen des Rechtes der Methode verstehen soll.

Wie selbstverständlich bot sich alsbald nach den ersten Erfolgen 
20 die Überzeugung an, daß, was für die Natur als exakte Naturwissen

schaft mit so sichtlichen Erfolgen in glückenden Gang gebracht war, 
ähnliche Ziele, eine ähnliche Methode für die ganze konkrete Welt 
als raumzeitlich seiende gelten müßten. So erwächst die psycho
physische Biologie, hinsichtlich des Menschen die psychophysische 

25 Psychologie, und zwar unter der Idee einer exakten Methode und 
dem Ziel einer exakten Kausalwissenschaft. Da aller empirischen 
Kausalität nun der physikalische Begriff der Kausalität (der als
bald zum biophysischen der rein auf die Körperlichkeit, also unter 
Abstraktion von der Geistigkeit sich haltenden Zoologie und son- 

30 stigen Biologie wurde) unterlegt wurde, so mußte auch jede zwischen 
körperlichem Leib und Seelischem empirisch gegebene Kausalität 
exakten Sinn haben. Kausalität und exakte Kausalität sind fast wie 
selbstverständlich zu identischen Begriffen geworden; ebenso jede 
innerpsychische Kausalität, jeder darin sichtliche oder vermeintlich 

35 sichtliche Zusammenhang des individuellen Weil und So der im 
ständigen Wandel verlaufenden innerpsychischen Koexistenz und 
Sukzession; ebenso die von Mensch zu Mensch oder auch die von 
Tier zu Tier laufenden Kausalitäten der Gesellschaftlichkeit und die 
ihrer kausalen Bezogenheit zur sonstigen Umwelt.

40 Aber Schwierigkeiten wurden früh empfindlich. Zunächst, die ab- 
straktive Geschlossenheit der exakten, und zwar physikalisch-chemi
schen Naturwissenschaft, die Möglichkeit, exakte Kausalforschung 
durchzuführen, ohne das Geistige wissenschaftlich mit in die Kausal
betrachtungen einzubeziehen, bedingt die langehin fast allherrschende 

45 Überzeugung, daß die universale Natur ein völlig geschlossener Zu
sammenhang eindeutig berechenbarer Kausalitäten sei, gemäß dem 
Laplaceschen Ideal. Die Natur wurde zu einer realen Welt an sich,
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in welcher jedes individuelle, also stellenmäßig bestimmte Reale in 
seinem exakten An-sich ein nach Gesetzen eindeutig Bestimmtes ist 
nach allen seinen Eigenschaften, vermöge der Eindeutigkeit des Kau
salzusammenhanges. Es gab dann also keine Lücken, keine Ein- 

5 griffsmöglichkciten für eine Mitkausalität des Seelischen bei den psy
chophysischen Realitäten, und natürlich auch wechselseitig. Worin 
sollte nun die exakte Interpretation der empirisch umweltlich vor
liegenden empirischen Kausalität der psychophysischen Konkretionen 
bestehen ? Etwa < darin >, daß als Mitfolge der komplexen physischen 

10 Gebilde der Art „lebendiger menschlicher Organismen” und der in 
ihnen verlaufenden physiologischen Geschehnisse sich psychische 
Ereignisse, die einer ganz andersartigen Seinssphäre, ergeben, also 
eine kausale Parallele zu den in der physischen Natur schon ein
deutig kausal verlaufenden physiologisch-physikalischen Ereignissen ? 

15 Oder gar ein universaler Parallelismus des bekannten und unbe
kannten Psychischen in der Welt an sich, die also in zwei parallele 
Kausalwelten in eindeutiger Zuordnung zerfiele, durch ein völlig 
unbegreifliches Gesetz parallel verlaufend? Induktive Schlüsse von 
Natur auf Geist wären dann durch Wechsel der Betrachtung exakt 

20 möglich, oder, was dasselbe: es bestände eine universale wechsel
seitige Kausalität, die zugleich in zwei universale und geschlossene 
Kausalitäten zerfiele.

Wie steht es dann mit den Versuchen einer Uminterpretation der 
universalen Naturkausalität gemäß der exakten Kausalgesetzlich - 

25 keit und all dessen, was sie an apriorischen Voraussetzungen benützt, 
einer Interpretation, die ein geistiges Eingreifen denkbar machen 
soll, mit den Versuchen exakter psychischer und psychophysischer 
Kausalität ?

Zunächst, eine universale, nämlich alles Psychische in der Welt 
30 umgreifende rein psychische Kausalität, also nicht nur verlaufend 

in der Einzelseele, sondern alle Seelen miteinander rein seelisch ver
bindend, wird allgemein, und aus verständlichen Gründen (verständ
lich auf dem Boden der kausal-realen Weltbetrachtung), abgelehnt.

Die Natur ist rein für sich ein Universum realer Kausalität, und 
35 einer kontinuierlichen, die totale (idealisiert mathematische) Raum

zeitlichkeit umfassenden Kausalität. Kontinuierlich Wirken und Er
wirktwerden sagt: direkte Wirkung in raumzeitliche Ferne kann es 
nicht geben, alle Wirkungen verlaufen in kausierten Bewegungen, 
und jedenfalls kontinuierlich. Seelen zeigt die Empirie ineins mit 

40 Körpern, aber besonderen körperlichen Komplexen in besonderer 
Weltkausalität, diskret gebildet, und nur solange sie ihren konkreten 
Stil haben, den des physiologischen Lebens (biophysisch), solange 
ist psychisches Leben mit da.

Eine eigene psychische Kontinuität, bzw. eine eigene psychische 
45 Kausalität, die Seele mit Seele direkt verbände, jede Weise, wie 

Seelisches fremdem Seelischen unter dem Titel etwa Motivation wirk
sam wäre, ist ausgeschlossen. Dann würden die beiderseitigen psycho-
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physischen Wirkungen, nämlich die kausalen Folgen in der Leiblich
keit da und dort, ebenfalls als direkte Fernwirkungen verlaufen. Also 
offenbar vermittelt die kontinuierliche physische Kausalität der Lei
ber auch die psychische Mitkausalität.

5 Solche dem flüchtigen Denken, so wie es von der neuzeitlichen 
Naturwissenschaft her motiviert ist, fast selbstverständlich erschei
nenden Überzeugungen bestimmten nun ganz den Sinn und die 
Methode der neuzeitlichen Psychologie. Sie will, so wie die rein 
physische Naturwissenschaft, u n i v e r s a l e  Wissenschaft sein, 

10 wie jene universale Wissenschaft vom physischen Sein der vorgege
benen Welt, so sie selbst universale Wissenschaft vom Psychischen, 
und dabei ebenfalls e x a k t e  Wissenschaft, die nicht deskriptiv 
an der in der empirischen Umwelt erscheinungsmäßigen Gegeben
heit des Psychischen haftet und seinen induktiven konkret anschau- 

15 liehen Zusammenhängen, eigenen und psychophysischen, und sei es 
einzelseelischen oder gesellschaftlichen, sondern sie will hinter dem 
erfahrbaren Verlauf der psychischen Phänomene exakte Gesetze, wo
möglich in mathematischer oder irgendwie idealisierend-supponie- 
render Methode, auffinden. Als universale Psychologie ist sie in 

20 dieser naturalistischen Einstellung notwendig Individual-Psychologie. 
Die exakten Elementargesetze, Kausalgesetze psychischen Gesche
hens können ja nur Gesetze sein der Einzelseelen hinsichtlich ihrer 
einzelseelischen Ereignisse und deren Kausalbeziehung zu dem 
betreffenden Leib. Aus diesen elementaren Gesetzen sind dann alle 

25 psychologischen und psychophysischen Erklärungen für das gesell
schaftliche Dasein der Menschen und Tiere, für ihre Abhängigkeit von 
der außerleiblichen Umwelt, auch für die Kulturgeistigkeit zu leisten. 
Freilich ist es bei diesem Postulat geblieben. Denn nie war ernstlich 
von einer solchen erklärenden Leistung etwas zu sehen. Man beruhigt 

30 sich mit der schwer durchdringlichen Komplexion der hier waltenden 
Zusammenhänge — ähnlich wie sich die biophysische Betrachtung 
der Animalien, die ihrerseits nie zu physikalisch-chemischen Erklä
rungen des organischen Seins und Werdens <gekommen ist>, mit 
der Komplexion beruhigt.

35 Psychologie — Physik, Seelisches verteilt auf Leiber in der Welt, 
die Welt konkret raumzeitlich — auch die Seelen sind in dieser 
Form beschlossen, sie haben Stellenbestimmtheit ineins mit ihrem 
Leib, sie haben, obschon Ort, nicht in ihrem Eigenwesentlichen Aus
dehnung im Raum; dagegen haben sie mit dem körperlichen Leib 

40 ineins Dauer, eben infolge des Anteils, den sie total genommen an 
dem körperlichen Orte haben.

Das örtliche Sein der Seele an der Örtlichkeit des Leibes ermög
licht dann die Frage nach besonderen Leibesstellen, an denen das 
Seelische lokalisiert ist und in der üblichen Kausalbetrachtung der 

45 Umschlagpunkt der Wechselwirkung oder der Parallele ist, z.B. Ge
hirn als Träger des Geistes und besonderer Gehirnteil als Träger 
besonderer geistiger Funktionen.

H usserl, Die Krisis 23



3 5 4 ERGÄNZENDE TEXTE

Jedenfalls wird es als selbstverständlich angenommen, daß eine 
universale exakte Kausalgesetzmäßigkeit die ganze Welt, und nicht 
nur die physische Natur, obschon sie in einer eigentümlichen Geschlos
senheit, regle. Ist darin seelisches Geschehen (die Akte, die Affek- 

5 tionen), wie die Erfahrung beständig zu lehren scheint, mit gewissen 
körperlichen Organismen eins, kann diese Koexistenz anders gere
gelt sein wie die körperlicher Teile miteinander oder die von Körpern 
mit Körpern? In der Ursphäre der Welterkenntnis, in der der an
schaulichen Erfahrung, zeigt sich nicht nur ein kausaler Stil, ein 

10 Stil der Körper als in Veränderungen verharrender, aber in Rege
lung durch die Umstände, aber nicht nur das, sondern der Stil des 
Verharrenden unter typischen Umständen zeigt sich für alles kon
kret Seiende, für Tiere und Menschen als zweiseitige psychophy
sische Konkretionen. Die Erfahrung, daß wir bei näherem Kennen- 

15 lernen von dem Verhalten der körperlichen Veränderungen unter 
Umständen immer differenziertere Kausalzusammenhänge finden und 
danach umso genauer das empirische Geschehen erwarten können, 
führte in der Physik zu der Antizipation, daß es in infinitum so 
bleiben muß und daß, idealiter betrachtet, das letztlich wahrhaft 

20 Seiende unter absolut festen Gesetzen stehe, bis ins letzte alles an 
den sich immer vollkommener bestimmenden Körpern eindeutig 
exakt regelnd.

Muß es nicht so auch für das Geistige und für die konkrete psy
chophysische Animalität angenommen werden, daß es in der aktu- 

25 eilen umweltlichen Empirie mit diesen konkreten Realitäten und in 
geistiger Hinsicht, wie es zunächst erscheint, nicht anders stehe? 
Wir erfahren sie aber immer unvollkommen; je mehr wir auf sie 
eingehen und je genauer wir die Umstände ihres geistigen Verhal
tens zergliedern, die körperlichen wie die geistigen, und dabei mit 

30 in die Erkenntnis ziehen die körperlichen Leiblichkeiten und ihre 
normalen oder pathologisch geänderten Strukturen, umso besser kön
nen wir das geistige Verhalten der psycho-physischen Einheit des 
Tieres oder Menschen in seinen Umgebungen voraussehen und hin
sichtlich der Vergangenheit rekonstruieren. Warum soll hier die idea- 

35 lisierende Antizipation einer im Fortgang in infinitum zu entdecken
den exakt gesetzlichen und voll eindeutigen Regelung nicht ihr Recht 
haben und Aufgabe einer Psychologie, bzw. einer Psychophysik 
<sein>?

Die Gleichstellung, die das psychophysische Reale, darin die für 
40 sich betrachteten Seelen mit den Körpern, durch die als gleich ange

sehene Inexistenz in der Form der Raumzeitlichkeit erfuhr, führte 
dahin, ohne weiteres, trotz der Anerkennung der prinzipiellen Ver
schiedenheit von körperlichem Leib und Seele, beiden doch die 
gleiche Seinsart ihrem allgemeinsten <nach> zuzumessen. Wie ein 

45 Körper, sei es reell oder ideell, aus Teilen sich aufbaut, letztlich aus 
Atomen, so baut sich die Seele aus Teilen auf, letztlich aus seelischen 
Elementen, nur daß wir sie nicht reell trennen können. Hat die
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Seele auch keine räumliche Gestalt, so koexistieren in ihr doch unter
scheidbare mannigfaltige Erlebnisse, Akte und Zustände und sind 
gewissermaßen in einem Analogon von Raum, wie dann L o c k e  
die neugeborene Seele einem weißen Papier oder geradezu einem 

5 Raum, einem dunklen Zimmer vergleicht, in dem durch Erfahrungen 
immer neue seelische Daten aufleuchten. Damit ist das Prinzipielle 
des Atomismus allgemein bezeichnet. Es liegt nicht darin, daß man, 
wie H u m e  es versucht, die Seele als einen immer neu wechseln
den Haufen von Impressionen und Ideen als seelischen Atomen 

10 ansieht, die nur geregelt sind durch Assoziationen (aber leider nicht 
exakt, nach seiner Meinung), gewissermaßen zusammengeweht wie 
Sandhaufen im Winde. Es ändert nichts am Prinzipiellen, wenn 
man die Elemente als in relativen und schließlich einer obersten 
Ganzheit geregelt durch Gesetze ansieht oder ob man, von der 

15 neuesten Physik her bestimmt, mit Feldbegriffen operiert. Denn 
daran ändert sich nichts, daß die Seele naturalisiert ist, und das 
sagt, als eine Realität angesehen wird, die im selben Sinn wie die 
puren Körper in der Raumzeitlichkeit Dasein hat und von daher 
unter Zeitgesetzen steht, nämlich Gesetzen, welche die Individua- 

20 tion durch raumzeitliche Stelle konkret ergänzen durch fundierte 
Gesetze der realen Zeiterfüllung, und zwar Gesetze, welche univer
sale Welterkenntnis trotz der Endlichkeit der Erfahrungssphäre 
ermöglichen, also Gesetze einer universalen allbestimmenden Kausa
lität. Aber wirkliche und eigentliche Raumzeitstelle hat nur der 

25 Körper, nur er hat Gestalt als Ausdehnung im Raum, und nur solche 
hat wirkliche Örtlichkeit und damit diejenige reale Zeitindividuation, 
von der die Physik zu sprechen hat. Körper sind eigenwesentlich 
raumzeitlich und nur so individualisiert. Die Seele aber als ichliche, 
im weitesten Sinn personale Einheit hat eigenwesentlich ihre Indivi- 

30 duation als Ich selbst, das durchaus nicht eine Raumstelle hat. 
Gewiß, die Seele, die Person ist hier und dort. Sie geht spazieren 
und ändert den Ort, oder sie wird gefahren. Aber die Stellung in 
der Raumzeitlichkeit hat die Person nur durch ihre beständige und 
ihr eigenwesentliche Bezogenheit auf ihren Leib, der eben zugleich 

35 Körper ist, und so ist ihre raumzeitliche Lokalität nur eine uneigent- 
liche. Und so ist auch die Koexistenz ihrer unterscheidbaren see
lischen Akte und Zustände und die in Erinnerung wieder bewußt 
werdende eigene Vergangenheit und die hierbei sich enthüllende Zeit
folge der Erlebnisse und ihrer totalen Präsenzen mit deren Koexi- 

40 stenzen zwar als Zeitfolge und zeitliche Koexistenz anzusprechen, 
aber diese eigenwesentliche Zeit des Seelischen ist nicht in sich selbst 
Zeit der körperlichen Natur, auch nicht speziell Zeit der körper
lichen Leiblichkeit mit ihren leiblichen Koexistenzen und Sukzes
sionen. Nur durch die eigenwesentliche Beziehung der Person auf 

45 ihren Leib und mittels seiner auf die ganze körperliche Umwelt 
kommt es zu einer festen Zuordnung körperlicher Zeit und seelischer 
Zeit und einer Art Deckung im Übergang von der Einstellung auf
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das Ichsubjekt und sein Eigenes zu der Einstellung auf die ent- 
geistigte Körperlichkeit.

Diese allgemeinen Andeutungen sind durch sorgsame und vor
urteilslose Intentionalanalyse aufs genaueste, ja in absoluter Evidenz 

5 zu bestätigen. Sie rauben der natürlichen Weltauffassung des all
täglichen Lebens und auch der exakten Naturwissenschaft nicht das 
mindeste von ihrem Sinn, sondern legen nur aus, was in ihm wirklich 
und eigentlich liegt. Getroffen ist nur die traditionelle Psychologie, 
und die konnte ihren Willen, exakte Wissenschaft, ja überhaupt echte 

10 Wissenschaft zu werden, nie realisieren. Sie ist immer wieder in Krisen 
geraten, und das ist kein Wunder, denn nie hat sie den prinzipiellen 
Sinn der Aufgabe einer Psychologie, derjenigen, in der sie allein eben 
Sinn hat, radikal durchdacht. Es hat tiefe und verständliche Gründe, 
warum Naturwissenschaft, von der dasselbe zu sagen ist, in einer ge- 

15 wissen Naivität von der Erfahrung aus idealisierend zu ihren zweifel
losen Erfolgen kommen konnte und warum das für eine Psychologie 
ganz unmöglich war. Die heutige europäische Situation des allgemeinen 
Zusammenbruchs der geistigen Menschheit ändert nichts an den 
naturwissenschaftlichen Resultaten, und diese in ihrer eigenständigen 

20 Wahrheit enthalten kein Motiv, Naturwissenschaft zu reformieren. 
Wenn da Motive bestehen, so betreffen sie die Beziehung dieser 
Wahrheiten zu der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen 
Menschheit und ihrem Geistesleben. Und das ist es, also das Psy
chische und im weiteren Sinn Geistige, was im Zusammenbruch dahin 

25 drängt, eben eine wirkliche und eigentliche Psychologie zu schaffen, 
die menschliches, personales Dasein, personales Leben, personales 
Leisten und geistiges Erwerben, personale Gemeinschaft in diesem 
Leisten und Erwerben endlich verständlich macht, und von da aus 
den einsichtigen Aufbau eines neuen Menschentums.



B e il a g e  II,  zu § 9 a 1)

Im verwissenschaftlichen Erfahrungsieben stehen wir im herakli- 
tischen Fluß der wechselnden sinnendinglichen Gegebenheiten, in 
deren Wandel wir zwar in naiver Erfahrungsevidenz die Gewißheit 
haben, das selbe Ding sehend, berührend-tastend, hörend usw. in 

5 seinen Eigenschaften kennenzulernen und in „Wiederholung” der 
Erfahrungen als objektiv wirklich Seiendes, Soseiendes zu bestätigen; 
doch ist offenbar das, was uns dabei als Erkenntnis desselben zu
eigen wird, in allen seinen identifizierbaren Bestimmungen unweiger
lich ein im Ungefähren, in vagen Unterschieden der größeren oder 

10 geringeren Vollkommenheiten in Schwebe Bleibendes. Das aus wieder
holter Erfahrung Wohlbekannte ist doch unweigerlich in allem von 
ihm Bekannten nur relativ bekannt und hat also in allem einen 
eigenartigen Horizont offener Unbekanntheit. Es gibt also, zum Er
fahren selbst modal gehörig, immer so etwas wie ein näher an die 

15 Sache Herankommen, sie genauer Kennenlernen, und darin liegt 
unter dem Titel „genauere Bestimmung” eine kontinuierlich mög
liche Korrektur, z.B. des als glatt und eben, als gleichmäßig rot 
Gesehenen u. dgl. als „in Wahrheit” ein wenig rauh, uneben, fleckig 
usw. So erst recht in der Vergemeinschaftung unseres Erfahrungs- 

20 lebens mit dem unserer Mitmenschen. Jeder von uns hat seine eigenen 
Erfahrungsvorstellungen, aber in der normalen Gewißheit, daß jeder 
Anwesende dieselben Dinge erfährt und im vermöglichen Gang seines 
Erfahrcns dieselben in ähnlichen Eigenschaften kennenlemen kann. 
Das betrifft also die alltägliche Gemeinwelt, in welcher unser nor- 

25 males praktisches Leben sich ganz abspielt. Alles, was uns da als 
wirklich seiend gilt, ist immer schon als für alle seiend verstanden, 
eben aus gemeinsamer Erfahrung. Und nicht nur jede hier als iden
tifizierbar geltende Bestimmung steht in einem Horizont offen mög
licher näherer Bestimmung, jedes steht auch über das Mit-Wahr- 

30 genommene und schon Mit-Bekannte an Erfahrungsobjekten <hinaus> 
in einem offenen Horizont noch, und ins Endlose unbekannter Dinge, 
Dinge möglicher Erfahrungserkenntnis. Dem entsprechen nun auch die 
zu den vagen Dingen gehörigen Horizonte der ebenfalls nur vagen 
Kausalitäten; sie sind, soweit sie von der Erfahrung her in Bestimmt- 

35 heit bekannt geworden sind, bezogen auf die in ungefährer Bestimmt
heit erfahrenen Umstände und Umstandsänderungen und haben zu
dem ihren Horizont noch völlig unbestimmter Kausalitäten, bezogen 
auf den Horizont der unbekannten äußeren Dinge.

')  A us 1936 (?).
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Dieser Stil der Erfahrungswelt als Seinsweise in der Schwebe zu 
mehr oder minder vollkommener Bestimmtheit in offen unbestimmten 
Horizonten stört nicht den Gang des normalen praktischen Lebens, 
etwa die Alltagswelt, als die der normalen Menschen ist, deren Leben 

5 sich auf einen Umkreis normaler, in einer normalen Erfahrungs- 
typik gemeinsam bekannt werdender Dinge bezieht und auf sie nur 
hinsichtlich des in vager Typik Identifizierbaren rechnet. Was dar
über hinaus in Schwebe bleibt, ist praktisch irrelevant, und daher 
gibt es hier eine praktisch vollkommene Genauigkeit und ein prak- 

10 tisch vollkommenes Kennenlernen der Dinge, wie sie wirklich be
schaffen sind, in ihrem wahren Sein immer wieder auszuweisen sind 
— in der Wahrheit, die das normale praktische Leben allein kennt, 
allein braucht.

Wie soll nun aber bei diesem unabänderlichen Stil unserer Erfah- 
15 rungsweit — der Welt, die wir im Leben beständig als Welt wirklicher 

Erfahrung haben, als welche dem Wort Welt den einzig ursprüng
lichen Sinn gibt — wissenschaftliche Welterkenntnis, in der Rede 
der Alten eine Philosophie, möglich, ja auch nur als Aufgabe moti
viert werden, und zwar in jenem für uns völlig selbstverständlich 
gewordenen Sinn wissenschaftlicher Objektivität, der sich in der 

20 Entwicklung und der Umbildung des ursprünglichen Weltbegriffes 
allererst gestalten müßte? So selbstverständlich ist dieser Sinn für 
uns geworden, daß es uns schon Mühe kostet, sich klar zu machen, 
daß hier ein Entwicklungsprodukt vorliegt, nach dessen Ursprungs
motiven und ursprünglicher Evidenz gefragt werden muß.

25 Mit dem ersten Durchbruch eines universalen theoretischen Inter
esses, in welchem Philosophie mit dem universalen Thema: alles 
Seiende überhaupt, eine Allheit und Alleinheit des Seienden, in die 
Geschichte tritt, kommen auch die allgemeinsten und invarianten 
Züge der Welt als Welt ursprünglicher Erfahrung und korrelativ die 

30 invarianten Eigenheiten ihrer Erfahrung selbst zur Beachtung; so 
insbesondere der universale Kausalstil dieser Welt, wie andererseits 
die universale Struktur der immerzu vage-unbestimmten Erkenntnis- 
weise der Erfahrungsdinge. Mit der Vertiefung in die letztere erwächst 
bald auch die Erkenntnis ihrer Relativität auf die einzeln und mit- 

35 einander Erfahrenden, die dieselben Dinge im Wechsel schwankender 
subjektiver sinnlicher Gegebenheitsweisen erkennend Identifizieren
den. Aber wie kam es von hier aus zur Idee einer absoluten, exakten 
Bestimmbarkeit der Dinge, und nicht nur der wirklich erfahrenen 
und wirklich erfahrbaren, sondern der Dinge des universalen offen 

40 unendlichen Welthorizontes, den wirkliche Erfahrung in der End
lichkeit ihres Fortschreitens nie durchmessen kann ? Wie kam es hier 
zur Idee einer exakten universalen Kausalität, und gegenüber aller 
empirischen Induktion im Reich faktischer Erfahrbarkeit zur Idee 
einer exakten universalen Induzierbarkeit alles vermöge der Erfah- 

45 rungsstruktur der ursprünglichen Welt ins Unendliche Unbestimmten 
und offen Bleibenden ? Also, wie wir auch sagen können: wie kam es
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zu  dem  Sprung von  86E,a zu smaT7jjj.fi, und unter dem  letzteren  T ite l 
zur Id ee  eines rational erkennbaren A n-sich , das sich in  den  D ingen  
sinn licher E rfahrung als bloße E rscheinung, bloß su bjek tiv-relativ  
d arstellt ?

5 Exakte Objektivität ist Leistung der Methode, geübt von den 
Menschen überhaupt in der Welt der Erfahrung (der „Sinnenwelt”), 
geübt nicht als handelnde Praxis, als Technik der Neu- und Umge
staltung von vorgegebenen Dingen der Erfahrung, sondern als eine 
Praxis, in der jene unvollkommen bestimmenden Dingvorstellungen 

10 das Material bilden, und zwar in einer allgemeinen Denkeinstellung, 
in welcher von einem exemplarischen Einzelding als Exempel für 
„irgend ein Ding überhaupt” die offen endlose Mannigfaltigkeit seiner 
immer unvollkommenen aber zu vervollkommnenden subjektiven 
Vorstellungen als durchlaufen gedacht wird, und zwar inderBetäti- 

15 gung der Vermöglichkeit, von jeder < Vorstellung» aus stetig die Linien 
möglicher Vervollkommnung einzuschlagen. Das Vermögen, wie die 
Erfahrungen (am Faktum), so die anschauliche Fiktion, die Reihe 
der Steigerung fortzuführen, ist beschränkt, sie brechen als wirkliche 
Anschauungen des exemplarischen Dinges, das man erfahrend immer 

20 vollkommener kennenlernen würde, bald ab, obschon eine leere Anti
zipation eines „vollkommener” notwendig mitgegeben ist, aber ohne 
daß die praktische Intention auf das plus ultra erfüllbar wäre, so 
wenig als die schon sich leer vorzeichnende Fortsetzung der Voll- 
kommenheitsreihe als fortzusetzender Reihe. Hier setzt die idcali- 

25 sierende Leistung ein: die Konzeption des „immer wieder” — in 
Richtung auf den leeren Vorentwurf der Reihe, der leere Gedanke 
ihrer als möglich gedachten Erfüllung, mit der eine neue Reihe zum 
Vorentwurf kommen würde, abermals gedacht mit der möglichen 
Erfüllung, und so immer wieder und immer wieder — in infinitum. 

30 Es entspringt als erstes die Idee der in unbedingter Allgemeinheit 
wiederholbaren Fortsetzung, in einer eigenen Evidenz als frei denk
bare und evident mögliche Unendlichkeit, anstelle der offenen End
losigkeit, anstelle der endlichen Iteration die Iteration im unbeding
ten Immer-wieder, dem in idealer Freiheit zu Erneuernden. Damit 

35 idealisiert sich die Eigenschaftlichkeit des exemplarischen Dinges als 
solchen, als Exempel für den darin evident werdenden Gedanken 
eines Dinges überhaupt in unbedingter Allgemeinheit. Es entspringt 
die ideale Eigenschaft als Einheit der konzipierten Unendlichkeit von 
denkmöglichen und genauen, relativ vollkommenen Darstellungen, 

40 durch die idealiter einstimmige Identifizierung hindurchgehen würde. 
Es idealisiert sich das Ding selbst als Seiendes seiner Eigenschaften 
— aller seiner Eigenschaften, und dieser in allen ihren Darstellungen, 
die eben im Durchlaufen der konzipierten unendlichen Allheit die 
Identität jeder Eigenschaften und des Dinges selbst erschöpfen im 

45 Durchlaufen der allumgriffenen Einheit — vollkommen. Im idealen 
Durchlaufen dieser unendlichen Totalität erwüchse also eine ideale 
Erkenntnis des Dinges selbst als Dinges seiner nicht nur wirklichen
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sondern ideal möglichen Erfahrungen. Demnach überwindet eine der
artige Idealisierung auch die Schranken der vermÖglichen Endlich
keit des Kennenlernens des alle wirkliche Erfahrungsbekanntheit 
fortlaufend begleitenden offenen Welthorizontes. Auch nach außen 

5 hin, im Fortgang der Erfahrung von relativ bekannten zu unbekann
ten Dingen und Dingsphären, erobert das idealisierende Denken die 
Unendlichkeit der Erfahrungswelt — als einer in gedachter und denk
möglicher Fortführung der Außen-Erfahrung und je in unendlicher 
Vervollkommnung idealiter zu gewinnenden Welterkenntnis, als Er- 

lOkenntnis aus einer „immer wieder” erdenklichen Erneuerung der 
Erfahrungsbereicherung.

Die idealisierte Welt ist dann also eine ideale Unendlichkeit von 
Dingen, deren jedes selbst eine ideale Unendlichkeit von relativen 
Darstellungen indiziert, deren einstimmige Identitätseinheit es 

15 idealiter — ist.
Diese, wie man sieht, komplizierte Idealisierung der Welt legt den 

Dingen der faktischen Welterfahrung je ein Ideal ein, das einer 
idealiter denkbaren ins Unendliche zu vervollkommnenden und im 
Durchlaufen der konzipierten Unendlichkeit zur absoluten Vollkom- 

20 menheit kommenden Erkenntnis. Aber damit ist nicht die Leistung 
vollzogen, die für jedes vorgegebene Ding s e i n  individuelles ideales 
Sein schafft und damit die Brücke bildet für die Verwertung der 
gewonnenen idealen Mannigfaltigkeit von Ideen zur Anwendung auf 
die jeweils vorgegebene Welt wirklicher Erfahrung. In der Tat, von 

25 der gewordenen Leistung aus gesehen (soweit sie als exakte Wissen
schaft wirklich vorliegt), ist exakte Objektivität eine Erkenntnislei
stung, die als erstes voraussetzt eine Methode systematischer und 
bestimmter Idealisierung, die eine Welt von Idealen als bestimmt 
erzeugbaren und in Unendlichkeit systematisch konstruierbaren 

30 schafft, und als zweites die Anwendbarkeit dieser konstruierbaren 
Idealitäten auf die Erfahrungswelt evident macht.

Das hiermit allgemein formulierte Problem ist das radikale Pr o
b l e m d e r  h i s t o r i s c h e n  M ö g l i c h k e i t  „ o b j e k t i 
v e r ” W i s s e n s c h a f t ,  objektiv wissenschaftlicher Philosophie 

35 — der Wissenschaft, die doch längst schon in ihrer Weise historisch 
tatsächlich da ist, geworden in Übernahme jener Idee der Aufgabe 
und mindestens in einem Zweig zu überaus fruchtreicher Verwirk
lichung gekommen, nämlich als exakte Mathematik und mathema
tische Naturwissenschaft. Es handelt sich darum, nicht nur ihre 

40 historische faktische Ursprungsstelle nach Ort, Zeit, tatsächlichen 
Umständen festzustellen, also Philosophie auf ihre Urheber, auf die 
alten Physiker, auf lonien usw. zurückzuleiten, sondern sie aus ihren 
ursprünglichen geistigen Motiven, also in ihrer ursprünglichsten und 
sich von da aus in Ursprünglichkeit fortbildenden S i n n h a f t i g -  

45 k e i t  zu verstehen. Dazu gehört, als Sinnesfundament ständig mit- 
fungierend, die Welt als die und so wie sie in wirklicher Erfahrung 
sich gibt, die „Welt der Sinnlichkeit”, Sie ist in historischem Wandel
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in ihren besonderheitlichen Stilen, invariant aber in ihrer invarianten 
Allgemeinheitsstruktur.

Wie das andere Problem der Erkenntnismöglichkeit — als Mög
lichkeit objektiv-wissenschaftlicher Erkenntnis (man wird hier 

5 sagen, das rein „erkenntnistheoretische" Problem) — zu jenem der hi
storischen Möglichkeit sich verhält, das kann erst im weiteren Fort
gang unserer Besinnung seine Aufklärung finden. Von der histori
schen Stelle aus, in der wir uns hier befinden, ist auch für die histo
rische Rückfrage nicht sogleich der erste Ursprung zugänglich. Uns 

10 liegt zunächst <an> der Rückschau auf die Ursprünge einer gelunge
nen rationalen Objektivierung in einer Grundschichte der Welt, ich 
meine natürlich diejenige, die sich als Geometrie, als reine Mathe
matik vollzogen hatte.

O b j e k t i v i e r u n g  ist Sache der Me t h o d e ,  fundiert in 
15 vorwissenschaftlichen Erfahrungsgegebenheiten. Mathematische Me

thode „konstruiert” aus anschaulicher Vorstellung ideale Gegenständ
lichkeiten und lehrt, diese operativ und systematisch zu behandeln *). 
Sie erzeugt nicht handelnd Dinge aus Dingen, sie erzeugt Ideen; 
Ideen entspringen durch eine eigenartige Geistesleistung; durch Idea- 

20 lisierung.
Die idealisierende Leistung und die in ihr als geistige Gebilde auf

grund der in Relativität schwebenden Mannigfaltigkeiten der Er
scheinung erzeugbaren und exakt identifizierbaren Ideen sind das 
erste. Das zweite ist die operative Konstruktion von Ideengebilden 

25 aus vorgegebenen Ideen. Beides in Verbindung macht den objektiven 
wissenschaftlichen Geist, welcher die doppelten Unendlichkeiten, die 
der Erscheinungsmannigfaltigkeiten, in denen sich ein und dasselbe 
Ding darstellt, und die Unendlichkeit der Dinge, < umfaßt >.

Die idealisierende geistige Leistung hat ihr Material an den „Ding- 
30 erscheinungen”, den „Dingvorstellungen". Im Wahrnehmen mit 

seinem Verlauf von Erscheinungen als lebendiger Seinsgeltung sind 
diese im Modus des Vollzugs und nicht Erscheinungen als „Material”. 
Ich bin da im Vollzug der Seinsgeltung, im Vollzug ihres Horizontes. 
Im „synthetischen” Fortgang setze ich ihn <den Horizont > nicht „ver- 

35 bindend" etwas und etwas anderes, als Material damit handelnd, 
zusammen, in „Tat” bin ich im Verlauf auf die Einheit, die seins
geltende, gerichtet und in der Bewegung <auf die> kontinuierliche 
Deckung der Horizonte, konkret der ganzen Intentionalität von Er
scheinungen und Horizonten der Erscheinungen—die konkrete Inten- 

40 tionalität ist in Bewegung der Erfüllung durch Anschaulichwerden

’) Sie konzip iert ein  V ollkom m enheitsideal aufgrund  einer K onzeption der U n 
endlichkeit von  U nvollkom m enheit, d u rch  eine ih r cigcnw eseutliche G rad u a litä t 
motiviert. Sie idealisiert die E igenschaftlichkeit der Dinge. Sie idealisiert dam it 
korrelativ ihre Id cn tifiz ierbarkeit, andererseits idealisiert sie auch die unvollkom 
mene E rfaU rbarkeit, in  der unsere aktuelle  E rfah ru n g  von bekan n ten  zu un b e
kannten Dingen fo rtsch re ite t; so w ird einem  G ang ite ra tiv e r V ervollkom m nung 
eine scblechthinnige U nendlichkeit der I te ra tio n  su b stru ie rt —  als Ideal.
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in Erscheinungen. Aber im idealisierenden Denken ist die Vollzugs
weise geändert, zunächst das kontinuierliche Veranschaulichen der 
unbestimmten kommenden Erscheinungen als möglichen, dann das 
Exemplarische, dann die Konzeption der Unendlichkeit etc.

5 Die beiden Stücke der exakten Objektivierung, die sich in der 
fertigen Leistung als Physik darstellt, sind repräsentiert einerseits 
durch die Leistung der reinen Mathematik, der Wissenschaft im 
„reinen Denken” — das ist, der im genauer angegebenen Sinn idea
lisierenden und rein im Reich der Ideale verharrenden Wissenschaft. 

10 Ihre volle Leistung ist in der Tat durch ihre Methode bestimmter 
Idealisierung und einer systematischen operativen Konstruktion von 
idealen Gegenständlichkeiten aus schon vorgegebenen, die schließlich 
die Allheit zu beherrschen gestattet, bezeichnet. Diese Welt ist schon 
objektiv, sofern ihre Erkenntnisse, die von ihr gebildeten Ideale für 

15 jeden die Methode Übenden absolut identisch sind, wie verschieden 
immer sein empirisch anschauliches Vorstellen von dem sein mag, 
das Anderen für ihr in der Anschauung fundiertes Idealisieren dienen 
mag;

Die mathematische Leistung beschränkte sich allerdings auf die 
20 bloßen raumzeitlichen Gestalten bzw. auf die zur Welt universal 

gehörige Struktur der Raumzeitlichkeit. Es ist einzusehen, daß nur 
im Wesen dieser Struktur die Möglichkeit solcher Leistung vermög- 
lich sein konnte und daß danach die exakte Objektivierung minde
stens zunächst nur für die Welt als Körperwelt Bedeutung haben 

25 konnte — unter Abstraktion von allem, was an den Dingen nicht 
selbst körperlich ist.

*  *
*

Hier drängt sich eine sonderliche Frage auf. Indem wir methodisch 
das Apriori der Geschichte systematisch zur Erkenntnis bringen, ist 
das selbst eine Faktizität der Geschichte, setzt es nicht also das 

30 Apriori der Geschichte voraus? Das Apriori ist bezogen auf das Sein 
der Menschheit und die ihr erfahrend, denkend, handelnd geltende 
Umwelt. Aber das Apriori ist doch ein ideales Allgemeines, das 
einerseits sich auf Menschen selbst als Objekte bezieht, andererseits 
ein Gebilde in Menschen, in uns, die wir es bilden. Und wie steht es 

35 mit der Objektivität dieser idealen Gebilde, dieses Apriori, wie mit 
seiner Objektivität? Da kommen wir wieder auf die Voraussetzungen 
der Möglichkeit der nicht abbrechenden Tradition. Was sichert also 
die Objektivität dieses Apriori als eben a priori das Sein der Mensch
heit und ihrer Kulturwelt, als einer ihr Apriori immer in sich tra- 

40 gendes, immer gültiges, immer in allen Zeiten zu identifizierendes ? 
Setzt das nicht aufsteigende Kultur voraus, und immer in ihr Men
schen, und so motiviert, daß sie Interesse für Wesenshistorie haben, 
in wissenschaftlichen Konnex miteinander treten und kontinuierlich 
apriorische Erwerbe gewinnen und tradieren? Wäre das nicht eine 

45 unendliche Tatsache?
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Aber wir kommen dann wieder darauf zurück, daß historische 
Tatsachen (auch die Gegenwarts-Tatsache, daß wir sind) objektiv 
nur sind aufgrund des Apriori. Aber das Apriori setzt das historische 
Sein doch voraus?

5 Wie stände es mit dem Apriori der Geometrie und sonstigen aprio
rischen Wissenschaften, wenn die Menschen einmal ganz prinzipiell 
unfähig würden, die Horizont-Auslegung unter freier Variation zu 
vollziehen und so die invariante Wesensstruktur der historischen 
Welt zu entdecken? Könnte man dann wissen, ob eine Wissenschaft 

10 a priori ist; oder, wenn aus zufälligen faktischen Gründen für eine 
Wissenschaft ein Zugang zu ihren apriorischen Quellen verschüttet 
wäre — wie könnte ein Denken, wie wir es hier versucht haben, je 
in den Gang kommen, wodurch die verschütteten Quellen wieder er
schlossen würden?

15 Es muß also auch gezeigt werden, und zwar als ein zum indivi
duellen Wesen des Menschen und so der Welt Gehöriges, daß in 
der Menschheit nie diese Fähigkeit aufhören, nie überhaupt fehlen 
kann, mag sie auch aus faktischen Gründen unentfaltet bleiben. Das 
führt zu den allgemeinsten und tiefsten Problemen der Vernunft.

20 Wir bedenken nun, daß die Geometrie, die ihr verschwisterten 
anderen Wissenschaften, schließlich alle wirklichen und noch zu lei
stenden, Zweige der einen Philosophie sind, die eine Leistung der 
theoretischen Menschheit, der philosophierenden, sein soll, und zwar 
mit dem Ziel der Wahrheit — nicht der alltäglich endlichen, deren 

25 Beschränktheit, deren Endlichkeit, deren Relativität darin besteht, 
daß sie historisch ist, aber den historischen Horizont im Dunklen 
behält. Es soll eine unbedingte absolute Wahrheit sein, die Welt um
spannend, darin den in ihr lebenden Menschen, mit seinen prak
tischen Interessen, seinen relativen Erkenntnissen und darauf ge- 

30 gründeten Wertungen und Vorhaben, aber auch den philosophie
renden Menschen und seine philosophischen Wahrheitsgebilde.

Ist danach nicht alle Wissenschaft, wie verschieden ihr besonderer 
Charakter sein mag, und somit alle Wahrheit im Sinne der Wissen
schaft, als ihr leitendes Ideal, hier betroffen — ist sie nicht aus einer 

35 Idealisierung, die selbst im historischen Raum ist, setzt sie nicht 
das Apriori der Geschichte voraus, das selbst aus einer Idealisierung 
ist?

*  *

Zum ersten Mal geschieht es in dieser Schrift, daß ihr historischer 
Gang zu Fragestellungen solchen Stiles nötigt und zu neuen eigen- 

40 gerichteten Untersuchungen, von denen, nicht an diesen schon, aber 
in Verflechtung mit weiteren und mit weiteren historischen Gängen 
sich ergebend, allmählich ein prinzipiell neuer Stil philosophischen 
Fragens und eine neue Methode philosophischer Arbeit aufleuchtet. 

Schon die Problernanalyscn dieses Paragraphen bieten empfind- 
45 liehe Schwierigkeiten, und vermöge der vom Altgewohnten in Philo-
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Sophie und Wissenschaft weit abweichenden Wege, deren Gipfelaus
sichten nicht vorauszuschauen sind, werden sie dem Leser zunächst 
wie den einheitlichen Stil der Abhandlung durchbrechende und wenig 
interessante Exkurse erschienen sein. Hier muß ich den Leser um ein 

5 wenig standhaltende Geduld bitten. Ex post wird verstanden werden, 
daß keine Ausführung dieser Schrift für den Gang dieser Schrift und 
ihre Aufgabe als Emporleitung zu der transzendentalen Phänomeno
logie entbehrlich ist. Zu diesem ihrem Gesamtsinn gehört das In
einander von historischer und durch sie motivierter systematischer 

10 Untersuchung, von vornherein angelegt in der eigentümlichen Refle- 
xivität, in der sich die Selbstbesinnung des Philosophen allein bewegen 
kann, der in der Situation ist, keine vorgegebene Philosophie, eigene 
wie fremde, voraussetzen zu können, da ihm die Möglichkeit einer 
Philosophie überhaupt als der einen alleinzigen zum Problem werden 

15 soll.



Das Interesse, das uns in dieser Schrift bewegt, macht es not
wendig, uns zunächst in Reflexionen einzulassen, welche Galilei 
sicherlich ganz fern lagen. Wir dürfen unseren Blick nicht bloß auf 
die fertig überlieferte Geometrie einstellen und auf die Seinsweise, 

5 die ihr Sinn in seinem Denken hatte ■— in seinem nicht anders als 
in dem aller späten Erben älterer geometrischer Weisheit — wann 
immer sie, sei es als reine Geometer am Werke waren oder von der 
Geometrie praktische Anwendungen machten. Es gilt vielmehr auch, 
ja vor allem, zurückzufragen nach dem ursprünglichen Sinn der über- 

10 lieferten und weiterhin mit eben diesem Sinn fortgeltenden Geometrie 
—■ fortgeltend und zugleich fortgebildet und in allen neuen Gestalten 
„die” Geometrie. Notwendig werden unsere Betrachtungen an tiefste 
Sinnesprobleme heranführen, Probleme der Wissenschaft und Wissen
schaftsgeschichte überhaupt, ja schließlich einer Universalgeschichte 

15 überhaupt; so daß unsere die Galileische Geometrie betreffenden Pro
bleme und Auslegungen eine exemplarische Bedeutung erhalten.

Es sei vorweg < darauf > aufmerksam gemacht, daß inmitten unserer 
historischen Meditationen über die neuzeitliche Philosophie zum ersten 
Male hier bei Galilei durch die Aufdeckung der Tiefenprobleme des 

20 Sinnesursprungs der Geometrie und darin fundiert desjenigen seiner 
neuen Physik ein klärendes Licht für unser ganzes Unternehmen 
aufleuchtet: nämlich in Form historischer Meditationen Selbstbesin
nungen über unsere eigene philosophische Gegenwartslage durchfüh
ren zu wollen, und zwar in der Hoffnung, daß uns dadurch schließlich 

25 Sinn, Methode und Anfang der Philosophie zu eigen werden könnten, 
der e i n e n  Philosophie, der unser Leben gelten will und soll. Unsere 
Untersuchungen sind eben, wie hier zuerst an einem Beispiel sicht
lich wird, historisch in einem ungewohnten Sinn, nämlich in einer 
thematischen Richtung, die der gewöhnlichen Historie ganz fremde 

30 Tiefenprobleme eröffnet, Probleme, die in ihrer Art zweifellos auch 
historische sind. Wohin eine konsequente Verfolgung dieser Tiefen
probleme führt, kann natürlich in den Anfängen noch nicht übersehen 
werden.

Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie (unter welchem 
35 Titel wir hier der Kürze halber alle Disziplinen zusammen befassen, 

die sich mit den in der reinen Raumzeitlichkeit mathematisch exi-
x) Dieser Text wurde von E. Fi nk 1939 unter dem Titel V o m  U r s p r u n g  d er  

G e o m e tr ie  in der R e v u e  I n te r n a t io n a le  de  P h i lo s o p h ie , Brüssel, 1. Jahrgang, No. 2 
veröffentlicht; er stammt aus 1936.

B e il a g e  III, zu §9a 1).
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stierenden Gestalten beschäftigen) sei hier nicht die philologisch-histo
rische Frage, also nicht die Erkundung der ersten Geometer, welche 
wirklich reine geometrische Sätze, Beweise, Theorien aussprachen, 
der bestimmten Sätze, die sie entdeckten und dergleichen. Unser 

5 Interesse sei stattdessen die Rückfrage nach dem ursprünglichsten 
Sinn, in welchem die Geometrie dereinst geworden ist <und> seitdem 
als Tradition der Jahrtausende da war, noch für uns da und in 
lebendiger Fortarbeit istx) ; wir fragen nach jenem Sinn, in dem sie 
erstmalig in der Geschichte aufgetreten ist — aufgetreten sein mußte, 

10 obschon wir von den ersten Schöpfern nichts wissen und auch gar 
nicht danach fragen. Von dem, was wir wissen, von unserer Geo
metrie bzw. von den tradierten älteren Gestalten aus (wie der Eukli
dischen Geometrie), gibt es eine Rückfrage nach den versunkenen 
ursprünglichen Anfängen der Geometrie, wie sie als „urstiftende” 

15 notwendig gewesen sein mußten. Diese Rückfrage hält sich unver
meidlich in Allgemeinheiten, aber, wie es sich bald zeigt, sind es 
reichlich auslegbare Allgemeinheiten mit vorgezeichneten Möglich
keiten, Sonderfragen und evidente Feststellungen als Antworten 
gewinnen zu können. Die sozusagen fertige Geometrie, von der die 

20 Rückfrage ausgeht, ist eine Tradition. In einer Unzahl von Tradi
tionen bewegt sich unser menschliches Dasein. Die gesamte Kultur
welt ist nach allen ihren Gestalten aus Tradition da. Als das sind 
sie nicht nur kausal geworden, wir wissen auch immer schon, daß 
Tradition eben Tradition ist, in unserem Menschheitsraume aus 

25 menschlicher Aktivität, also geistig geworden — wenn wir auch im 
allgemeinen von der bestimmten Herkunft und der faktisch hierbei 
zustandebringenden Geistigkeit nichts oder so gut wie nichts wissen. 
Und doch liegt in diesem Nichtwissen überall und wesensmäßig ein 
implizites, also auch zu explizierendes Wissen, ein Wissen von un- 

30 anfechtbarer Evidenz. Es fängt an mit oberflächlichen Selbstver
ständlichkeiten, wie daß alles Traditionale aus menschlicher Lei
stung geworden ist, daß danach vergangene Menschen, Menschheiten 
Dasein hatten, unter ihnen ihre ersten Erfinder, aus vorhandenen 
Materialien, rohen und schon geistig gestalteten, das Neue gestaltend 

35 usw. Von dem Oberflächlichen wird man aber in die Tiefen geführt. 
Tradition läßt sich in diesem Allgemeinen fortgesetzt befragen, und 
hält man die Fragerichtung konsequent inne, so eröffnet sich eine 
Unendlichkeit von Fragen, die zu bestimmten Antworten sinngemäß 
hinleiten. Ihre Form der Allgemeinheit, ja, wie man erkennt, der 

40 unbedingten Allgemeingültigkeit, läßt für individuell bestimmte Ein- 
zclfälle natürlich Anwendung zu, jedoch nur das durch Subsumtion 
Faßbare am Individuellen bestimmend.

Beginnen wir also hinsichtlich der Geometrie mit den nächstliegen- 
den Selbstverständlichkeiten, die wir oben schon, den Sinn unserer 

45 Rückfrage anzudeuten, ausgesprochen haben. Unsere uns aus Tradi-
*) So auch für Galilei und die ganzen Folgezeiten seit der R enaissance, in e in e r  

kontinuierlichen lebendigen F 'ortarbeit und  doch zugleich T rad ition .
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tion vorliegende Geometrie (wir haben sie gelernt und unsere Lehrer 
ebenso) verstehen wir als einen Gesamterwerb geistiger Leistungen, 
der sich durch Fortarbeit in neuen Geistesakten durch neue Erwerbe 
erweitert. Wir wissen von ihren tradierten früheren Gestalten, als aus 

5 welchen sie geworden ist, aber bei jeder wiederholt sich der Verweis 
auf frühere — offenbar mußte die Geometrie also geworden sein aus 
einem e r s t e n  Erwerben, ersten schöpferischen Aktivitäten. Wir 
verstehen ihre bleibende Seinsart: nicht nur ein beweglicher Fortgang 
von Erwerben zu Erwerben, sondern eine kontinuierliche Synthesis, 

10 in der alle Erwerbe fortgelten, alle eine Totalität bilden, derart, daß 
in jeder Gegenwart der Totalerwerb sozusagen Totalprärnisse ist für 
die Erwerbe der neuen Stufe. Notwendig ist die Geometrie in dieser 
Beweglichkeit und mit einem Horizont geometrischer Zukunft eben 
dieses Stiles; so gilt sie jedem Geometer mit dem Bewußtsein (dem 

15 ständigen, impliziten Wissen), zu sein im Fortschreiten und als in 
diesen Horizont hineinbauender Erkenntnisprogreß. Dasselbe gilt 
für jede Wissenschaft. Und ebenso, daß jede bezogen ist auf eine 
offene Generationskette miteinander und füreinander Arbeitender, 
ob bekannter oder unbekannter Forscher, als der für die gesamte 

20 lebendige Wissenschaft leistenden Subjektivität. Wissenschaft, im 
besonderen Geometrie, mit diesem Seinssinn, mußte einen historischen 
Anfang haben, dieser Sinn selbst einen Ursprung in einem Leisten: 
zunächst als Vorhabe und dann in gelingender Ausführung.

Offenbar ist es hier so wie bei jeder Erfindung. Jede aus erster 
25 Vorhabe zur Ausführung kommende geistige Leistung ist erstmalig 

da in der Evidenz aktuellen Gelingens.. Doch wenn beachtet wird, 
daß Mathematik die Seinsweise hat einer lebendigen Fortbewegung 
von Erwerben als Prämissen zu neuen Erwerben, in deren Scinssinn 
derjenige der Prämissen mit eingeht (und so immer weiter), dann ist 

30 es klar, daß der Totalsinn der Geometrie (als entwickelte Wissenschaft 
und wie bei jeder Wissenschaft) nicht schon am Anfang als Vorhabc 
und dann in beweglicher Erfüllung dasein konnte. Als Vorstufe war 
eine primitivere Sinnbildung notwendig vorangegangen, und zweifel
los so, daß sie erstmalig in der Evidenz gelingender Verwirklichung 

35 auftrat. Doch diese Ausdruckweise ist eigentlich überfüllt. Evidenz 
besagt gar nichts anderes als Erfassen eines Seienden im Bewußtsein 
seines originalen Selbst-da. Gelingende Verwirklichung einer Vorhabc 
ist für das tätige Subjekt Evidenz, in ihr ist das Erwirkte origina- 
liter als es selbst da.

40 Aber nun erheben sich Fragen. Dieses Vorhaben und gelingende 
Verwirklichen spielt sich doch rein im  S u b j e k t  des Erfinders 
ab, und ausschließlich in seinem geistigen Raume sozusagen liegt 
dann auch der originaliter daseiende Sinn mit seinem ganzen Inhalt. 
Aber die geometrische Existenz ist nicht psychische, nicht Existenz 

45 des Personalen in der personalen Bewußtseinssphäre, sie ist Existenz 
von objektiv Daseiendem für „jedermann” (für den wirklichen und 
möglichen Geometer oder Geometrie Verstehenden). Ja, sie hat von
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ihrer Urstiftung her ein eigenartig überzeitliches, wie wir gewiß sind, 
für alle Menschen, zunächst für wirkliche und mögliche Mathema
tiker aller Völker, aller Zeitalter zugängliches Dasein, und zwar in 
allen ihren Sondergestalten. Und alle von irgendjemand aufgrund 

5 der vorgegebenen Gestalten neu erzeugten Gestalten nehmen alsbald 
dieselbe Objektivität an. Es ist eine, wie wir bemerken, „ideale” 
Objektivität. Sie eignet einer ganzen Klasse von geistigen Erzeug
nissen der Kulturwelt, zu welcher alle wissenschaftlichen Gebilde und 
die Wissenschaften selbst gehören, aber auch z.B. die Gebilde der 

10 schönen Literatur1). Werke dieser Klasse haben nicht wie Werk
zeuge (Hammer, Zangen) oder wie Architekturen und dergleichen 
Erzeugnisse eine Wiederholbarkeit in vielen einander gleichen Exem
plaren. Der Pythagoräische Satz, die ganze Geometrie existiert nur 
einmal, wie oft sie und sogar in welcher Sprache immer sie ausge- 

15 drückt sein mögen. Sie ist identisch dieselbe in der „originalen 
Sprache" Euklids und in allen „Übersetzungen” ; in jeder Sprache aber
mals dieselbe, wie oft sie sinnlich geäußert worden ist, von der origi
nalen Aussprache und Niederschrift an in den zahllosen mündlichen 
Äußerungen oder schriftlichen und sonstigen Dokumentierungen. Die 

20 sinnlichen Äußerungen haben in der Welt raumzeitliche Individua
tion wie alle körperlichen Vorgänge bzw. alles in Körpern Verkör
perte als solches; nicht aber die geistige Gestalt selbst, die da „ideale 
Gegenständlichkeit” heißt. Indes in gewisser Weise in der Welt objek
tiv seiend sind sie doch, aber nur vermöge dieser doppelschichtigen 

25 Wiederholungen, und letztlich vermöge der sinnlich verkörpernden. 
Denn die Sprache selbst in allen ihren Besonderungen nach Worten, 
Sätzen, Reden ist, wie in grammatischer Einstellung leicht zu sehen, 
durchaus aus idealen Gegenständlichkeiten aufgebaut, z.B. das Wort 
„Löwe" kommt in der deutschen Sprache nur einmal vor, es ist 

30 Identisches seiner unzähligen Äußerungen beliebiger Personen. Aber 
die Idealitäten der geometrischen Worte und Sätze, Theorien — rein 
als sprachliche Gebilde betrachtet — sind nicht die Idealitäten, die 
in der Geometrie das Ausgesprochene und als Wahrheit zur Geltung 
Gebrachte sind — die idealen geometrischen Gegenstände, Sachver- 

35 halte usw. Wo immer ausgesagt wird, unterscheidet sich das Thema
tische, worüber es gesagt wird (sein Sinn), von der Aussage, die 
selbst während des Aussagens nie Thema ist und sein kann. Und hier 
sind das Thema eben ideale Gegenständlichkeiten, und ganz andere 
als die unter dem Begriff Sprache stehenden. Eben die in der Geo- 

40 metrie thematischen idealen Gegenständlichkeiten betrifft nun unser

l) A ber d er w eiteste Begriff d e r L ite ra tu r  u m faß t sie alle, d .h , zu ih rem  o b je k 
tiven  Sein gehört es, sprachlich  ausgedrück t u n d  im m er w ieder au sd rü c k b a r zu  
sein, deutlicher, n u r  als B edeutung, S inn von Reden die O b jek tiv itä t, d as F ü r-  
jederm ann»D asein zu haben , h insichtlich der ob jek tiven  W issenschaften sogar in b e 
sonderer Weise, daß  fü r sic d er U nterschied zwischen d er O riguutlsprache des W erkes 
und  der Ü bersetzung in frem de S prachen die identische Z ugänglichkeit n ic h t a u f 
heb t bzw. n u r zu einer uncigentlichcn, in d ire k te n  m acht.
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Problem: Wie kommt die geometrische Idealität (ebenso wie die aller 
Wissenschaften) von ihrem originären innerpersonalen Ursprung, in 
welchem sie Gebilde im Bewußtseinsraum der ersten Erfinderseele 
ist, zu ihrer idealen Objektivität? Im voraus sehen wir: mittels der 

5 Sprache, in der sie sozusagen ihren Sprachleib erhält; aber wie macht 
die sprachliche Verleiblichung aus dem bloß innersubjektiven Gebilde 
das o b j e k t i v e ,  das etwa als geometrischer Begriff oder Sach
verhalt in der Tat für jedermann verständlich da ist, und in aller 
Zukunft, schon im sprachlichen Ausdruck als geometrische Rede,

10 als geometrischer Satz in seinem idealen geometrischen Sinn gültig ?
Auf das sich hier auch meldende allgemeine Problem des Ursprungs 

der Sprache in ihrer idealen und durch Äußerung, Dokumentierung 
begründeten Existenz in der realen Welt gehen wir natürlich nicht 
ein; aber einige Worte müssen wir hier über das Verhältnis von 

15 Sprache als Funktion des Menschen in der Menschheit und von 
Welt als Horizont menschlichen Daseins sagen.

In der Welt wach lebend, sind wir ständig, ob wir darauf achten 
oder nicht, der Welt bewußt, ihrer bewußt als Horizont unseres 
Lebens, als Horizont von „Dingen” (realen Objekten), unserer wirk- 

20 liehen und möglichen Interessen und Betätigungen. Immer ausge
zeichnet im Welthorizont ist der Horizont unserer Mitmenschen, ob 
irgendwelche anwesend sind oder nicht. Wir sind, vor allem Darauf
achten, des offenen Horizontes unserer Mitmenschheit bewußt mit 
seinem beschränkten Kern unserer Nächsten, unserer überhaupt Be- 

25 kannten. Mitbewußt sind dabei die Menschen unseres Außenhorizon
tes jeweils als „Andere” ; jeweils „mir” bewußt als „meine” Anderen, 
als mit denen ich in aktuellen und potenziellen, unmittelbaren und 
mittelbaren Einfühlungskonnex treten kann, ein wechselseitig sich 
mit Anderen Verstehen und aufgrund dieses Konnexes mit ihnen 

30 Verkehren, mit ihnen in irgendwelche besonderen Weisen der Ge
meinschaft Eingehen und dann habituell von diesem Vergemeinschaf- 
tetsein Wissen. So wie ich hat jeder Mensch, und als das ist er von 
mir und jedermann verstanden, seine Mitmenschheit und, sich selbst 
immer zurechnend, die Menschheit überhaupt, in der lebend er sich 

35 weiß.
Eben zu diesem Menschheitshorizont gehört die allgemeine Sprache. 

Menschheit ist vorweg als unmittelbare und mittelbare Sprachge
meinschaft bewußt. Offenbar kann nur durch die Sprache und deren 
weitreichende Dokumentierungen als mögliche Mitteilungen der 

40 Menschheitshorizont ein offen endloser sein, wie er es für Menschen 
immer ist. Bevorzugt ist als Horizont der Menschheit und als Sprach
gemeinschaft bewußtseinsmäßig die reife normale Menschheit (davon 
abgehoben die Anomalen und die Kinderwelt). In diesem Sinn ist 
die Menschheit für jeden Menschen, für den sie sein Wir-Horizont 

45 ist, eine Gemeinschaft des sich wechselseitig normalerweise voll ver
ständlich Aussprechen-Könnens, und in ihr kann jedermann auch 
alles, was in der Umwelt seiner Menschheit da ist, als objektiv seiend

H usserl, Die K risis 24
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besprechen. Alles hat seine Namen bzw. ist nennbar in einem wei
testen Sinne, d.h. sprachlich ausdrückbar. Objektive Welt ist von 
vornherein Welt für alle, die Welt, die „jedermann” als Welthorizont 
hat. Ihr objektives Sein setzt Menschen als Menschen ihrer allgemei- 

5 nen Sprache voraus. Sprache ist von ihrer Seite Funktion und geübtes 
Vermögen, korrelativ auf die Welt, das Universum der Objekte als 
sprachlich nach seinem Sein und Sosein ausdrückbares, bezogen. So 
sind Menschen als Menschen, Mitmenschheit, Welt — die Welt, von 
der Menschen, von der wir je reden und reden können — und anderer- 

10 seits Sprache untrennbar verflochten und immer schon in ihrer un
trennbaren Beziehungseinheit gewiß, obschon gewöhnlich nur im
plizite, horizonthaft.

Dies vorausgesetzt, kann auch der urstiftende Geometer sein inner
liches Gebilde selbstverständlich aussprechen. Aber es wiederholt 

15 sich die Frage: wie wird dieses in seiner „Idealität” dadurch objektiv? 
Freilich, das nachverstehbare und mitteilbare Psychische als Psy
chisches dieses Menschen ist eo ipso objektiv, gerade so wie er selbst 
als konkreter Mensch für jedermann erfahrbar ist und nennbar ist 
als reales Ding in der Welt der Dinge überhaupt. Man kann darüber 

20 sich verständigen, aufgrund gemeinsamer Erfahrung gemeinsame 
sich bewährende Aussagen machen usw. Aber wie kommt das inner
psychisch konstituierte Gebilde zu einem eigenen intersubjektiven 
Sein als eine ideale Gegenständlichkeit, die eben als „geometrische” 
weniger als nichts etwas psychisch Reales ist, obschon doch psychisch 

25 entsprungen ? Überlegen wir. Das originale Selbstdasein in der Aktua
lität der ersten Erzeugung, also in der ursprünglichen „Evidenz”, 
ergibt überhaupt keinen verharrenden Erwerb, der objektives Dasein 
haben könnte. Die lebendige Evidenz geht vorüber, freilich so, daß 
die Aktivität alsbald in die Passivität des strömend verblassenden 

30 Bewußtseins vom Soeben-Gewesensein übergeht. Schließlich ver
schwindet diese „Retention”, aber das „verschwundene” Vergehen 
und Vergangensein ist für das betreffende Subjekt nicht zu nichts 
geworden, es kann wieder erweckt werden. Zur Passivität des zu
nächst dunkel Geweckten und des ev. in immer größerer Klarheit 

35 Auftauchenden gehört die mögliche Aktivität einer Wiedererinnerung, 
in der das vergangene Erleben quasi neu und aktiv durchlebt wird. 
Wo nun die ursprünglich evidente Erzeugung als reine Erfüllung 
ihrer Intention das Erneute (Wiedererinnerte) ist, tritt notwendig 
mit der aktiven Wiedererinnerung des Vergangenen eine Aktivität 

40 mitgehender wirklicher Erzeugung ein, und dabei entspringt in ur
sprünglicher „Deckung” die Evidenz der Identität: das jetzt originär 
Verwirklichte ist dasselbe wie das vordem evident Gewesene. Mit
gestiftet ist auch die Vermöglichkeit beliebiger Wiederholung unter 
Evidenz der Identität (Identitätsdeckung) des Gebildes in der Wieder- 

45 holungskette. Doch auch damit haben wir das Subjekt und seine 
subjektiven evidenten Vermöglichkeiten nicht überschritten, also 
noch keine „Objektivität” gegeben. Sie entspringt aber — in einer
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Vorstufe — in verständlicher Weise, sowie wir die Funktion der Ein
fühlung und die Mitmenschheit als Einfühlungs- und Sprachgemein
schaft in Betracht ziehen. Im Konnex des wechselseitigen sprach
lichen Verstehens wird die originäre Erzeugung und das Erzeugnis 

5 des einen Subjekts von den anderen a k t i v  nachverstanden werden 
können. Wie bei der Wiedererinnerung wird in diesem vollen Nach
verstehen des vom Anderen Erzeugten notwendig ein eigener gegen
wärtiger Mitvollzug der vergegenwärtigten Aktivität statthaben, zu
gleich aber auch das evidente Bewußtsein der Identität des geistigen 

'0 Gebildes in den Erzeugungen des Mitteilungsempfängers und des 
Mitteilenden, wie dann auch wechselseitig. Die Erzeugungen können 
sich von Personen auf Mitpersonen in Gleichheit fortpflanzen, und 
in der Verständnisverkettung dieser Wiederholungen tritt das Evi
dente als dasselbe in das Bewußtsein des Anderen. In der Einheit 
der Mitteilungsgemeinschaft mehrerer Personen wird das wiederholt 
erzeugte Gebilde nicht als gleiches sondern als das eine allgemein- 
same bewußt.

Nun ist noch zu berücksichtigen, daß die Objektivität des idealen 
Gebildes durch solche aktuellen Übermittlungen des im Einen origi- 

20 när Erzeugten auf originär nacherzeugende Andere noch nicht voll
kommen konstituiert ist. Es fehlt das v e r h a r r e n d e  D a s e i n  
der „idealen Gegenstände” auch während der Zeiten, in denen der 
Erfinder und seine Genossen nicht in solchem Konnex wach oder 
überhaupt nicht mehr am Leben sind. Es fehlt ihr Immerfort-Sein, 

25 obschon niemand sie in Evidenz verwirklicht hat.
Es ist die wichtige Funktion des schriftlichen, des dokumentieren

den sprachlichen Ausdrucks, daß er Mitteilungen ohne unmittelbare 
oder mittelbare persönliche Ansprache ermöglicht, sozusagen virtuell 
gewordene Mitteilung ist. Dadurch wird auch die Vergemeinschaftung 

30 der Menschheit auf eine neue Stufe erhoben. Schriftzeichen sind, rein 
körperlich betrachtet, schlicht sinnlich erfahrbar und in ständiger 
Möglichkeit, mtersubjektiv in Gemeinsamkeit erfahrbar zu sein. Aber 
Ms Sprachzeichen wecken sie ebenso wie Sprachlaute ihre vertrauten 
Bedeutungen. Die Weckung ist eine Passivität, die geweckte Bedeu

tung also passiv gegeben, ähnlich wie jede ins Dunkel versunkene 
Aktivität sonst, assoziativ geweckt, zunächst p a s s i v ,  als mehr 
oder minder klare Erinnerung auftaucht. Wie bei dieser so ist auch 
hei der hier fraglichen Passivität das passiv Geweckte sozusagen 
^rfickzuverwandeln l) in die entsprechende. Aktivität: es ist die 

o einem jeden Menschen als sprechendem Wesen ursprünglich eigene 
Vermöglichkeit der Reaktivierung. Danach vollzieht sich also durch 
das Niederschreiben eine Verwandlung des ursprünglichen Seinsmodus 
des Sinngebildes, in der geometrischen Sphäre der Evidenz des zur 
Aussprache kommenden geometrischen Gebildes. Es sedimentiert sich

') Es ist eine V erw andlung , die in  sich  se lbst als N achgesta lt b ew u ß t ist.
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sozusagen. Aber der Lesende kann es wieder evident werden lassen, 
die Evidenz reaktivieren l).

Es scheidet sich also das passive Verstehen des Ausdrucks und 
sein den Sinn reaktivierendes Evidentmachen. Es bestehen nun aber 

5 auch Möglichkeiten einer Weise von Aktivität, eines Denkens in 
bloßen rezeptiv aufgenommenen Passivitäten, das allein mit passiv 
verstandenen und übernommenen Bedeutungen wirtschaftet, ohne 
jede Evidenz ursprünglicher Aktivität. Passivität überhaupt ist das 
Reich assoziativer Verbindungen und Verschmelzungen, in denen 

10 aller entspringende Sinn passive Zusammenbildung ist. Damit er
wächst oft ein scheinbar einheitlich möglicher, d.i. durch vermög- 
liche Reaktivierung evident zu machender Sinn, während der Ver
such wirklicher Reaktivierung nur die einzelnen Verbindungsglieder 
reaktivieren kann, jedoch die Intention auf Vereinheitlichung zu 

15 einem Ganzen, statt sich zu erfüllen, zunichte wird, d.i. im ur
sprünglichen Bewußtsein der Nichtigkeit die Seinsgeltung zerstörend.

Es ist leicht zu bemerken, daß im menschlichen Leben schon, und 
zunächst in jedem individuellen von der Kindlichkeit zur Reife, das 
ursprünglich anschauliche Leben, das in Aktivitäten auf dem Grunde 

20 sinnlicher Erfahrung seine ursprünglich evidenten Gebilde schafft, 
sehr schnell und in wachsendem Maße der V e r f ü h r u n g  d e r  
S p r a c h e  verfällt. Es verfällt in großen und immer größeren 
Strecken in ein rein von Assoziationen beherrschtes Reden und Lesen, 
wonach es oft genug in seinen so gewonnenen Geltungen von der 

25 nachkommenden Erfahrung enttäuscht wird.
Nun wird man sagen, in der uns hier interessierenden Sphäre der 

Wissenschaft, des auf Erzielung von Wahrheiten und Vermeidung 
von Falschheiten gerichteten Denkens, wird es selbstverständlich von 
Anfang an zur großen Sorge, dem freien Spiel der assoziativen Bil- 

30 düngen einen Riegel vorzuschieben. Sie bleiben bei der unvermeid
lichen Sedimentierung der geistigen Erzeugnisse in Form verharrender 
sprachlicher Erwerbe, die zunächst nur passiv wieder aufgenommen 
und von beliebigen Anderen übernommen werden können, eine stän
dige Gefahr. Man begegnet ihr dadurch, daß man sich nicht nur 

35 nachträglich von der wirklichen Reaktivierbarkeit überzeugt, sondern 
von vornherein nach der evidenten Urstiftung das Vermögen zu 
ihrer Reaktivierung und sein dauerndes Erhaltenbleiben sichert. Das 
geschieht, indem man auf Eindeutigkeit des sprachlichen Ausdrucks 
bedacht ist und auf eine Sicherung der eindeutig auszudrückenden 

40 Ergebnisse durch sorgsamste Prägung der betreffenden Worte, Sätze, 
Satzzusammenhänge; so der einzelne, und nicht nur der neu Erfin
dende sondern jeder Wissenschaftler als Genosse der wissenschaft
lichen Gemeinschaft nach der Übernahme des von den Anderen zu 
Übernehmenden. Das gehört also zum Besonderen der Wissenschaft-

*) Das ist aber keineswegs notw endig, auch n ich t faktisch  das N orm ale. Auch 
ohne das kann  er verstehen, „ohne w eiteres” das V erstandene in M itgeltung über
nehm en, ohne eigene A k tiv itä t. E r v erh ä lt sich dann  rein passiv-rezeptiv .
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liehen Tradition innerhalb der entsprechenden Gemeinschaft von 
Wissenschaftlern als einer in der Einheit einer gemeinsamen Ver
antwortung lebenden Erkenntnisgemeinschaft. Dem Wesen der Wis
senschaft gemäß gehört also auf die Seite ihrer Funktionäre der fort- 

5 dauernde Anspruch bzw. die persönliche Gewißheit, daß alles, was 
von ihnen zur wissenschaftlichen Aussage gebracht ist, ,,ein für 
allemal” gesagt ist, daß es „feststeht”, immerfort identisch wieder
holbar, in Evidenz und für weitere theoretische oder praktische 
Zwecke verwertbar — als zweifellos in Identität des eigentlichen 

10 Sinnes reaktivierbar x).
Indessen ist hier noch zweierlei wichtig. Fürs erste: wir haben 

noch nicht darauf Rücksicht genommen, daß wissenschaftliches Den
ken aufgrund schon gewonnener Ergebnisse neue gewinnt, die wieder 
neue fundieren und so weiter — in der Einheit einer sinntradierenden 

15 Fortpflanzung.
Wie steht es im schließlich ungeheuren Wachstum einer Wissen

schaft wie der Geometrie mit dem Anspruch und dem Vermögen 
der Reaktivierbarkeit ? Wenn jeder Forscher an seiner Stelle des 
Baues arbeitet, wie steht es mit den hier nicht zu übersehenden 

20 Berufs- und Schlafpausen? Muß er, wenn er sich an die aktuelle 
Fortarbeit macht, erst die ganze ungeheure Kette der Fundierungen 
bis zu den Urprämissen durchlaufen und das ganze wirklich reakti
vieren? Offenbar wäre dann eine Wissenschaft wie unsere moderne 
Geometrie gar nicht möglich. Und doch liegt es im Wesen der Er- 

25 gebnisse jeder Stufe, daß ihr idealer Seinssinn nicht nur ein faktisch 
späterer ist, sondern, indem Sinn auf Sinn sich gründet, gibt gel
tungsmäßig der frühere Sinn etwas an den späteren ab, ja in gewisser 
Weise geht er in ihn ein; also kein Bauglied inmitten des geistigen 
Baues ist eigenständig, keines also unmittelbar reaktivierbar.

30 Das gilt insbesondere in den Wissenschaften, welche wie die Geo
metrie in idealen Erzeugnissen ihre thematische Sphäre haben, in 
Idealitäten, aus denen immer wieder Idealitäten höherer Stufe er
zeugt werden. Ganz anders steht es in den sogenannten deskriptiven 
Wissenschaften, wo das theoretische Interesse sich klassifizierend 

35 und beschreibend in der sinnlichen Anschaulichkeit hält, welche hier 
die Evidenz vertritt. Da ist, mindestens im allgemeinen, jeder neue 
Satz für sich in Evidenz einlösbar.

Wie ist dagegen eine Wissenschaft wie die Geometrie möglich? 
Wie kann sie als systematischer endlos fortwachsender Stufenbau 

40 von Idealitäten ihre ursprüngliche Sinnhaftigkeit in lebendiger Reak
tivierbarkeit erhalten, wenn ihr erkennendes Denken Neues erzeugen

J) Z unächst h an d e lt cs sich natü rlich  um  eine feste W illensrichtung, die der 
W issenschaftler auf die sichere V erm öglichkeit der R eak tiv ierung  in sich s tifte t, 
i s t  d a s  Ziel d e r  R e ak tiv ie rb ark e it m ir re la tiv  erfü llbar, so h a t d er A nspruch, der 
aus dem  B ew ußtsein  des E rw erbenkönncns s ta m m t, dan n  auch seine R e la tiv itä t, 
d ie sich  auch  m erklich m ach t u n d  fo rttre ib t. Schließlich ist ob jek tive, abso lu t fest
steh en d e  W ah rheitserkenn tn is eine unendliche Idee.
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soll, ohne die vorgängigen Erkenntnisstufen bis zur untersten reak
tivieren zu können? Selbst wenn es bei einem primitiveren Stande 
der Geometrie noch gelingen konnte, schließlich mußte die Kraft in 
der Bemühung um die Evidentmachung allzusehr erschöpft werden 

5 und für eine höhere Produktivität versagen.
Hier müssen wir die eigenartige, spezifisch an die Sprache ge

bundene „logische” Aktivität in Betracht ziehen, sowie die spezifisch 
in ihr entspringenden idealen Erkenntnisgebilde. Wesensmäßig ge
hört zu irgendwelchen in einem bloß passiven Verständnis auf- 

10 tauchenden Satzgebilden eine eigentümliche Aktivität, die das Wort 
„Verdeutlichung” am besten bezeichnet. Ein passiv (ev. erinnerungs
mäßig) auftauchender oder im Hören passiv verstandener Satz wird 
zunächst in passiver Ichbeteiligung bloß rezipiert, als geltend auf
genommen, und in dieser Gestalt ist er schon unsere Meinung. Davon 

15 unterscheiden wir die eigenartige und wichtige Aktivität der Ver
deutlichung unserer Meinung. War sie in der ersten Form ungeschie
den einheitlich aufgenommener, schlicht geltender Sinn, konkret ge
faßt: schlicht geltender Aussagesatz, so wird jetzt dieses in sich un
geschiedene Vage aktiv expliziert. Überlegen wir, wie wir z.B. in 

20 einem oberflächlichen Zeitungslesen verstehen und die „Neuigkeiten” 
einfach rezipieren, so liegt darin eine passive Übernahme der Seins
geltung, durch die das Gelesene vorweg zu unserer Meinung wird.

Ein Besonderes ist nun, wie gesagt, die Intention auf Explikation 
und die Aktivität, welche das Gelesene (oder einen interessanten Satz 

25 daraus) Sinnglied für Sinnglied in Sonderheit aus dem vagen passiv ein
heitlich Rezipierten herausartikuliert und in neuer Weise die Gesamt
geltung aufgrund der Einzelgeltungen zum aktiven Vollzug bringt. 
Aus einer passiven Sinngestalt ist nun eine in aktiver Erzeugung 
sich bildende geworden. So ist denn diese Aktivität eine — eigen- 

30 artige —■ Evidenz, das in ihr entspringende Gebilde in dem Modus 
originärer Erzeugtheit. Auch hinsichtlich dieser Evidenz gibt es eine 
Vergemeinschaftung. Das explizierte, das verdeutlichte Urteil wird 
zur tradierbaren idealen Gegenständlichkeit. Sie ist es, was die Logik 
ausschließlich, wo von Sätzen oder Urteilen die Rede ist, meint. 

35 Und so bezeichnet sich damit universal die D o m ä n e  d e r  L o g i k ,  
universal die Seinssphäre, auf die sich die Logik, soweit sie formale 
Theorie des Satzes überhaupt ist, bezieht.

Durch diese Aktivität sind nun auch weitere Aktivitäten möglich, 
evidente Bildungen neuer Urteile aufgrund der uns schon geltenden. 

40 Dieses ist die Eigenart des logischen Denkens und seiner rein logi
schen Evidenzen. All das bleibt auch in der Verwandlung der Urteile 
in Annahmen erhalten, wobei wir, statt selbst auszusagen, zu ur
teilen, uns in ein Aussagen, ein Urteilen hineindenken.

Hierbei halten wir uns an die passiv an uns herangekommenen 
45 und nur rezipierten sprachlichen Sätze. Dabei ist auch zu beachten, 

daß Sätze sich selbst bewußtseinsmäßig geben als reproduktive Ver
wandlungen eines ursprünglichen, aus wirklicher ursprünglicher Ak-
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tivität erzeugten Sinnes, also in sich selbst auf eine solche Genesis 
verweisen. In der Sphäre der logischen Evidenz spielt die Deduktion, 
das Folgern in Formen der Konsequenz, eine beständige, eine wesent
liche Rolle. Andererseits sind auch die konstruktiven Aktivitäten zu 

5 beachten, die mit den „verdeutlichten”, aber nicht zur ursprüng
lichen Evidenz gebrachten geometrischen Idealitäten operieren. (Ur
sprüngliche Evidenz darf nicht mit der Evidenz der „Axiome” ver
wechselt werden; denn Axiome sind prinzipiell schon Resultate ur
sprünglicher Sinnbildung und haben diese selbst immer schon hinter 

10 sich).
Wie steht es nun mit der Möglichkeit der vollständigen und echten 

Reaktivierung in der vollen Ursprünglichkeit durch Rückführung 
auf die Urevidenzen bei den großen Erkenntnisbauten der Geometrie 
und der sogenannten „deduktiven” Wissenschaften — so genannt, 

15 obgleich sie keineswegs bloß deduzieren? Hier gilt das fundamentale 
Gesetz in unbedingt allgemeiner Evidenz: wenn die Prämissen wirk
lich zu reaktivieren sind bis zur ursprünglichsten Evidenz, so sind es 
auch ihre evidenten Konsequenzen. Danach scheint es, daß sich von 
den Urevidenzen aus die Ursprungsechtheit fortpflanzen muß durch 

20 die noch so lange Kette der logischen Folgerungen. Indessen, be
denken wir die offenbare Endlichkeit des individuellen wie gemein
schaftlichen Vermögens, die logischen Ketten von Jahrhunderten 
wirklich in der Einheit eines Vollzuges in ursprungsechte Evidenz
ketten zu verwandeln, so merken wir, daß das Gesetz eine Ideali- 

25 sierung in sich birgt: nämlich die Entschränkung, und in gewisser 
Weise die Verunendlichung unseres Vermögens. Die eigentümliche 
Evidenz solcher Idealisierungen wird uns noch beschäftigen.

Dies sind also die allgemeinen Wesenseinsichten, welche das ganze 
methodische Werden der „deduktiven” Wissenschaften aufhellen und 

30 damit die ihnen wesensmäßige Seinsweise.
Diese Wissenschaften sind nicht ein fertiges Erbe in Form doku

mentierter Sätze, sondern in einer lebendigen, produktiv fortschrei
tenden Sinnbildung, die immerfort über das Dokumentierte, ein Sedi
ment früherer Produktion, verfügt, indem sie damit logisch wirt- 

35 schäftet. Aber logische Wirtschaft schafft aus Sätzen mit sedimen- 
tierten Bedeutungen nur wieder Sätze desselben Charakters. Daß 
alle neuen Erwerbe eine wirkliche geometrische Wahrheit ausdrücken, 
das ist unter der Voraussetzung a priori gewiß, daß wirklich die Grund
lagen des deduktiven Baues in ursprünglicher Evidenz erzeugt, ob- 

40 jektiviert, also zu allgemein zugänglichem Erwerb geworden sind. 
Es müßte eine Kontinuität von Person zu Person, von Zeiten zu 
Zeiten durchführbar gewesen sein. Es ist klar, daß die Methode der 
Erzeugung der ursprünglichen Idealitäten aus den vorwissenschaft
lichen Gegebenheiten der Kulturwelt vor dem Dasein der Geometrie 

45 niedergeschrieben und fixiert sein müßte in festen Sätzen; daß ferner 
das Vermögen, diese Sätze aus dem vagen sprachlichen Verstehen 
in die Klarheit der Reaktivierung ihres evidenten Sinnes übcrzu-
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führen, in seiner Weise tradiert und beständig tradierbar sein müßte.
Nur solange dieser Bedingung genügt war, oder nur wenn für ihre 

Erfüllung in alle Zukunft vollkommen gesorgt blieb, konnte die Geo
metrie im Fortschreiten der logischen Bildungen als deduktive Wissen- 

5 schaft ihren echten Ursprungssinn bewahren. Mit anderen Worten, 
nur dann konnte jeder Geometer befähigt sein, sich zur mittelbaren 
Evidenz zu bringen, was jeder Satz nicht bloß als sedimentierten 
(logischen) Satzsinn sondern als seinen wirklichen, den Wahrheitssinn 
in sich trägt. Und so die ganze Geometrie.

10 Die Deduktion in ihrem Fortschreiten folgt der formallogischen 
Evidenz, aber ohne das wirklich ausgebildete Vermögen der Reak
tivierung der in den Grundbegriffen verschlossenen ursprünglichen 
Aktivitäten, also auch des Was und Wie ihrer vorwissenschaftlichen 
Materialien, wäre die Geometrie eine sinnentleerte Tradition, von der 

15 wir, falls uns selbst dieses Vermögen fehlte, nicht einmal wissen könn
ten, ob sie einen echten, wirklich einzulösenden Sinn hat und je hatte.

Leider ist das aber unsere Situation, und die der ganzen Neuzeit.
Die oben angegebene „Voraussetzung” ist in der Tat nie erfüllt 

worden. Wie die lebendige Tradition der Sinnbildung der elementaren 
20 Begriffe sich wirklich vollzieht, sehen wir am elementaren geome

trischen Unterricht und seinen Lehrbüchern; was wir dort wirklich 
lernen, ist: mit den f e r t i g e n  Begriffen und Sätzen in strenger 
Methodik umgehen. Die sinnliche Veranschaulichung der Begriffe an 
den Figuren der Zeichnung unterschiebt sich dem wirklichen Erzeu- 

25 gen der Uridealitäten. Und das weitere tut der Erfolg — nicht der 
Erfolg der wirklichen Einsicht über die der logischen Methode eigene 
Evidenz hinaus, sondern die praktischen Erfolge der angewandten 
Geometrie, ihre ungeheure, wenn auch unverstandene praktische 
Nützlichkeit. Dazu kommen auch, was im weiteren an der Erörte- 

30 rung der historischen Mathematik sichtlich werden soll, die Gefahren 
eines wissenschaftlichen Lebens, das ganz den logischen Aktivitäten 
hingegeben ist. Sie liegen in gewissen fortschreitenden Sinnverwand
lungen !), zu denen eine solche Art der Wissenschaftlichkeit forttreibt.

Durch die Aufweisung der wesensmäßigen Voraussetzungen, auf 
35 denen die historische Möglichkeit einer ursprungsechten Tradition 

von Wissenschaften wie der Geometrie beruht, wird es verständ
lich, wie sie sich lebendig fortentwickeln durch die Jahrhunderte 
und trotzdem unecht sein können. Die Vererbung der Sätze und 
der Methode, immer neue Sätze, immer neue Idealitäten logisch kon- 

40 struieren zu können, kann eben durch die Zeiten ungebrochen fort
laufen, während sich das Vermögen der Reaktivierung der Uranfänge, 
also der Sinnesquellen für alles Spätere nicht vererbt hat. Es fehlt 
also gerade das, was allen Sätzen und Theorien einen immer wieder *)

*) Sie kom m en zw ar der logischen M ethode zugute, sie en tfernen  ab er im m er 
noch m ehr von den U rsprüngen und  m achen fü r das U rsprungsproblcm  u n d  so m it 
den  eigentlichen Seins- und  W ahrheitssinn  der ganzen W issenschaften u n em p fin d 
lich.
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evident zu machenden urquellenmäßigen Sinn gegeben hatte bzw. 
geben mußte.

Grammatisch einheitliche Sätze und Satzgebilde, wie immer sie, 
und sei es auch durch bloße Assoziation, entstanden und zur Geltung 

5 gekommen sind, haben ireilich unter allen Umständen ihren eigenen 
logischen, d.h. durch Verdeutlichung evident zu machenden Sinn, 
der dann immer wieder zu identifizieren ist als derselbe entweder 
logisch einstimmige oder widerstimmige Satz, im letzteren Falle in 
der Einheit eines aktuellen Urteils nicht vollziehbar. In den Sätzen, 

10 die gebietsmäßig zusammengehörig sind, und den aus ihnen deduktiv 
zu gewinnenden Systemen haben wir ein Reich idealer Identitäten, 
für welche es wohl verständliche Möglichkeiten einer dauernden Tra- 
dierung gibt. Nun treten aber Sätze wie sonstige Kulturgebilde als 
solche, als Tradition auf; sie erheben sozusagen den Anspruch, Sedi- 

15 mentierungen eines ursprünglich evident zu machenden Wahrheits
sinnes zu sein, während sie doch, etwa als assoziativ entsprungene 
Verfälschungen, keineswegs einen solchen haben müssen. So ist auch 
die ganze vorgegebene deduktive Wissenschaft, das Totalsystem der 
Sätze in der Einheit der Geltungen, zunächst nur ein Anspruch, 

20 welcher sich nur durch das wirkliche Vermögen der Reaktivierung 
als Ausdruck des prätendierten Wahrheitssinnes rechtfertigen kann.

Aus dieser Sachlage ist zu verstehen der tiefere Grund der in der 
Neuzeit sich verbreitenden und schließlich allgemein durchsetzenden 
Forderung nach einer sogenannten „erkenntnistheoretischen Begrün- 

25 düng” der Wissenschaften, während es doch zu einer Klarheit darüber, 
woran es den vielbewunderten Wissenschaften eigentlich fehle, nie 
gekommen is t1).

Was nun des näheren das Abreißen einer ursprungsechten Tra
dition, also bei wirklich erstem Anfang mit originärer Evidenz, an- 

30 belangt, so kann man dafür mögliche und sehr wohl verständliche 
Gründe aufweisen. In dem ersten mündlichen Zusammenarbeiten der 
anfangenden Geometer fehlte begreiflicherweise das Bedürfnis einer 
genauen Festlegung der Beschreibungen für das vorwissenschaftliche 
Urmaterial und die Weisen, wie darauf bezogen die geometrischen 

35 Idealitäten und für sie dann die ersten „axiomatischen” Sätze ent
sprangen. Die logischen Höherbildungen reichten ferner noch nicht 
so hoch hinauf, daß man nicht immer wieder auf den ursprünglichen 
Sinn hätte zurückgehen können. Andererseits: die für das ursprüng
lich Gewordene wirklich selbstverständliche Möglichkeit praktischer 

40 Anwendung der abgeleiteten Gesetze führte in der Praxis begreif
licherweise schnell zu einer gewohnheitsmäßig geübten Methode, mit 
der Mathematik gegebenenfalls Nützliches zustandezubringen. Diese 
Methode konnte sich natürlich vererben auch ohne die Fähigkeit 
ursprünglicher Evidenz. Und so konnte sich überhaupt die Mathe- 

45 matik sinnentleert unter ständigem logischen Weiterbau fortpflanzen,
J) W as t u t  H um e anderes als sich m ühen , nach den U rim pressioncn der gewor

d e n en  u n d  ü b e rh a u p t w issenschaftlichen Ideen zurückzufragen.
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wie andererseits auch die Methodik der technischen Verwertung. Die 
außerordentlich weitreichende praktische Nützlichkeit wurde von 
selbst zu einem Hauptmotiv der Förderung und Schätzung dieser 
Wissenschaften. So versteht sich auch, daß der verlorene ursprüng- 

5 liehe Wahrheitssinn sich so wenig fühlbar machte, ja daß das Be
dürfnis nach der entsprechenden Rückfrage erst wieder geweckt, ja 
noch mehr, daß deren wahrer Sinn erst entdeckt werden mußte.

Unsere prinzipiellen Ergebnisse sind von einer Allgemeinheit, die 
sich über alle sogenannten deduktiven Wissenschaften erstreckt, ja 

10 für alle Wissenschaften ähnliche Probleme und Untersuchungen vor
deutet. Alle haben ja die Beweglichkeit von sedimentierten Tradi
tionen, mit denen immer wieder eine tradierende Aktivität, neue 
Sinngebilde erzeugend, arbeitet. In dieser Seinsweise erstrecken sie 
sich dauernd durch die Zeiten, da alle neuen Erwerbe sich wieder 

15 sedimentieren und wieder zu Arbeitsmaterialien werden. Überall sind 
die Probleme, die klärenden Untersuchungen, die prinzipiellen Ein
sichten h i s t o r i s c h .  Wir stehen im Horizont der Menschheit, 
der einen, in der wir selbst jetzt leben. Dieser Horizont ist uns stän
dig lebendig bewußt, und zwar als Zeithorizont impliziert in unserem 

20 jeweiligen Gegenwartshorizont. Der einen Menschheit entspricht we
sensmäßig die eine Kulturwelt als Lebensumwelt in ihrer Seinsweise, 
die in jeder historischen Zeit und Menschheit die jeweilige und eben 
Tradition ist. Wir stehen also im historischen Horizont, in dem, wie 
wenig Bestimmtes wir auch wissen, alles historisch ist. Aber er hat 

25 seine durch methodische Befragung zu enthüllende Wesensstruktur. 
Durch sie vorgezeichnet sind die überhaupt möglichen Sonderfragen, 
so für die Wissenschaften die ihnen als durch ihre historische Seins
weise eigenen Rückfragen nach dem Ursprung. Hier werden wir auf 
die Urmaterialien der ersten Sinnbildung, auf die Urprämissen sozu- 

30 sagen zurückgeführt, die in der vorwissenschaftlichen Kulturwelt 
liegen. Freilich hat diese selbst wieder ihre Ursprungsfragen, die 
zunächst ungefragt bleiben.

Natürlich wecken Probleme unserer besonderen Art alsbald das 
Totalproblem der universalen Historizität der korrelativen Seins- 

35 weise von Menschheit und Kulturwelt und die in dieser Historizität 
liegende apriorische Struktur. Indessen, Fragen wie die der Ursprungs
klärung der Geometrie haben ihre Geschlossenheit, welche nicht über 
jene vorwissenschaftliclien Materialien hinauszufragen fordert.

Wir knüpfen ergänzende Klärungen an zwei unserer philosophie- 
40 historischen Situation naheliegende Einwände.

Fürs Erste: Was ist das für ein sonderlicher Eigensinn, die Frage 
nach dem Ursprung der Geometrie durchaus auf einen unerfindlichen, 
nicht einmal sagenhaften Thaies der Geometrie zurückführen zu wol
len ? Die Geometrie in ihren Sätzen, in ihren Theorien liegt vor. Natür- 

45 lieh müssen und können wir diesen logischen Bau bis ins Letzte in 
Evidenz verantworten. Gewiß kommen wir da auf erste Axiome und
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von ihnen aus auf die ursprüngliche Evidenz, die die Grundbegriffe 
ermöglichen. Was ist das anderes als „Erkenntnistheorie”, hier spe
ziell Theorie der geometrischen Erkenntnis? Niemand wird es ein
fallen, das erkenntnistheoretische Problem auf jenen erdachten Thaies 

5 zurückzuleiten — was doch ganz überflüssig ist. In den gegenwärtig 
vorliegenden Begriffen und Sätzen selbst liegt ihr Sinn, zunächst 
als nicht evidente Meinung, aber wahrer Satz mit der gemeinten, 
aber noch verborgenen Wahrheit, die wir selbstverständlich an ihnen 
selbst durch Evidentmachung an den Tag bringen können.

10 Unsere Antwort lautet: Gewiß ist die historische Rückbeziehung 
niemandem eingefallen; und gewiß ist die Erkenntnistheorie nie als 
eine eigentümlich historische Aufgabe angesehen worden. Aber eben 
das machen wir der Vergangenheit zum Vorwurf. Das herrschende 
Dogma von der prinzipiellen Trennung von erkenntnistheoretischer 

15 Aufklärung und historischer, auch geisteswissenschaftlich-psycholo
gischer Erklärung, von erkenntnistheoretischem und genetischem 
Ursprung ist, sofern man die Begriffe „Historie” und „historische 
Erklärung” und „Genesis” nicht in der üblichen Weise unzulässig be
schränkt, grundverkehrt. Oder vielmehr, grundverkehrt ist die Be- 

20 Schränkung, durch die gerade die tiefsten und eigentlichen Probleme 
der Geschichte verdeckt bleiben. Überdenkt man unsere (allerdings 
noch rohen, uns später und in Notwendigkeit in neue Tiefendimen
sionen führenden) Darlegungen, so machen sie ja gerade evident, 
daß unser Wissen: die gegenwärtig lebendige Kulturgestalt Geome- 

25 trie sei Tradition und zugleich tradierend, nicht etwa ein Wissen um 
eine äußere Kausalität ist, die das Nacheinander der historischen 
Gestalten erwirkte — etwa gar ein Wissen aus Induktion, die hier 
vorauszusetzen geradezu eine Absurdität wäre —, sondern sie und 
eine vorgebene Kulturtatsache überhaupt verstehen, das heißt schon, 

30 ihrer Geschichtlichkeit bewußt sein, obschon „implizite”. Dies aber 
ist nicht ein leeres Wort, denn ganz allgemein gilt es für jede unter 
dem Titel „Kultur” gegebene Tatsache, mag es sich um die niederste 
Bedürfniskultur handeln oder. um höchste Kultur (Wissenschaft, 
Staat, Kirche, wirtschaftliche Organisation usw.), daß schon in jedem 

35 schlichten sie als Erfahrungstatsache Verstehen „mitbewußt” ist, 
daß sie Gebilde sei aus einem menschlichen Bilden her. Wie ver
schlossen, wie bloß „implizite" mitgemeint dieser Sinn ist, ihm ge
hört zu die evidente Möglichkeit der Explikation, der „Verdeut
lichung" und Klärung. Jede Explikation und jedes von Verdeut- 

40 lichung in Evidentmachung Übergehen (sei es auch vielleicht allzu 
früh steckenbleibend) ist nichts anderes als historische Enthüllung; 
in sich selbst wesensmäßig ist es ein Historisches und trägt als sol
ches wesensnotwendig den Horizont seiner Historie in sich. Mitge
sagt ist damit allerdings: die gesamte Kulturgegenwart, als Tota- 

45 lität verstanden, „impliziert” die gesamte Kulturvergangenheit in 
einer unbestimmten, aber strukturell bestimmten Allgemeinheit. Ge
nauer gesprochen, sie impliziert eine Kontinuität einander implizic-
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render Vergangenheiten, jede in sich eine vergangene Kulturgegen
wart. Und diese gesamte Kontinuität ist eine E i n h e i t  der Tra- 
ditionalisierung bis zur Gegenwart, die die unsere ist, und ist als 
sich selbst in strömend-stehender Lebendigkeit Traditionalisieren.

5 Dies ist, wie gesagt, eine unbestimmte Allgemeinheit, aber von einer 
prinzipiellen und von dem Angedeuteten aus noch sehr viel weiter 
auslegbaren Struktur, in der auch die Möglichkeiten jeder Suche und 
Bestimmung von faktisch-konkreten Tatsächlichkeiten gründet, „im
pliziert” ist.

10 Also Evidentmachung der Geometrie ist, ob man sich das klar
macht oder nicht, Enthüllung ihrer historischen Tradition. Nur erfor
dert diese Erkenntnis, um nicht leere Rede bzw. undifferenzierte 
Allgemeinheit zu bleiben, eine von der Gegenwart her und <in> ihr 
forschend vollzogene und methodische Herstellung von differenzier- 

15 ten Evidenzen jener oben (in einigen Stücken des ihr sozusagen ober
flächlich Zugehörigen) herausgestellten Art. Systematisch durchge
führt, ergeben sie nichts anderes und nichts minderes als das universale 
Apriori der Geschichte in seinen höchst reichhaltigen Beständen.

Wir können nun auch sagen: Geschichte ist von vornherein nichts 
20 anderes als die lebendige Bewegung des Miteinander und Ineinander 

von ursprünglicher Sinnbildung und Sinnsedimentierung.
Was immer als historisches Faktum erfahrungsmäßig gegenwärtig 

oder vom Historiker als Faktum der Vergangenheit erwiesen wird, 
hat notwendig seine i n n e r e  S i n n e s s t r u k t u r ;  aber was 

25 dabei alltäglich verständlich an Motivationszusammenhängen heraus
gestellt ist, hat erst recht seine tiefen, immer weiter reichenden Im
plikationen, die zu erfragen, zu enthüllen sind. Alle Tatsachenhistorie 
verbleibt in Unverständlichkeit, weil sie, immer nur naiv geradehin 
von Iatsachen schließend, den allgemeinen Sinnesboden, auf dem 

30 solche Schlüsse insgesamt beruhen, nie thematisch macht, nie das 
gewaltige strukturelle Apriori, das ihm zueigen ist, erforscht hat. Nur 
die Enthüllung der in unserer und dann in jeder vergangenen oder 
künftigen historischen Gegenwart als solcher liegenden wesensall
gemeinen Struktur x) und, in Totalität, nur in Enthüllung der kon- 

35 kreten historischen Zeit, in der wir leben, in der unsere Allmensch
heit lebt, hinsichtlich ihrer totalen wesensallgemeinen Struktur, nur 
diese Enthüllung kann wirklich verstehende Historie, einsichtige, im 
eigentlichen Sinn wissenschaftliche ermöglichen. Das ist das kon
krete historische Apriori, das alles Seiende im historischen Geworden- 

40 sein und Werden oder in seinem wesensmäßigen Sein als Tradition 
und Tradierendes umgreift. Das Gesagte bezog sich auf die Total
form „historische Gegenwart überhaupt”, historische Zeit überhaupt. 
Aber die in ihrem einheitlichen historischen Sein als Tradition und 
lebendiges Sich-Tradieren eingeordneten Sondergestalten der Kultur

x) Die O berflächenstruk tu r der äußerlich fertigen Menschen in der g ese llschaft
lich-geschichtlichen M enschlichkeitsw esensstruktur, aber auch die tieferen , die inneren  
G eschichtlichkeiten der beteiligten Personen en thü llenden  < S truk turen> .
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haben in dieser Totalität nur relativ selbständiges Sein in Traditio- 
nalität, nur als Sein unselbständiger Komponenten. Es müßte nun 
korrelativ noch auf die Subjekte der Geschichtlichkeit, die Kultur
bildung leistenden Personen, fungierend in der Totalität: die leistende 

5 personale Menschheit, Rücksicht genommen werden1).
Hinsichtlich der Geometrie erkennt man nun, nachdem wir auf 

die unzugänglich gewordene Verschlossenheit der Grundbegriffe hin- 
gewiesen und sie als solche in ersten Grundzügen verständlich ge
macht haben, daß nur die bewußte Aufgabenstellung des historischen 

10 Ursprungs der Geometrie (innerhalb des Totalproblems des Apriori 
der Geschichtlichkeit überhaupt) die Methode einer ursprungsechten 
und zugleich universal-historisch zu verstehenden Geometrie an die 
Hand geben kann, ebenso für alle Wissenschaften, für die Philosophie. 
Also prinzipiell kann eine Geschichte der Philosophie, eine Geschichte 

15 der Sonderwissenschaften im Stile der gewöhnlichen Tatsachenge
schichte nichts von ihrem Thema wirklich verständlich machen. Denn 
eine echte Geschichte der Philosophie, eine echte Geschichte der 
Sonderwissenschaften ist nichts anderes als die Zurückleitung der 
in der Gegenwart gegebenen historischen Sinngebilde resp. ihrer 

20 Evidenzen — entlang der dokumentierten Kette historischer Rück
verweisungen — bis in die verschlossene Dimension der ihnen zu
grundeliegenden Urevidenzen 2). Schon das eigentliche Problem dabei 
ist nur durch Rekurs auf das historische Apriori zur Verständlich
keit zu bringen, als die universale Quelle aller erdenklichen Verständ- 

25 nisprobleme. Das Problem der echten historischen Erklärung fällt 
bei den Wissenschaften mit der „erkenntnistheoretischen” Begrün
dung oder Aufklärung zusammen.

Wir haben noch einen zweiten, sehr schwerwiegenden Einwand zu 
erwarten. Bei dem in verschiedenen Formen weithin herrschenden 

30 Historismus kann ich für eine über die üblichen Tatsachengeschichte 
hinausgehende Tiefenforschung, wie sie in dieser Schrift entworfen 
wird, wenig Empfänglichkeit erwarten, zumal sie, wie der Ausdruck 
,,a priori” schon andeutet, eine schlechthin unbedingte, über alle 
historischen Faktizitäten hinausreichende Evidenz, eine wirklich apo- 

35 diktische, in Anspruch nimmt. Man wird einwenden: Welche Naivität, 
ein historisches Apriori, eine absolute überzeitliche Gültigkeit auf
weisen zu wollen und vermeintlich aufgewiesen zu haben, nachdem

Die h istorische W elt ist freilich zunächst vorgegeben als gesellschaftlich-ge
sch ich tliche  W elt. A ber geschichtlich ist sie nur durch  die innere G eschichtlichkeit 
jed er E inzelnen , und  als einzelne in ihrer inneren G eschichtlichkeit m it der 
anderer vergcm cinschafte ter Personen. Man denke an das, was w ir über lirin - 
n erungen  in ein p aa r  dürftigen  A nfangsausführungcn gesagt haben, und die in ihnen 
liegende stän d ig e  G eschichtlichkeit.

2) W as ab er fü r die W issenschaften Urevidenz ist, das bestim m t ein G ebildeter 
oder eine S phäre  von G ebildeten, die die neuen Fragen stellen, neue historische 
F ragen , und  sow ohl die einer äußeren G eschichtlichkeit in der gesellschaftlich-ge
sch ich tlichen  W elt als die der inneren, der Tiefendim ension.
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wir so reichhaltige Zeugnisse für die Relativität alles Historischen, 
aller historisch gewordenen Weltapperzeptionen, bis zu denen der 
„primitiven” Stämme herab, gewonnen haben. Jedes Volk und Völk
chen hat seine Welt, in der für dasselbe alles gut zusammenstimmt,

5 ob mythisch-magisch oder europäisch-rational, und alles sich voll
kommen erklären läßt. Jedes hat seine „Logik” und danach, wenn 
diese in Sätzen expliziert würde, „sein” Apriori.

Indessen, überlegen wir einmal die Methodik der Feststellung hi
storischer Tatsachen überhaupt, also auch der den Einwand fun- 

lOdierenden; und zwar hinsichtlich dessen, was sie voraussetzt. Liegt 
nicht schon in der Aufgabenstellung einer Geisteswissenschaft „wie 
es wirklich gewesen” eine selbstverständliche Voraussetzung, ein nie 
beachteter, nie thematisch gewordener Geltungsboden von einer 
schlechthin unangreifbaren Evidenz, ohne die eine Historie ein sinn- 

15 loses Unternehmen wäre? Jede im gewöhnlichen Sinne historische 
Fragestellung und Aufweisung setzt schon Geschichte als univer
salen Fragehorizont voraus, nicht ausdrücklich, aber doch als einen 
Horizont impliziter Gewißheit, der bei aller hintergründlich-vagen 
Unbestimmtheit die Voraussetzung aller Bestimmbarkeit bzw. aller 

20 Absichten ist, bestimmte Tatsachen suchen und feststellen zu wollen.
Das historisch an sich Erste ist unsere Gegenwart. Immer schon 

wissen wir von unserer gegenwärtigen Welt und daß wir in ihr leben, 
immer von einem offen endlosen Horizont von unbekannten Wirk
lichkeiten umfangen. Dieses Wissen als Horizontgewißheit ist kein 

25 erlerntes, kein jemals aktuell gewesenes und nur hintergründlich 
gewordenes, zurückgesunkenes Wissen; die Horizontgewißheit mußte 
schon sein, um thematisch ausgelegt werden zu können, sie ist schon 
vorausgesetzt, um wissen zu wollen, was wir noch nicht wissen. 
Alles Nichtwissen betrifft unbekannte Welt, die im voraus für uns 

30 doch als Welt ist, als Horizont aller Gegenwartsfragen, und so auch 
aller spezifisch historischen. Es sind die Fragen, die auf Menschen 
gehen, als welche im vergemeinschafteten Miteinander in der Welt 
wirken und schaffen und das ständige Kulturgesicht der Wrelt immer 
neu wandeln. Wissen wir nicht weiter •— wir haben davon schon zu 

35 sprechen gehabt —, daß diese historische Gegenwart ihre historischen 
Vergangenheiten hinter sich hat, daß sie aus ihnen geworden ist, 
daß historische Vergangenheit eine Kontinuität auseinander hervor
gehender Vergangenheiten, jede als gewesene Gegenwart Tradition 
und aus sich Tradition erzeugend, ist? Wissen wir nicht, daß die 

40 Gegenwart und die in <ihr> implizierte gesamte historische Zeit die 
einer historisch einheitlich-einigen Menschheit ist, einheitlich durch 
ihre generative Verbundenheit und ständige Vergemeinschaftung im 
Kultivieren aus immer schon Kultiviertem, sei es in Zusammen
arbeit, sei es in wechselseitiger Rücksichtnahme usw.? Ist mit all 

45 dem nicht ein universales Horizont-,,Wissen” angezeigt, ein impli
zites, systematisch nach seiner Wesensstruktur zu explizierendes —- 
ist, was da zum großen Problem wird, nicht der Horizont, in den
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alles Fragen hineingellt und der in allem also vorausgesetzt ist ? Die 
Tatsachen, die der Historizismus geltend macht, brauchen wir dem
nach nicht erst in irgendwelche kritischen Erwägungen zu ziehen; 
es ist genug, daß schon die Behauptung ihrer Tatsächlichkeit das 

5 historische Apriori voraussetzt, wenn diese Behauptung einen Sinn 
haben soll.

Doch ein Zweifel drängt sich gleichwohl auf. Die Horizontaus
legung, auf die wir rekurrierten, darf doch nicht im vagen, ober
flächlichen Bereden stecken bleiben, sie muß selbst zu einer Art 

10 Wissenschaftlichkeit kommen. Die Sätze, in denen sie sich ausspricht, 
müssen feste und immer wieder evidentzumachende sein. In welcher 
Methode gewinnen wir ein universales, dabei festes, immerfort ur
sprungsechtes Apriori der historischen Welt? Uns wann immer besin
nend, finden wir uns in der Evidenz, vermöglich reflektieren zu 

15 können, auf den Horizont hinblicken und auslegend in ihn eindringen 
zu können. Wir sind aber und wissen uns auch im Vermögen, in 
völliger Freiheit unser menschliches historisches Dasein und, was 
sich dabei als seine Lebenswelt auslegt, umdenken, umphantasieren 
zu können. Und eben in diesem freien Variieren und Durchlaufen 

20 der lebensweltlichen Erdenklichkeiten tritt in apodiktischer Evidenz 
hervor ein wesensallgemeiner Bestand, der durch alle Varianten hin
durchgeht, wie wir uns überzeugen können, wirklich in einer apo
diktischen Gewißheit. Dabei haben wir uns jeder Bindung an die fak
tisch geltende historische Welt enthoben, sie selbst als eine der 

25 Denkmöglichkeiten betrachtet. Diese Freiheit und die Blickrichtung 
auf das apodiktisch Invariante ergibt es immer wieder — in der 
Evidenz des die invariante Bildung beliebig Wiederholen-könnens 
— als das Identische, originaliter jederzeit Evidentzumachende, 
in eindeutiger Sprache Festzulegende, als das im strömend lebendigen 

30 Horizont ständig implizierte Wesen.
In dieser Methode können wir auch, hinausgehend über die for

malen Allgemeinheiten, die wir früher aufgewiesen haben, dasjenige 
Apodiktische zum Thema machen, über das von der vorwissen
schaftlichen Welt der Urstifter der Geometrie verfügen konnte, das 

35 ihm als Material der Idealisierungen dienen mußte.
Geometrie und die mit ihr nächst verschwisterten Wissenschaften 

haben es mit der Raumzeitlichkeit und den darin möglichen Ge
stalten, Figuren, auch Bewegungsgestalten, Wandlungen der Defor
mation u. dgl. zu tun, insbesondere als meßbaren Größen. Es ist 

40 nun klar, daß, wenn wir auch noch so wenig über die historische 
Umwelt der ersten Geometer wissen, doch dies als invarianter Wesens
bestand gewiß ist, daß es eine Welt von „Dingen” war (darunter 
die Menschen selbst als Subjekte dieser Welt); daß alle Dinge not
wendig eine Körperlichkeit haben mußten, obschon nicht alle Dinge 

45 bloße Körper sein konnten, da die notwendig mitdaseienden Men
schen nicht als bloße Körper denkbar sind und, wie auch die struk
turell mit zugehörigen Kulturobjekte, sich ja nicht im körperlichen
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Sein erschöpfen. Klar ist auch, und mindestens in einem w esen t
lichen Kern durch sorgsame apriorische Explikation zu sichern, daß  
diese puren Körper raumzeitliche Gestalten hatten, auf sie bezogen 
„stoffliche” Qualitäten (Farbe, Wärme, Schwere, Härte usw.). F e rn e r, 

5 daß sich im praktischen Bedürfnislebcn in den Gestalten gewisse B e
sonderungen auszeichneten und daß eine technische Praxis im m er 
schon auf die Herstellung jeweils bevorzugter Gestalten und  V er
besserungen derselben nach gewissen Gradualitätsrichtungen < a b 
zielte >.

10 Abgehoben an den Dinggestalten sind zunächst Flächen —  m ehr 
oder minder „glatte”, mehr oder minder vollkommene F lächen ; 
Kanten, mehr oder minder rauhe oder in ihrer Weise „ebene” , m .a. W . 
mehr oder minder reine Linien, Ecken — mehr oder minder voll
kommene Punkte; dann wieder unter den Linien z.B. ganz besonders 

15 bevorzugt die geraden Linien, unter den Flächen die ebenen Flächen, 
z.B. aus praktischen Gründen Bretter, von Ebenen, Geraden, P un k ten  
begrenzt, während die im ganzen oder an einzelnen Stellen krum m en 
Flächen für vielfache praktische Interessen unerwünscht sind. So 
spielt immer in der Praxis die Herstellung von Ebenen und die Ver- 

20 vollkommnung derselben (Polieren) ihre Rolle. So auch in Absichten 
auf Gerechtigkeit der Austeilung. Hierbei verwandelt sich die rohe 
Gröüenschätzung in Größenmessung unter Zählung der gleichen Teile. 
(Auch darin wird vom Faktischen aus eine wesensmäßige Form  
durch variative Methode erkennbar sein.) Messen gehört zu jeder 

25 Kultur, nur in Stufen von primitiven zu höheren Vollkommenheiten. 
Etwas Maüteclmik, niedere und ev. höhere, in der wesensmäßig mög
lichen und hier als Faktum historischen Tatsache sichert Fortbildung 
der Kultur, also auch Kunst der Aufrisse für Bauten, der Ausmessung 
von Feldern, von Wegelängen usw. dürfen wir immer voraussetzen, 

30 ist immer schon da, schon reichlich ausgestaltet dem Philosophen 
vorgegeben, der Geometrie noch nicht kannte, sondern als ihr E r
finder denkbar sein soll. Als Philosoph aus der praktisch endlichen 
Umwelt (des Zimmers, der Stadt, der Landschaft etc., zeitlich der 
periodischen Vorgänge Tag, Monat etc.) zur theoretischen Weltschau 

35 und Welterkenntnis übergehend, hat er die endlich bekannten und 
unbekannten Räume und Zeiten als Endlichkeiten im Horizont einer 
offenen Unendlichkeit. Aber damit hat er noch nicht den geome
trischen Raum, die mathematische Zeit und was sonst mit diesen 
Endlichkeiten als Material ein neuartiges Geisteserzeugnis werden 

40 soll, und mit seinen mannigfachen endlichen Gestalten in ihrer Raum- 
zeitlichkeit noch nicht die geometrischen Gestalten, die phorono- 
mischen, <sie> sind offenbar <als aus> der Praxis gewordene und 
auf Vervollkommnung gedachte Bildungen nur Unterlagen für eine 
neuartige Praxis, aus der ähnlich genannte, neuartige Gebilde erwach- 

45 sen.
Im voraus ist evident, daß dieses Neuartige ein Erzeugnis sein 

wird, das aus einem idealisierenden geistigen Tun, einem „reinen”
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Denken erwächst, das in den bezeichnten allgemeinen Vorgegeben
heiten dieser faktischen Menschlichkeit und menschlichen Umwelt 
sein Material hat und aus ihnen „ideale Gegenständlichkeiten” schafft.

D as  P r o b l e m  w ä r e  nun,  i n R e k u r s  a u f  d a s  We- 
5 s e n s m ä ß i g e  d e r  H i s t o r i e  d e n  h i s t o r i s c h e n  Ur 

s p r u n g s s i n n  zu e n t d e c k e n ,  d e r  n o t w e n d i g  de m 
g a n z e n  W e r d e n  d e r  G e o m e t r i e  s e i n e n  v e r h a r 
r e n d e n  W a h r h e i t s s i n n  g e b e n  k o n n t e  u n d  sol l -  
t e.

10 Von besonderer Wichtigkeit ist nun die Abhebung und Feststellung 
der Einsicht: nur soweit als der apodiktisch allgemeine, der in aller 
erdenklichen Variation invariante Gehalt der raumzeitlichen Gestal
tensphäre bei der Idealisierung in Betracht gezogen wird, kann ein 
ideales Gebilde erwachsen, das für alle Zukunft und für alle kommen- 

15 den Menschengenerationen nach verstehbar und so tradierbar ist, 
nacherzeugbar mit identischem intersubjektiven Sinn. Diese Be
dingung gilt weit über die Geometrie hinaus für alle geistigen Gebilde, 
die unbedingt allgemein tradierbar sein sollen. Sowie die Denk
aktivität eines Wissenschaftlers in seinem Denken irgendetwas „Zeit- 

20 gebundenes”, d.i. an das bloß Faktische seiner Gegenwart Gebun
denes heranziehen würde, oder ein ihm als bloß faktische Tradition 
Geltendes, hätte sein Gebilde ebenfalls einen bloß zeitgebundenen 
Seinssinn; er wäre nur von solchen Menschen nachverstehbar, die 
dieselben bloß faktischen Verständnisvoraussetzungen teilen.

25 Es ist eine allgemeine Überzeugung, daß die Geometrie mit allen 
ihren Wahrheiten in unbedingter Allgemeinheit gültig ist für alle 
Menschen, alle Zeiten, alle Völker, für alle nicht bloß historisch 
faktischen sondern überhaupt erdenklichen. Die prinzipiellen Vor
aussetzungen dieser Überzeugung hat man nie ergründet, weil nie 

30 ernstlich zum Problem gemacht. Es ist uns aber auch klar geworden, 
daß jede Feststellung einer historischen Tatsache, die Anspruch auf 
unbedingte Objektivität erhebt, ebenfalls dieses invariante oder 
absolute Apriori voraussetzt.

Nur <in der Enthüllung dieses Apriori > kann es eine über alle 
35 historischen Faktizitäten, alle historischen Umwelten, Völker, Zeiten, 

Menschheiten hinausreichende apriorische Wissenschaft geben, nur 
so eine Wissenschaft als „aeterna veritas” auftreten. Nur auf diesem 
Fundament basiert die gesicherte Vermöglichkeit, von einer zeitweise 
entleerten Evidenz einer Wissenschaft zu den Urevidenzen zuriiek- 

40 zufragen.
Stehen wir da nicht vor dem großen und tiefen Problemhorizont 

der Vernunft, derselben Vernunft, die in jedem noch so primitiven 
Menschen, dem „animal rationale”, fungiert?

In diese Tiefen selbst einzudringen, ist hier nicht der Ort.
15 Aus all dem ist mm jedenfalls zu erkennen, daß der Historismus,
' der das historische bzw. erkenntnistheoretische Wesen der Mathe

matik von Seiten der magischen Bewandtnisse oder sonstigen Appcr-
Husserl, Die Krisis 25
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zeptionsweisen eines zeitgebundenen Menschentums aufklären w ill, 
ganz prinzipiell verkehrt ist. Für romantische Gemüter m ag am  
Historischen der Mathematik und ihrem Vorhistorischen das M y
thisch-Magische besonders anziehend sein; aber diesem bloß h isto - 

5 risch Faktischen an der Mathematik nachhängen, das heißt sich eben 
in einer Romantik verlieren und über das eigentliche Problem, das 
inner-historische, daserkenntnistheoretische,hinwegsehen. Selbstver
ständlich kann dann auch nicht der Blick dafür frei werden, daß  
wie alle so auch die Faktizitäten jedes, wie auch jenes im E inw and 

10 spielenden Typus im Wesensbestande des Allgemeinmenschlichen 
eine Wurzel haben, in der sich eine durch die ganze Geschichtlichkeit 
hindurchgehende teleologische Vernunft bekundet. Damit zeigt sich 
eine eigene Problematik an, die sich auf die Totalität der Geschichte 
und den ihr letztlich Einheit gebenden Gesamtsinn bezieht.

15 Hat die gewöhnliche Tatsachenhistorie überhaupt und insbeson
dere die in der neuesten Zeit zu wirklicher universaler Extension 
auf die gesamte Menschheit in Gang gekommene überhaupt einen 
Sinn, so kann er nur in dem, was wir hier innere Historie nennen 
können, gründen, und als solcher auf dem Fundament des univer- 

20 salen historischen Apriori. Notwendig führt er weiter zu der ange
deuteten höchsten Frage einer universalen Teleologie der Vernunft.

Legen wir nach diesen in sehr allgemeine und vielseitige Problem
horizonte hineinleuchtenden Ausführungen als vollständig gesichert 
dies zugrunde: daß die menschliche Umwelt wesensmäßig dieselbe 

25 ist, heute und immer, also auch in Hinsicht auf das, was für die 
Urstiftung und dauernde Tradition in Frage kommt, so können wir 
an unserer eigenen Umwelt in einigen Schritten nur vortastend zeigen, 
was des näheren für das Problem der idealisierenden Urstiftung der 
Sinnbildung „Geometrie” zu überlegen wäre.



Beilage IV, zu § 12 *).

Die Voraussetzung der klassischen Physik. — Die subjektiv wan
delbaren, die empirischen Naturphänomene mit ihren empirischen 
Progressen der Annäherung (Vervollkommnung) und Entfernung ver
weisen auf eine mathematische Idee einer Natur an sich als Uni- 

5 versum von Körpern an sich. Ihr gehört zu eine universal gültige 
Naturmathematik, als Unterlage eine Mathematik der raumzeit
lichen Lokalitäten der an sich seienden Körper, die durch Lokalität 
einmal bestimmt sind (individualisiert) in dem Sinne, daß eine 
allgemeine Gesetzmäßigkeit (für den Raum als goemetrischen) be- 

10 steht mit der Möglichkeit, daß, wenn ein Koordinatensystem frei 
gewählt wird, für jede Lokalität und für jede raumzeitliche Exten
sion eine vollkommene Bestimmung numerischer GrÖßenbercchnung 
möglich wäre in Eindeutigkeit. Darin fundiert die kausale Gesetz
lichkeit, durch welche jeder Körper, dessen ideales Wesen in seinem 

15 raumzeitlichen kausalen Sein besteht, berechenbar ist. Die mathe
matische allgemeine Gesetzlichkeit ist insofern definit, als sie die 
Form einer endlichen Zahl von mathematischen Grundgesetzen hat 
(„Axiomen”), in denen alle Gesetze rein deduktiv beschlossen sind, 
als reine Konsequenz.

20 Im Sinne der klassischen Physik besteht die Natur letztlich als 
ein Universum von realen unteilbaren raumzeitlich lokalisierten Ele
menten, kontinuierlichen oder diskreten, und so, daß die mathema
tisch-physikalische Gesetzlichkeit durch numerische Individualisie
rung eine eindeutige Berechnung aller Naturrealitäten bzw. aller 

25 ihrer letzten Elemente und Komplexe ermöglicht. Im „An sich” ist 
alles in der Natur Seiende eindeutig bestimmt vermöge seines kau
salen Seins, das unmittelbar und mittelbar je auf die ganze übrige 
Natur als kausale Umstandsmannigfaltigkeit bezogen ist, und ver
möge der Art der festen Naturgesetzlichkeit.

'i0 Die neue Physik: Das Reale in der raumzeitlichen Ordnung von 
an sich Seienden ist nicht eindeutig im voraus bestimmbar und 
berechenbar. Die universale Gesetzmäßigkeit der realen Natur (die 
rein mathematischen und spezifisch physikalischen Gesetze) schließt 
als deduktive Konsequenz, wenn man individuell Seiendes als be- 

5 stimmt gegeben annimmt, nur soviel ein, daß es in seinem kausalen 
< Verhalten spielraummäßig bestimmbar ist. Das Verhalten der letzten 

Einzelheiten steht derart in besonderen Kausalitäten, daß sie unter

*) Juni 1936.
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einem Gesetze der Gruppierung stehen, nach einem gewissen mathe
matisch charakterisierbaren Typus. Die bestimmte N a tu r  ist nur 
eindeutig berechenbar nach Gruppen, nach zugehörigen T ^ p en> aper 
nicht nach den individuellen Einzelheiten der Gruppe, also hinsicht- 

5 lieh der Bewegungen und sonstigen Veränderungen dieser Einzelheiten. 
Da die universale Naturgesetzmäßigkeit deduktiv n u r  T y p e n  
eindeutig berechenbar einschließt — oder die naturwissenschaftliche 
Natur nur eine an sich typische Natur ist — sind die Veränderungen 
der letzten Einzelheiten nur mit Wahrscheinlichkeit vorgezeichnet, 

10 gemäß dem Typus, dem sie angehören und der einen Spielraum 
und nicht mehr vorzeichnet.

Es ist nicht korrekt, zu sagen, daß es in der Natur Zufälle gibt, 
im Sinn kausal unbestimmter Vorkommnisse. Kausalität, Abhängig
keit jedes Geschehens an einem Ding von seiner Umgebung u n d  letzt- 

15 lieh der ganzen Natur gehört von vornherein zur Idee d e r Natur, 
und als Natur einer mathematischen Naturwissenschaft. D a s  ght 
auch für die neue Physik. Kausalität bedeutet nicht eindeutige Be
rechnung im Sinne der klassischen Physik, vielmehr war d ies die 
erste, der anfangenden Physik naheliegende Interpretation der Natur- 

20 kausalität. Die neue Auffassung des Naturgeschehens, aber innerhalb 
der allgemeinen Hypothese, welche darin liegt, daß die empirische 
Natur als Approximation der mathematisch idealen aufgefaßt wird- 
ändert daran nichts, daß jedes Geschehen, jede Bewegung u n d  Ver- 
änderung an den letzten Elementen „kausal" bestimmt ist; nu.r $äßl 

25 jetzt Kausalität, daß sie gesetzmäßig gebunden ist durch ihren typ*' 
sehen Komplex, bzw. daß in der Natur eine „apriorische” 
plexbindung und -auflösung statthat, eine Auflösung, die wieder zU 
einer Komplexbildung führt in einem unbedingt allgemeinen St«h 
so daß, was im einzelnen und einzelnsten geschieht, nie beliebig ist’ 

30 obschon es nicht in seiner Individualität berechenbar ist, v ielm ^,r 
nur nach seinem Komplex im Zusammenhang der Komplexe. p ‘a5 
schreibt immer dem Geschehen eine kausale Regel vor. Und ebe,p 
das macht die objektive Wahrscheinlichkeit aus. WahrscheinliclilcC^ 
ist wie Gewißheit, wie Eindeutigkeit, wie Berechenbarkeit usw.

15 subjektiver Ausdruck, der auf uns, die Vermutenden, die Berecfr' 
nenden verweist. In der hypothetischen Natur an sich ist keibe 
Wahrscheinlichkeit als Vermutlichkeit sondern das Gesetz der Gruppe 
die für den Physiker zum Spielraum für Möglichkeiten und Wa.lV' 
scheinlichkeiten des Geschehens wird.

0 Die klassische Physik war atomistisch (im ursprünglichen Sinh) 
und mechanistisch (eindeutige Berechenbarkeit alles Geschehens dH 
mathematisierten Natur, von den Geschehnissen, von allen Veränclc' 
rungen der Atome an, aufgrund deren die gesamte Natur nach alleh 
Komplexen „mechanisch” erklärbar sein soll).

Die neue Physik ist Physik einer individual-typisch gedachteil 
Natur — alles Geschehen, alle Veränderungen der auch in ihr letzt
konstituierenden Elemente haben ihr reales Sein bestimmt durch
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die Individualtypik ihrer Gruppen, welchen sie angehören und in 
welche sie, aus Gruppen individualer Typen heraustretend, alsbald 
sich einfügen müssen.

Damit fängt sie an, einen Gehalt der empirischen Anschauungen 
5 der körperlichen Welt, welche in der mathematisch-physikalischen 

Idealisierung besteht, der nicht zu seinem Recht gekommen war, 
in die Idealisierung einzubeziehen. Dazu genötigt wurde sie durch 
die Schwierigkeiten, in die die klassische Physik durch die Berück
sichtigung der neu entdeckten Strahlen geraten war. Die empirisch 

10 anschauliche Welt (die der zu idealisierenden „Phänomene”) ist eine 
Welt konkreter Körper, die sich als identische darstellen, und dabei 
als Ganze von Teilen, aus letzten (empirischen) Elementen, aber 
nicht so, als ob sie ihre Identität verlören im Fortfallen von Teilen 
und <bei> Neuaufnahme von Teilen. Sie sind identisch im Stoff- 

!5 Wechsel als ihren Individualtypus bewahrend. Die neue Physik ist 
der Anfang einer individual-typischen Naturerkenntnis, und doch 
einer mathematischen, indem sie als Quantenphysik z.B. die Atome 
als individual-typische Einheiten umschreibt, die im An-sich der 
Natur dem Sein ihrer letzten Elemente vorangehen und die Regel 

2(> des Seins und Soseins dieser letzteren mitbestimmen. Es gibt dem
nach in der Mathematik der Natur mathematische Gesetze, die eine 
äußerste Allgemeinheit darin haben, daß sie die letzten Elemente 
und zugleich die Konkretionen betreffen, sofern die letzten Elemente 
als ideale Identitäten (absolut starr gedachte) angesehen werden und 

^  ebenso die Konkretionen alswie absolut starr, d.h. als Approxima
tion in idealer Identität gedacht und idealisiert, als Objekte, die 
'■lire Gestalt geometrisch, ihre Bewegung phoronomisch etc. erhalten.

Das, was in der Empirie als Approximation für starr genommen 
>;t, das wird auch in der Sphäre der Idealität durch Einführung 

' 0 (1es Individualtypischen als Approximation der Gestalt und Gestalt- 
veränderung im „Sonnensystem” eines Moleküls genommen, also 
isometrisch behandelt. Das zeigt an, daß schließlich alles, letzte 
Elemente wie die Ganzheiten, individual-typisch genommen werden 
)%ß und die Idealisierung und Mathematisierung immer nur Methode 
]sl, die nicht nach der alten klassischen Einstellung die Relativi
täten der Anschauung überwindet sondern selbst in Relativität sich 
hät und eben dem Immer-in-Relativität-sein in immer neuen Stufen 
gerecht wird.

35

lioch wichtiger ist, daß die „Quantelung” des körperlichen Seins 
40 ein» in der physikalischen Methode gewonnene Gesetzmäßigkeit der 

Natur bedeutet, in Konkretion zu sein, und zwar gebaut aus letzten 
Konkretionen (individual-typischen Ganzheiten); aber von der em
pirischen Anschauung her, in deren Wandel und Einheitsbildung das 
einz ge Fundament für alle Entwürfe für eine idealiter antizipierende 

■5 Körperlehre liegt, haben wir doch im voraus gegeben eine universale 
Gesetzmäßigkeit der Welt als konkreter Welt und darin der Natur 
als konkreter Natur. Die elementare Typik, die der neue Physiker
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(hypothetisch auf streng exaktem Grund) entdeckt, ist e lem en ta r f ü r  
einen Aufbau von höheren Konkretionen, der nicht beliebig d e n k b a r  
ist sondern nur denkbar in einer Aufbautypik, die sicherlich e r f o r s c h 
bar ist nach ihrem Stil, Die Welt als eine wesensmäßig k o n k r e t e  

5 kann nur sein in einer Typik niederer und höherer K o n k re tio n en , 
und zuoberst die Welt ist als Universum nicht nur ein U n iv e rsu m  
von „Atomen”, von den physikalisch als elementar aufgew iesenen 
Konkretionen, sondern ein Universum mit einem Aufbaugesetz, in  
dem die Welt ein konkretes „Ganzes” ist als Ganzes, obschon a ls  

10 unendliches, und nicht selbst als ein Konkretum unter anderen, e i n  
konkretes Universum. Das Weltganze gliedert sich dann in n ä c h s te  
Ganzheiten, die zunächst selbst wieder aus Ganzheiten bestehen, u n d  
so absteigend bis in die letzte. Ferner, in dieser Koexistenz von G a n z 
heiten haben wir eine eigene Kausalität der Ganzheiten, näm lich a ls  

15 Gesetz der Kompossibilität in der Einheit einer Welt. Variieren w ir  
ideell die wirkliche Welt, sie phantasiemäßig frei umbildend, so  
bedeutet der dabei hervorspringende universale Stil ihrer K o n k re tio n  
als Universum seiender Konkretionen (jede im Stoffwechsel se ien d ) 
eine universale Bindung, eine Kausalität, die die Konkretionen in  

10 ihren Veränderungen als Konkretionen regelt. Die Veränderung, d a s  
besagt hier insbesondere die Wandlung des Aufbaus jeder K o n 
kretion, in der abstraktiven Einstellung auf Natur, jedes k o n k re ten  
Körpers aus ebensolchen Körpern.

Man versteht, daß es sich hier nicht um eine „wilde Konstruktion” ,
5 um ein Spielen mit verbalen Begriffen handelt, sondern daß m ic h  

dabei der Blick auf eine durch die empirische Welt hinclurchgehende 
(wenn auch nicht alle Konkretionen der Körperwelt erschöpfende) 
Aufbautypik führt, die auch die Allgemeinheit der irdischen K örper, 
darunter der Organismen, zu einem Zusammenhang von p h y -  

i sischen Konkretionen macht, jede eigenwesentlich und in der K oexi
stenz mit anderen durch eine Gesetzmäßigkeit, durch eine „kausale” , 
aber auf Konkretionen bezogene, geregelt. Natürlich kann diese R ege
lung nicht eine eindeutige sein, schon darum, weil die Natur n ich t 
die Welt ist.

Daraus geht auch hervor, daß die Physik, in Vergessenheit ih rer 
theoretischen Situation, die ihre Idealisierungen und Hypothesen 
leitet, in einen ähnlichen Fehler wie die mechanistische Atomphysik 
verfallen würde, wenn sie mit ihren Urkonkretionen alle Konkre
tionen der konkreten Welt glaubte mathematisch deduzieren zu kön
nen, im Idealen gesprochen, als ob eine Mathematik zu entwerfen 
väre, die solche letzten Konkretionen in ihrem Miteinander so be- 
lerrscht, daß sich daraus alle Konkretionen einer möglichen kon- 
creten Welt deduktiv ableiten ließen.

Die mathematische Physik ist ein großartiges Instrument der Er- 
:enntnis der Natur, in der wir wirklich leben, der im Wandel der 
Relativitäten immerfort empirische und konkrete Einheit in Iden- 
tät durchhaltenden Natur. Praktisch ermöglicht sie eine physika-
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lische Technik. Aber sie hat ihre Grenzen, und zwar nicht nur darin, 
daß wir empirisch nicht über eine Approximationsstufe hinauskönnen, 
sondern darin, daß nur eine schmale Schicht der konkreten Welt 
wirklich gefaßt ist. Die Physiologie, die Biophysik als Lehre von 

5 den organischen Körpern im Ganzen der konkreten organischen Welt 
kann noch so oft Anlaß haben, Physik zu verwenden (da der Orga
nismus idealisierbar ist als ein mathematischer Körper), aber prin
zipiell kann nie eine Biophysik in Physik aufgehen. Die biophy- 
sische Realität und Kausalität kann sich nie auf physikalische Reali- 

10 tat und Kausalität reduzieren.



Beilage V, zu § 16 f f 1).

Wir, uns historisch auf unsere philosophischen Väter besinnei - 
<kommen auf> Descartes. ■yt>’

Descartes hat aber, wissen wir schon, die Geschichte der P h i  
sophie, die Philosophengemeinschaft bis zu Thaies hinter sich. A l l ^  

5 D e s c a r t e s  „ f ä n g t  n e u  an ”.
„Wir Philosophen der Gegenwart”, dieser philosophischen G ege 

wart, so fangen wir an und beginnen eine Besinnung über die M otiv* ̂  
der philosophischen Unbefriedigung an dieser Gegenwart, der X_J/^ 
befriedigung der gegenwärtigen Menschheit an unseren Philosophie*^ 

10 und unsere eigene an der maßlos sich vergrößernden Vielfalt a*^ 
Philosophien — dem Sinn der Philosophie zuwider. Darin l i e g e t  
Motive, in die geschichtliche Besinnung einzutreten, unsere philo"* 
sophische Gegenwart als philosophie-historische zu betrachten u n d  
die „historische Erinnerung” zu erwecken an unsere philosophischeil 

15 Urväter. Unsere Generation abkünftig, zu verfolgen an einer K e tte  
von Generationen, im besonderen Fall philosophischer Generativi- 
tät — bis zu denen, die wir unsere Erzväter nennen, die U rstifte r 
unserer Denkintentionen und unserer Geistesgebilde als in ih rem  
Sinn, in ihrer Fortgeltung für uns abkünftig von den Urintentionen 

20 und Urbildern jener Erzväter. Wir, in der Weise einer historisch 
erinnernden Vergegenwärtigung, so gut wir es vermögen, nichts anderes 
als abermals Selbstbesinnungen vergegenwärtigend, nämlich der frü 
heren Philosophen; aber die historisch-erinnemde Erweckung früherer 
Philosophen und ihrer Philosophien, die wir nachverstehend als Denk- 

25 erzeugnisse, als Intentionen, Vorhaben und Ausführungen dieser Vor
haben jener aufgeweckten Philosophen verstanden, ergibt sie in 
ihrer Abkünftigkeit voneinander in verschiedenen Weisen: bald als 
Erben Erbschaft übernehmend, als Schüler höchstens interpretierend 
und fortführend, bald als die Erbschaft ablehnend, partiell kritisch 

30 oder auch total, insbesondere bei der Vielgestalt der vergangenen 
für Erbschaft bereiten Philosophien, sei es eklektisch, sei es insgesamt 
und total ablehnend — wie ablehnend die gesamte Scholastik in der 
Meinung ihrer totalen Unbrauchbarkeit — oder zwar Positives an
erkennend, und doch ablehnend im Sinn einer vorweg schon end- 

35 gültigen Erbschaft.
Indem wir uns in dieser Weise in die Geschichte einlassen, uns 

historisch besinnend auf unser historisches Sein, auf das, was in uns

') Winter 1936-37 (?).
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zwar aus eigener Geistestätigkeit, aber doch aus Erbschaft ist, aus 
unserer Kritik an dem, was selbst schon aus Kritik vergangener 
Philosophien erwachsen ist, die selbst historische Erbschaften hatten 
und kritisierten, und verstehen, daß normalerweise Übernahme und 

5 Korrektur sich verbinden, geraten wir in eine Besinnlichkeit beson
derer Art: wir verstellen, daß in die Späteren etwas von dem Denken 
der Früheren, genauer, daß in dem denkenden Vorhaben und Leisten 
der Späteren sich Vorhaben der Früheren geistig fortsetzen, wir ver
stehen, daß Philosophie überhaupt, die doch einen Anfang hatte, in 

10 allen historischen Wandlungen dadurch Philosophie ist, daß die 
ursprünglichste Vorhabe eine neuartige Intention ist, die sich in 
verschiedenen gesuchten Gestalten Erfüllung sucht. In der Weise 
wie Intentionen sonst ist sie anfangs sehr unbestimmt, in der ver
suchten Erfüllung bestimmt sie sich, aber die Erfüllung kann eine 

15 unvollkommene sein, unvollkommen, wie sie nun ist, wird sie über
nommen, aber kritisiert, das sagt, die Erfüllung wird als Erfüllung 
der Intention kritisiert und dabei die Intention erneuert und ihr 
von neuem eine Erfüllung, eine zureichende Erfüllung gesucht usw.

Mich des von Uranfang in der Geschichte treibenden Sinnes be- 
20 mächtigend und mich in diesen Sinn (in die i n t e n t i o )  vertiefend, 

kann ich eine Auslegung vollziehen in Richtung auf die Wesens
möglichkeiten der Erfüllung dieser Intention, gleichgültig ob in der 
historischen Tradition spätere Philosophen in sich eine ebensolche 
Auslegung und mit gleichem Ergebnis vollzogen haben, und danach 

25 kann ich verstehen, was Descartes' Forderung einer radikalen Neu
begründung der Philosphie eigentlich meint. Und kann verstehen, 
wie überhaupt ein späterer Philosoph von neuem einen radikalen 
Anfang fordern konnte und daß die Urforderung, die durch die 
Intention Philosophie gegeben war, einen kategorischen Imperativ 

30 in sich birgt, in den evidenten Bedingungen der Möglichkeit ihrer 
Erfüllung. Ich kann verstehen, daß jeder Philosoph (als die Ur- 
intention noch in sich tragend) wissentlich diese kategoriale Forde
rung durch Besinnung finden konnte, wenn auch vielleicht sie nicht 
wissentlich gewonnen hat. Jeder untersteht der Forderung, auch die 
früheren Philosophien nicht traditional in ihren Gebilden zu über
nehmen, sondern ihre Intention von sich aus zu erfüllen und nur von 
dieser Intention aus das als Erfüllung gelten zu lassen, was er ur
sprünglich selbst als erfüllend erfährt. Damit hat Descartes Ernst 
gemacht — Ernst machen wollen —, und damit waren nicht nur die 

40 Scholastiker und alten Philosophien sondern auch die galileische 
neue Naturwissenschaft infragegestellt. Aber in der Urintention der 
Philosophie liegt es, ein Vorhaben zu sein auf dem vorgegebenen 
Boden, und so lag hier schon angelegt das Problem der Rückfrage 
nach diesem Boden und der Art, wie von der vorphilosophischen 

45 Erfahrung und Erkenntnis (der lebensweltlichen) philosophische Er
kenntnis zu erstreben und zu erzielen sei.

Die Intention „Philosophie” ist für Descartes, obschon s e i n e
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Intention, doch zugleich die durch die Zeiten „hindurchgehende" 
e i n e  Intention; die Philosophie hat, durch alle Philosophien hin
durch, einen und denselben Sinn und ist nicht ein Allgemeines, das 
empirisch äußerlich durch Vergleichung der Philosophien gewonnen 

5 ist, so wie ein Dreieck ein Allgemeines ist, das durch Vergleichung 
von einzelnen sinnlich gegebenen Figuren herauszuschauen ist. (Über
haupt ist hier schon ein Kontrast geistiger Gestalten — von Kultur
gebilden — mit „sinnlichen” Gestalten.) Aber hinsichtlich der Philo
sophie ist es noch anders. In der Einheit der Geschichte, die die 

10 unsere ist, haben unsere und haben alle Philosophen darin eine Iden
tität, daß sie nicht bloß gleiche oder ähnliche Intentionen erfüllen 
wollen, sondern daß jeder dieselbe Intention in sich trägt und jeder 
Philosoph nur die Intention wiederholt, in der Weise der Wieder
aufnahme, ähnlich wie das einzelne Ich einen einmal gefaßten Ent- 

15 Schluß oder eine gewonnene Erkenntnisentscheidung nunmehr h a t  
und denselben wiederholt in Form der Wiederaufnahme des alten, 
der also als einer identifiziert wird und als identischer evident wird. 
Zur Einheit und Selbigkeit der Intention aller Philosophien gehört 
die Einheit und Selbigkeit der Welt als derselben, nur im historischen 

20 Inhalt immer wieder geänderten, in der alle Philosophen leben und 
in der sie sich beständig, und als der geschichtlichen Welt wissen. 
An diese Welt stellt der Philosoph Forderungen, sie kritisiert er, für 
ihre unvollkommene Wahrheit, für ihre subjektiv-relative Seinsweise 
sucht er endgültige Wahrheiten, An-sich-Sein. Indem er das tut, 

25 setzt er sie beständig als in ihrer Weise seiende voraus; sagt er, sie 
sei, ihre Dinge seien nur in Schwebe zwischen Sein und Nichtsein, 
so ist das eben ihre Seinsweise und nicht etwa Illusion, denn im 
voraus muß es für uns ausgeschlossen sein, daß, was für uns als 
wirklich vor Augen steht oder sonstwie vorstellig ist, eine Illusion 

30 sei, es darf in dieser Hinsicht für uns kein unsere subjektive Sicher
heit hemmender Zweifel bestehen, damit wir die Erkenntnisfrage 
nach dem objektiv Wahren darin stellen können und eine Methode 
dafür ausbilden bzw. anwenden. Eine Illusion hat keine pk&e£,u; an 
Ideen, „erinnert” nicht an sie, darin liegt, <sie> bekundet nicht ein 

35 endgültig wahres Sein, das tut für uns nur das empirisch wahre 
Sein, das in der wahren lebensweltlichen Wirklichkeit ausweisbare.

Nun sagten wir, Descartes übt eine universale Kritik an der sinn
lichen Welt als einer durchaus zweifelsmöglichen. Er verlangt Epoche 
alles Zweifclsmöglichen und damit hinsichtlich des wahren Seins der 

40 totalen Sinnenwelt mit allen vermeintlich ihr zugehörigen Seienden, 
Realen. D a b e i  v e r s t e h t  er  o f f e n b a r  u n t e r  W a h r 
h e i t  n i c h t  das, wa s  v o r w i s s e n s c h a f t l i c h  i m 
L e b e n  al s  w a h r  u n d  w i r k l i c h  gi l t ,  urteilsmäßig auch 
ausgesprochen, infragegestellt und aufgrund der Erfahrung praktisch 

45 zureichend bewährt wird; sondern eine endgültige Wahrheit, die 
nicht wie die empirische doch nur relativ ist und nicht nur die Mög
lichkeit der Korrektur im Sosein sondern auch die Möglichkeit nach-
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^ g l ic h e r  Preisgabe als nichtig offenläßt, sofern es offen ist, daß 
VV Erweiterung und der Fortgang der Erfahrung das bislang als 
^ l f e n d  Bewährte zur Durchstreichung bestimmt. Indem die „Zweifels- 
^ - i ig lic h k e it” , die da sich nährt, die gesamte „sinnliche Welt”, die 

5 oW Eensw elt des Erkennenden betrifft, umgreift sie auch diesen selbst 
Menschen dieser W e l t — und doch paradoxerweise bleibt in 
Epoche hinsichtlich der Seinsgeltung dieser ganzen Welt das 

'V o ,  das Ich, das Subjekt des Weltbewußtseins, das die Epoche 
'V ollziehende und endgültige Wahrheit intendierende, von der Zweifels- 

iQ) M ög lichkeit unberührt, es tritt eben diesem Ich, mir, dem die Epoche 
V ollziehenden, in den Blick als unaufhebbare „Voraussetzung” — 
'V ie r  vielmehr Voraussetzbares, trotz der Zweifelsmöglichkeit, die 
C uein  eigenes lebensweltliches Sein als Menschen mitbetrifft. Das sagt 
D o c h  Descartes. Darum scheidet er ego und Ich-Mensch, und indem 

1t. D r die Schwierigkeit der Sonderung empfindet, glaubt er, sie leicht 
Dloerwinden zu können <durch> die Ausschaltung des eigenen Kör
p e r s ,  und behält als ego nur seine mens, die reine Seele. Dagegen 
Pvüxden wir sagen (sehr zu seinem Schaden tut es Descartes nicht), 
’’j .b e r  meine Person, über mich, diesen Menschen, nacli Charakter, 

^ 'seinem  Weltleben, nach wirklichen Motiven seines Weltlebens etc. 
^ tä u sc h e  ich mich ja reichlich, und Selbsterfahrung in dem natür

l ic h e n  alltäglichen Sinn ist es, die mir meine Selbsttäuschung auch 
rxusweist. Und doch, wenn ich universale Epoche hinsichtlich dieser 
Eebenswelt übe, ergibt eine Reflexion in dieser Epoche ein absolut 
^Zweifelloses, ein Sein, das Endgültig-sein ist, und darauf bezogen 

^  doch  auch auslegende Wahrheiten, die apodiktisch zweifellos sind. 
So  wenn ich Aussagen mache nicht über meinen Charakter, mein 
Dasein in der Welt, meine Freunde und Feinde, meine Handlungen 
und Motive dieser Handlungen, meine Erfolge und Mißerfolge in der 

3 W elt, meine Vortrefflichkeit, meine Sünden und Gebrechen usw., 
sondern über meine „cogitationes” in dieser Epoche, über mein Phä
nomen Welt, mein Phänomen Ich, Mensch unter Menschen usw., 
darunter über meine Urteile als meine Meinungen usw. Verstehe ich 
also die Epoche hinsichtlich der Lebenswelt in diesem wirklich uni- 

5£> versalen, mein menschliches Sein mitumgreifenden Sinn, dann muß 
! ich sagen:

Durch die Epoche stehe ich, Ich, das ego, über der Welt, zu der 
alle Menschen und all ihr Weltleben gehört und das dazu selbst 
mitgehörige nicht nur alltägliche Erfahren, Urteilen, Urteile Bewäh- 

40 ren, alltäglich praktische Tätigsein, Vorhaben Entwerfen, zu prak
tischen Zwecken Urteilen und Bewähren, daraufhin Vorhaben, sei 
es als undurchführbar, sei es als durchführbar Ansehen, den letz
teren mein fiat Erteilen usw.; nicht nur alltägliche, sagte ich, d.h. *)

*) D ie A rt, wie schon das A ltertum  die verw issenschaftliche E rk en n tn is , die im 
p ra k tisc h e n  m enschlichen Leben gültige, und  deren re la tive  B ew ährung en tw erte t 
u n d  oh n e  jed e  ernstliche  Ü berlegung wie eine S cheinerkenntnis beiseite geschoben 
h a t te ,  k e h r t als ein  trad itio n a ie r B estand  bei D escartes wieder.
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vorwissenschaftliche; denn sind Wissenschaften historisch geworden, 
so gehören sie wie andere Kulturerzeugnisse, nur als eine eigene Art 
derselben, auch mit zur Welt, so wie die Wissenschaft treibenden 
und verstehenden Menschen <dazu >gehören, in deren Denktätig- 

5 keiten die wissenschaftlichen Theorien als Denkgebilde, als Kultur
gebilde ursprünglich erworben oder nacherworben, nachverstanden 
und übernommen werden l).

Also über all dem stehe ich in der Epoche, über all den darin 
menschlich prätendierten und begründeten Geltungen und Bewäh- 

10 rungen, und auf mich als Subjekt all dieser Geltungen und das in 
ihnen Geltende als solches reflektierend, erfahre ich wieder, urteile 
ich wieder, aber so, daß ich n ie  a ls  Me n s c h  in de r  We l t  
über Weltliches urteile sondern als ego über ego, und zwar als 
ego, dem Welt, Menschen, Ich in natürlicher Weise als Mensch 

15 Phänomen ist. So konsequent denkt aber nicht Descartes zuende, 
was sich ihm mit der universalen Zweifelsmöglichkeit und Epoche 
ergibt.

Wie kommt das? Wie unterscheidet sich im ego doch wieder die 
mens, die menschliche Seele? Zunächst: ich sagte schon, daß Des- 

20 cartes im geheimen auf die neue Wissenschaft als die Endgültigkeit 
erreichende hinauswill, im voraus überzeugt, daß sie Endgültigkeits
recht hat, und das zu begründen, und damit sie „die an sich wahre 
Welt” als endgültig seiende und so seiende erreicht — das ist das 
Ziel seiner eigenen verschwiegenen Vorhabe. Absolute Grundlegung 

25 der neuen positiven Wissenschaft. Aber zeigt sich nicht schon das 
Vorurteil darin, daß er — im Zuge der antiken Tradition — das 
verschwiegene Vorurteil einer „endgültigen” Wahrheit und eines 
endgültigen, eines absoluten An-sich-Seins hat?

Kennt der Mensch in seiner lebensweltlichen Daseins- und Urteils- 
30 weise diese „Endgültigkeit” ? Nämlich bevor Wissenschaft da ist? 

Und kennt der Mensch sie nicht überhaupt erst von der Philosophie 
und so von der Wissenschaft ? Hat sich Descartes überhaupt überlegt, 
daß seine Kritik der sinnlichen Welt schon geleitet ist von der Idee 
einer absoluten, endgültig wahren Welt? Hat er sich überlegt, daß 

35 erst unterschieden werden muß die Zweifelsmöglichkeit und -Unmög
lichkeit des Menschen im Leben, das von keinem Ideal absoluter 
Zweifelslosigkeit und absoluten Seins geleitet ist? Und die Zweifels-

')  W as sag t also „ ich  stehe d a rü b e r” , w as sag t „ ich  übe E poche hinsichtlich 
aller E rfah ru n g ”  (der niedersten  S tu fe  von E rk en n tn is , sofern ich  in ih r Seinsge
w ißheit habe) u n d  aller sonstigen E rk en n tn is , auch a ller na tü rlichen , die in der 
lebcnsweltlichcn W ertung  und P raxis wie im m er m itvoHzogcn ist, also wie immer 
sie Seinsgewißheit oder auch M odalitä ten  d er Seinsgew ißheit fü r m ich im pliziert 
(z.fl. Seinsgewißheit in  einer V orhabe, Seinsgew ißheit eines eth ischen oder religiösen 
Sollens etc.)? Heißt das Epoche h insichtlich  e iner o b j e k t i v e n  G ü l t i g k e i t  
als dessen, w as e rst W issenschaft geben soll, a lso  Epochö h insich tlich  der Wissen
schaft ?
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möglichkeit, die ihn selbst leitet als Philosophen, der allem Wahren 
in Relativität ein absolutes Sein unterlegt als ein solches, das in 
diesem absoluten Sein sich muß erkennend begründen lassen? Hat 
er sich überlegt, daß die Idee der Endgültigkeit mitsamt der Philo- 

5 sophie, in der sie historisch entsprungen ist, eben ein historischer. 
Bestand der Menschheit ist und damit selbst zur Welt gehört und 
daß eine Epoche hinsichtlich der wissenschaftlichen Wahrheiten, sei 
es einzelner, sei es der Wissenschaft überhaupt und der universalen 
Philosophie überhaupt, wohl Epoche hinsichtlich aller ihrer Wahr- 

10 heiten mitbefaßt, aber damit noch nicht umfaßt eine Epoche hin
sichtlich des Seins der vor- und außerwissenschaftüchen Lebenswelt 
und, was mitzurechnen ist, hinsichtlich aller vor- und außerwissen
schaftlichen Erkenntnis, und darunter auch nicht mitbefaßt die 
erkennenden Menschen, die unwissenschaftlichen und die Wissen- 

15 schattier, die Philosophen ?
Er will radikal sein. Er stellt diese Urvoraussetzung der Philo

sophie infrage. Diese nimmt sofort die Form an: gibt es etwas — 
etwas von der vermeinten Welt, der versuchsweise universal infrage 
gestellten: ob sie nicht bloß Schein ist (ein Phantasiegebilde, dem 

20 nichts endgültig Seiendes entspricht) —, das apodiktisch ist, schlecht
hin unaufhebbar, und zwar als Voraussetzung dafür, daß überhaupt 
etwas ist? Das ist das ego. Aber ist das seinem Sinn nach ein Seiendes 
der Welt, ein absolutes Seiendes, das in der Art von Weltlichem 
in der Frage steht: Bild, dem nichts entspricht — Bild, dem etwas 

25 entspricht ? Er sieht nicht die Verkehrtheit, dem ego, der Seins
weise des ego die Seinsweise einer weltlichen Endgültigkeit zuzu
messen, wie sie die objektive (idealisierende) Wissenschaft der idea
lisierten Lebenswelt zumißt.

Ihm entgeht der Unterschied zwischen der in der Lebenswelt von 
20 den ihr zugehörigen Forschern vollzogenen wissenschaftlichen Objek

tivierung und Idealisierung der Lebenswelt, die für die Lebenswelt 
eine theoretische Praxis der Approximation an <ein> idealisierend 
antizipiertes endgültig Seiendes schafft — oder der Unterschied der 
apodiktischen Urteile, welche Normen sind für eine Logifizierung 

^  der Lebenswelt und eine Praxis der in infinitum zu steigernden Vor
aussicht (Induktion) innerhalb der Lebenswelt — und der total 
anderen Apodiktizität und Erkenntnis, welche in der Epoche das 
ego und das phänomenologisierende Erkennen vollzieht.

Oder besser: Die innerliche, unvermerkte traditionale Selbstver
ständlichkeit, daß Wahrheit „endgültige” Wahrheit bedeuten muß, 

deren Korrelat das Seiende als An-sich-Seiendes sei, und daß die 
Sinnlichkeit, d.i. die vorwissenschaftliche Erfahrungswelt also keine 
wahrhaft seiende sei (das sie gebende Erfahren, das sie prädikativ 
bestimmende Denken in den verwissenschaftlichen Weisen der Be- 

^  Währung keine echte Erkenntnis sei), läßt ihn überhaupt nicht dazu 
kommen (wie auch schon die frühere Philosophie nicht), sich die 
Lebenswelt und die in ihr möglichen Erkenntnisziele zum Problem zu
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machen und sich zur Klarheit zu bringen, daß Philosophie u n d  
Wissenschaft der gesamten Tradition eine Aufgabe und V ersuclie, 
vermeintlich oder wirklich gewonnene Leistung des sich in der h i 
storischen Welt selbst wissenden Menschen ist, des Menschen d e r  

5 jeweiligen historischen Gegenwart und ihrer Gegenwartslebenswclt 
und des Menschen, der als Wissenschaftler sich in historischem K o n 
nex mit Wissenschaftler-Genossen seiner gegenwärtigen G eneration, 
in Konnex mit den vergangenen und durch ihre Tradition n o ch  
nach-lebendigen Wissenschaftlern <weiß>; daß diese Wissenschaft 

10 und ihre Wahrheit also selbst eine der Lebenswelt selbst zugehörige 
Aufgabe, Vorhabe, ausführende Praxis sei, wie es die alte W issen
schaft auch immer gewußt, gemeint hatte. Das Problem der Mög
lichkeit der Wissenschaft, ihrer wahren Methode, das Problem d e r  
Begründung derselben ist also die Frage — ist die Vorhabe Wissen- 

15 schait (Philosophie) eine „vernünftige”, sinnvolle, d.i. einsehbar erziel
bare? — und dies führt von selbst zur Frage nach der Wesensart d e r  
vorwissenschaftlichen Lebenswelt und dem in ihr, was den Menschen 
zu der neuen Aufgabe und Praxis (die da wissenschaftliche heißt) 
motiviert und was er als wissenschaftliche Methode <übender> an  

20 den Vorgegebenheiten der Lebenswelt <für Erfahrungen> macht, 
was er sinngemäß hier noch über das lebensweltlich Erfahrene und 
Bedachte <hinaus> wollen kann, welche Gestaltungen er an dem 
vorwissenschaftlichen Material vollzieht, schon darin, daß <er> über 
dieses hinausgehende Ziele konzipiert.

25 Es ist klar, daß die Blindheit dafür, daß alle wissenschaftliche 
Zielsetzung, wie alle Logik, alle im engeren oder weiteren Sinn logi
schen Begriffe und Sätze als Normen des „wahren” Seins, eine auf 
dem ständigen Gewißheitsgrund der Lebenswelt (in der ihr eigenen 
Seinsweise) erwachsende Schöpfung des Menschen ist, eine neuartige 

30 Zielsetzung in Bezug auf diese Welt, eine sie logifizierende, ihr die 
Idealität alles Logischen einprägende, einprägend in der Weise, wie 
der Mensch den Dingen geistigen Sinn (objektiven Geist, Kultursinn) 
einprägt — ich sage, es ist klar, daß die Blindheit dafür einerseits 
eine ungeheure Aufgabe ganz entgleiten ließ, die ungeheure Aufgabe 

35 einer wirklichen, echten Wissenschaftstheorie: Aufklärung der Ziel
stellung und der Möglichkeit und Durchführung einer Logifizierung 
der vorwissenschaftlichen Erkenntnis oder korrelativ der Idealisie
rung des lebensweltlichen Seins (des relativen) in ein ideal identisches 
und absolut identifizierbares, und zwar in einer notwendigen Korre- 

40 lation des Seins der Seienden im Plural, der Dinge, und des Seins 
der Welt, die Idealisierung der Lebenswelt im offenen Horizont und 
in Beziehung auf die offen-endlose Menschheit als mögliche erken
nende Subjektivität zur' mathematisch unendlichen Welt, zur Welt 
der mathematisch-idealen Raumzeitlichkeit. Doch das ist noch keine 

45 volle Bestimmung. Sie muß hier genügen, die späteren Darstellungen 
werden uns das weiter Nötige schon bringen.

Um nun eine ernstliche Wissenschaftstheorie bzw. Theorie der
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wissenschaftlichen Erkenntnis, als wissenschaftliche Theorie wissen
schaftliche Wahrheitssysteme leistend, zustandezubringen, ist, wie 
wir noch verstehen werden, vor allem eine neuartige wissenschaftliche 
Forschung nötig, bezogen auf die pure vorwissenschaftliche der 

5 idealisierenden Logifizierung zu unterziehende Lebenswelt: die Er
forschung der ihr eigenen Seinsweise und der ihr wesenseigenen Form
struktur, als des in all ihrem Wandel, in aller ihrer Relativität und 
Bezogenheit auf mögliche erkennende Menschheit apodiktisch Inva
rianten. Diese letztere Aufgabe erfordert das Absehen von jeder logi- 

10 fizierenden Aktivität und, hinsichtlich der schon vorgegebenen Wissen
schaften, eine Epoche hinsichtlich ihrer Geltung, beiderseits aber 
noch eine andere Epoche — ein Sich-über-die-Lebenswelt-stellen, 
statt in ihr den normalen alltäglichen Interessen nachzugehen oder 
statt in natürlicher Weise im Weltleben aufzugehen, wie andercr- 

15 seits ein Sich-über-alle-Wissenschaft-stellen und als Wissenschaftler, 
der man eventuell ist, eben nicht in der Weise des Wissenschaftlers 
im wissenschaftlichen Tun Leben, darin Aufgehen. Aber wie das 
näher aufzuklären, zu verstehen ist, das muß erst erwogen werden.

Man darf aber nicht übersehen, daß man hierbei Einstellungs- 
20 änderungen und entsprechende ihnen zugehörige Änderungen von 

praktischen Vorhaben, Aufgabenstellungen vollzieht, welche sich auf 
dem Boden der Lcbenswelt vollziehen. Diese bleibt dabei immerfort 
in Seinsgeltung, sie ist für alle Erkenntnisvorhaben der Wesensde
skription der Lebenswelt und der Wesensdeskription der idcalisieren- 

25 den Leistungen, bzw. für die volle Wissenschaftstheorie, die Vor
aussetzung, der Geltungsuntergrund — es ist schwer zu sagen „Prä
misse”, da dieses Wort normalerweise einen sehr engen, schon logi
schen Sinn hat, aber in Erweiterung des Begriffs möchte ich es doch 
sagen, sofern ja auch in einer Prämisse für deduktive oder induktive 

30 Schlüsse im Sinne des Wortes liegt, daß auf die Setzung der Prä
misse hin. die deduzierten oder induzierten Sachverhalte gesetzt wer
den. Ähnlich ist Lebenswelt uns Setzung, ständig uns geltend und 
Grundgeltung für die darauf „gebauten” Geltungen, obschon hier 
von einem Schließen keine Rede ist. Wir nennen die Lebenswelt - 

35 geltung Bodengeltung für alle auf sie bezogenen und sich alsbald 
ihr zuschlagenden Geltungen. Auf diesem Seinsboden der Lebenswelt 
bewegen sich die verschiedenen Gestalten der Epoche, die das ge
wöhnliche Leben kennt und die die Verwissenschaftlichungstätig
keiten ev. fordern. Eine Gruppe dieser Gestalten hat das Allgemeine, 

“*0 daß die Epoche Erfordernis einer Kritik ist, die die Wahrheitsgeltung 
infragestellt und deren Ausweisung (ev. Beweisung) zum Ziele hat. 
So außer und so in der Wissenschaft. Eine Epoche braucht aber 
nicht dieses Absehen zu haben. So dient die Epoche von der Wirk
lichkeit ev. dem Zweck, das bewußtseinsmäßig Wirkliche als eine 

55 bloße Möglichkeit in einem Universum von Möglichkeiten aufzufassen 
bzw. dem Zweck, die in einem als wirklich, etwa empirisch Erfah
renen mitgeltenden, aber offenen Möglichkeiten universal zu über-
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schauen und vom Wirklichen die ihm entsprechende Wesensallgemein
heit zu konzipieren; ebenso für die Welt als Universum des Seienden, 
man vollzieht in gewisser Weise Epoche von der wirklichen Welt, 
um die Wesensform einer möglichen Welt überhaupt zu konzipieren.

5 Im Absehen auf das Invariante, das Wesensallgemeine, aus der 
freien imaginativen Abwandlung der als faktisch gegebenen und sich 
im strömenden Wandel der Gegebenheitsweisen bewährenden Welt, 
ist diese selbst als Boden für die Variation nicht in ihrem Sein einer 
Epoche unterzogen. Wir entheben uns nur der Intention, uns weiter- 

10 hin so wie bisher in das Sosein der uns seienden Welt einzulassen, 
und überhaupt in die besonderen Aktionen des Weltlebens, unseren 
jeweils wirksamen Interessen gemäß. Dergleichen Fortleben bleibt 
aber nur zurückgestellt, das zeitweilige ausschließliche Interesse für 
das invariant Allgemeine ist selbst nur ein Mittel, das dem Welt- 

15 leben und in Sonderheit etwa dem die faktische Welt erkennenden 
dienen soll — daß dessen Intentionen zu gelingender Erfüllung ge
langen können.

In ganz anderer Weise ist aber diejenige ganz einzigartige Epoche 
vollzogen, welche das Sein der Welt, der Welt überhaupt und schlecht- 

20 hin, und damit alles auf dieses Sein bezogene Interessenleben im 
voraus und universal einer Enthaltung unterwirft. In ganz einzig
artiger Weise wird das bislang aus schlichter Seinsgewißheit eben 
schlechthinnige Sein der Welt zu einem frei schwebenden, und doch 
nicht zwischen Wirklichsein und Vielleicht-Nichtsein oder gar Schein 

25 unentschieden schwebenden. In einer ganz einzigartigen Weise wird 
es fraglich, wird es fragwürdiges Thema möglicher und völlig neu
artiger Fragen.

Jede sonstige Epoche also hat das schlechthinnige Sein der Welt 
als Boden, hat die Seinsgewißheit von der Welt als „Voraussetzung”. 

30 Sie ist vor der jetzt in Erörterung stehenden (der „transzendentalen”) 
Epoche in kontinuierlichem, bei allem Wechsel des Einzelgehaltes, 
der uns als der der seienden Welt gilt, einheitlichem Vollzug, immer
fort ist es in Gewißheit die schlechthin seiende Welt, von der 
wir das oder jenes, bald recht, bald schlecht, bald als in ihr wirklich, 

35 bald als ihr fälschlich zugewiesener Schein erfahren oder sonstwie 
vermeinen. Immerzu ist diese allgemeine Weltgewißheit in Vollzug, 
und sie geht sozusagen allem voran, nicht als Seinsaussage und 
danach nicht als eigentliche Prämisse; aber so, wie sie in strömendem 
Vollzug ist, ist sie es doch, die allererst jedem Akte der Seinssetzung, 

40 jeder etwa erfahrenden Erfassung eines Seienden, jeder Vormeinung, 
jeder erkennenden Abzielung und Erzielung, aber auch jeder wer
tenden und praktischen Aktivität als Vorhabe, als entsprechende 
Vormcinung und Erzielung, somit auch allen darin erwachsenden 
geistigen Erwerben den Sinn bestimmt, als Geltungsboden fungierend, 

45 von dem aller Seinssinn jeder Art abhängt. Seiendes meint normaler
weise — und in jeder Art wie real Seiendes, schön oder gut Seiendes, 
alles Seiendes— Seiendes auf dem Weltboden, Seiendes in der Welt.
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Wie jede Aktivität betrifft das Gesagte auch jede Enthaltung von 
Sein oder Nichtsein, sc. jeweilig sich darbietender vermeinter Wirk
lichkeiten; so geht sie ein in jede Kritik in Absicht, Sein oder Nicht
sein, So-sein oder Anderssein nach wahr und falsch zu entscheiden.

5 Alle kritischen Zurückhaltungen des Urteils und Aktionen der Ent
scheidung verlaufen auf dem Boden der ständig vorgegebenen Seins
gewißheit der Welt und haben von ihm her ihren Seinssinn. Das gilt 
offenbar wie von allen Wahrheitsfragen des vorwissenschaftlichen 
lebensweltlichen Sinnes so auch von [denen der theoretischen, der 

10 philosophischen, speziell der „wissenschaftlichen” Erkenntnis. Es 
handelt sich da nur um eine besondere auf dem Boden der Welt
gewißheit sinngewinnende Praxis, die der „Theorie”.

Hasser], Die Krisis 26



D er o r i g i n a l e  Ga n g  d e r  I. M e d i t a t i o n .

1.) Das V o r h a b e n  (gleich in den ersten Sätzen ausdrück
lich) : den Versuch machen, „alles” (d.h. alle bisher von mir erworbene 
und mir als Wahrheit geltende Erkenntnis) „umzustoßen” und von 
den ersten Grundlagen an neu zu beginnen.

5 2 .) Wie ist der „ U m s t u r z ” zu vollziehen? Nicht so, daß ich
alles als falsch auszuweisen hätte (oder auch alles einzelweise zu kriti
sieren) und das Falsche als wahrgenommen in seiner Falschheit wirk
lich zu erweisen. Es genügt, bei allem nicht ganz Gewissen und Un
zweifelhaften meine Zustimmung zurückzuhalten; alles zurückzu- 

10 weisen, wo ich nur irgend einen Grund zum Zweifeln antreffe. Aber 
wieder brauche ich das nicht einzelweise an allem, was ich für wahr 
halte, durchzuführen, es genügt, mich an die Prinzipien zu halten, 
auf die sich alle meine sonstigen Meinungen stützen.

3. ) Ein solches Prinzip des gewissen Für-wahr-haltens bezeichnet 
15 sich als S i n n l i c h k e i t  — wir können auch sagen: das gesamte

vorwissenschaftliche Wissen, das der alltäglichen Lebenspraxis dient, 
das vermeinte Wissen, das ich mittels der Sinne gewinne. Daß die Sin
ne gelegentlich täuschen, ist mir natürlich bekannt. Das gibt zwar einen 
begründeten Verdacht, daß sie überhaupt täuschen möchten. Aber 

20 kann ich die allerfestesten Gewißheiten des praktischen Lebens, be
treffend die Dinge meiner alltäglichen Umwelt, auch das Wirklichscin 
meines Leibes ernstlich in Zweifel ziehen ? Das wäre Wahnsinn. Aber 
stehen die Einbildungen des Wahnsinns nicht gleich denen des Schla
fes? Sind zweifellose Kennzeichen aufzuweisen, die Wachen und 

25 Schlaf unterscheiden ?
4. ) Nun wird man sich hier sagen, die Sinne täuschen, das heißt 

eigentlich, die Einbildungskraft, die aus sinnlichen Empfindungsdaten 
komplexe Bilder schafft, täuscht uns, oder die in unserer Seele gleich
sam von ihr gemalten Bilder bilden nichts Wirkliches ab, ihnen ent-

30 sprechen keine Originale, weder diese komplexen Imaginationen, noch 
die einfachen Elemente, die Farben und sonstigen allgemeinen Sinnes
daten. Das alles gehört mir selbst an, und darin, daß das ist, wofür ich 
es eben nehme, so wie ich es empfinde oder als komplexes Bild habe, 
täusche ich mich offenbar nicht.

35 Halte ich mich in meinem allgemeinen Denken daran, so wird auch

B e il a g e  VI, z u  § 16 f f 1).

')  Mai 1937,
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dieses vom Zweifel nicht mehr betroffen. In der Tat habe ich eine große 
Wissenschaft, meint Descartes, welche sich in dieser Sphäre bewegt, die 
reine Geometrie, die Wissenschaft, die sich allgemein mit Figur, Größe 
und Zahl, mit anschaulichen Momenten der sinnlichen Umwelt be- 

5 schäftigt, ohne zu fragen, ob ihnen in der wahren Wirklichkeit etwas 
entspricht. Ob die sinnliche Anschauung eine Traumanschauung ist, 
eine Anschauung, der objektiv nichts entspricht, ändert an der Gültig
keit der geometrischen Sätze nichts, da sie als rein geometrische nicht 
über die objektiv seiende Natur etwas aussagen. Anders steht es mit 

10 der Physik, die, reine Mathematik anwendend, gerade über objektiv 
Seiendes urteilen will.

5.) Aber nun kommt der Rekurs auf Gott, auf einen (doch selbst
verständlich anzunehmenden) Urheber meines Seins. Descartes sucht 
nun eine Zweifelsmöglichkeit einerseits aller in der letzten Betrach- 

15 tung sich als bevorzugt abhebenden immanenten Erkenntnisse zu 
erweisen und andererseits die Zweifelhaftigkeit alles in inneren Bildern 
abzubildenden objektiven Seins. Er macht nicht, wie es hier das Na
turgemäße gewesen wäre, rein in Fortsetzung von 4.), den Unter
schied zwischen den mathematischen Axiomen und den mittelbaren 

20 mathematischen Einsichten, und zwar als den von unmittelbarer 
und mittelbarer Apodiktizität. Er stellt uns damit nicht vor die 
Frage, ob wir in den Axiomen nun schon mindestens hinsichtlich 
der Quantitäten und der auf sie bezüglichen Wissenschaften das 
fundamentům inconcussum gefunden hätten. Sondern aus der ver- 

25 meintlich aus wohl erwogenen und besten Gründen erwiesenen 
Zweifelsmöglichkeit aller mathematischen und der naturwissenschaft
lich-transzendenten Erkenntnis ergibt sich nach seinem methodi
schen Prinzip des Umsturzes der Entschluß, sie alle wie fiktive, wie 
falsche zu behandeln.

30 Im Auge hat Descartes aber nicht bloß Mathematik und Physik, 
sondern universale Erkenntnis. Und somit hebt sich in der univer
salen Betrachtung ebenso wie für diese besonderen Wissenschaften 
bzw. ihre Geltungssphären ab: Erkenntnis der innerseelischen 
Bilder rein nach ihrem innerseelischen Sein im Erkennenden und 

35 Erkenntnis der außerseelischen, der in den Bildern vermeintlich ab
gebildeten Welt.

Er findet die alltägliche Erfahrung und Erkenntnis unvollkommen. 
Er will ihre Unvollkommenheit überwinden; er sucht eine Wahrheit 
bzw. eine Erkenntnis, die die Relativität und Täuschungsmöglich- 

40 keit der alltäglichen Erkenntnis bzw. Wahrheit überwindet. Im 
Gang der Meditation findet aber Descartes, der Meditierende, in 
der unter allen Umständen als ein immanenter Vorgang in der 
erkennenden Seele sich abspielenden Erkenntnis ein Rätsel, sofern 
sie die Seele transzendieren soll. Zunächst leitend ist das Ideal der ech- 

45 ten wissenschaftlichen Erkenntnis, nämlich im voraus gilt als solche 
und zugleich als Vorbild die reine mathematische und in ihrer Anwen
dung die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Aber daß sie wirklich
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leistet, was sie prätendiert, das wäre ein Vorurteil, wenn wir das nicht 
apodiktisch einsehen könnten. Also hätten wir, scheint es, nur nach
zuprüfen: sind die mathematischen Axiome wirklich unmittelbar 
apodiktisch, sind die Deduktionen wirklich apodiktisch in jedem 

5 Schritt und nach apodiktischen Normen des Schließens zu normieren? 
Erkenntnis ist apodiktisch. Ihre Weise, Wahrheit zu begründen, gibt 
dem als wahr Begründeten den Charakter unbedingter Gültigkeit, nur 
mit dem Unterschied unmittelbarer und mittelbarer Apodiktizität. 
Aber nun hätten wir das Problem, wie universale Wissenschaft, die in 

10 universaler Apodiktizität das Universum des in Wahrheit Seienden 
(und nich bloß <der> Natur) und So-Seienden erkennen würde, aufzu
weisen. Nach Analogie wäre die Aufgabe zu stellen, ein universales 
unmittelbares Apriori zu erarbeiten (analogisch gesprochen eine reine 
universale Mathematik, das Universum unmittelbarer Axiome für 

15 alles erdenkliche Seiende) und mittels der formallogischen Prinzipien 
(die selbst zum Axiomensystem gehören würden) die Gesamtheit der 
mittelbaren apriori sehen Wahrheiten zu gewinnen. So < hätten wi r> 
die volle universale Mathematik, als ein Universum des rein Apodikti
schen, und in Anwendung desselben auf die faktische Welt (wie die 

20 gewöhnliche Mathematik angewendet wird auf die faktische Natur) 
das Analogon der Naturwissenschaft, die universale rationale Philoso
phie, die rationale Erkenntnis der tatsächlichen Welt, sofern eben im 
Sinne der Anwendung liegt, daß die Natur selbst, die faktische Welt 
selbst in all ihren Seienden an sich rational ist.

25 In dieser wissenschaftstheoretischen Einstellung bieten sich die ma
thematischen und logischen Axiome als letzte Träger wissenschaft
licher Begründung dar, und in der Erweiterung auf die gesamte Philo
sophie des hier fraglichen Sinnes, der universalen Wissenschaft, käme 
allenfalls nur die Schwierigkeit, wie wir für das Universum des Seien- 

30 den die Totalität der letzten Axiome systematisch gewinnen können, 
welcher Systemgedanke uns selbst wieder apodiktisch dieser Totalität 
versichert, ein Problem, das übrigens auch schon hinsichtlich der Ma
thematik besteht, aber erst viel später empfindlich wurde.

Ab e r  D e s c a r t e s  g e h t  a l l  d i e s e n  G e d a n k e n  
35 n i c h t  nach,  ihm ergibt sich ein ganz anderes Begründungspro

blem, obschon offenbar ein mit dem einer universalen Mathematik 
(oder, was uns gleich gilt, einer universalen Ontologie) untrennbar 
zusammenhängendes. Erkenntnis ist eine innerseelische Leistung, und 
sie ergibt rein innerseelische Erkenntnisgebilde, ob die Erkenntnis 

40 eine echte, wissenschaftliche, apodiktische ist oder nicht. Jedenfalls 
liegt in der Erkenntnis, diesem Innerseelischen, die Meinung, Außer
seelisches, solches der äußeren Welt, zu erkennen, und nicht nur, ob
schon auch das, das der Seele Eigene zu erkennen. Ferner, die Erörte
rung über die innerseelischen geometrischen und sonstigen „Bilder” 

45 scheint zu ergeben, daß alle apriorische Erkenntnis zunächst nur eine 
Apodiktizität erreichen kann, die Bilder als innerseelische Vorkomm
nisse angeht.
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Geometrie gilt apodiktisch, aber sie fragt nicht, ob es objektive 
Körper gibt, die ihren innerlich entworfenen Gestalten entsprechen. 
Und so überhaupt. Das muß für alles rein Apriorische gelten. Sagt man 
nun, die Naturwissenschaft beruht nicht nur auf reiner Mathematik 

5 sondern auch auf Erfahrung, so ist ja auch Erfahrung, Wahrnehmung, 
Erinnerung usw. ein innerseelisches Vorkommnis des Erkennenden, 
nur daß dieser dabei sogleich als selbstverständlich annimmt, daß 
Erfahrung nicht bloß das Erlebnis des jeweiligen Bildes selbst betrifft, 
sondern ein transzendentes Abgebildetes. Wo ist die Apodiktizität, die 

10 diese Transzendenz rechtfertigt und damit das Recht einer transzen
denten (oder, was damit gleichgesetzt wird, objektiven) Gültigkeit der 
Mathematik des Apriori überhaupt rechtfertigt?

Nun v e r w a n d e l t  sich für Descartes mit dieser „Entdeckung” 
des Problems der in der Immanenz der Seele sich abspielenden Erkennt- 

15 nis als vermeintlich ins außerseelische Transzendente hinausreichend 
und der möglichen Rechtfertigung dieses Transzendierens das ganze 
Problem der Begründung der Erkenntnis als echte, als apodiktische, 
bzw. das Problem der Methode wahrer Wissenschaft, wahrer Philoso
phie.

20  Nun sind eo ipso die unmittelbar apodiktischen Axiome für eine 
Philosophie nicht mehr letzte Gründe, denn in ihnen, in den Wissen
schaften von der seienden Welt, haben sie objektive Funktion, ihre 
Anwendbarkeit auf die faktische Welt gehört immer schon zu ihnen 
und zur reinen Mathematik, und erst recht ist die Präsumtion, daß 

25 die wahre Natur an sich mathematische Formen hat, daß sie unter apri
orischen, unter mathematisch geformten Gesetzen stehen muß, nicht 
mehr selbstverständlich hinzunehmen, wie nicht einmal ein transzen
dentes Sein überhaupt, etwa gar unter Hinweis auf die E r f a h r u n g  
von Außerseelischem.

30 Die Problemverwandlung ergreift auch den Sinn des l e t z t e n  
G r u n d e s  oder, was gleich kommt, des an sich ersten, auf dem alle 
Erkenntnis gründet und auf den alle Rechtsfrage letztlich zurück
führt. In der ursprünglich wissenschaftstheoretischen Einstellung und 
Aufgabenstellung sind alle Axiome letzte apodiktische Gründe, und 

35 für eine universale Wissenschaft — Philosophie ist das totale System 
aller Axiome für eine wissenschaftliche Erkenntnis, eine objektive 
rationale Welterkenntnis — der einheitliche Totalgrund, auf dem sie, 
auf dem eine echte Philosophie beruht, auf dem sie in analoger Metho
de, wie es die mathematische und naturwissenschaftliche <ist>, aufzu- 

40 bauen ist, wenn die Vorbildlichkeit dieser Erkenntnisweise wirklich 
ein Recht hat.

Aber mit der Entdeckung, daß alle Erkenntnis eines Erkennenden 
ein innerseelisches Vorkommnis ist, und des zugehörigen Problems 
transzendenter Geltung erwächst eine neue Apodiktizität: die des e g o, 

45 die des Erkennenden von seinem e i g e n e n  Sein als Subjekt alles 
seines Erkennens und davon, daß all sein Erkennen, all sein Bewußt
seinsleben überhaupt ein absolut geschlossener Zusammenhang seines
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seelischen Seins ist, in dem alle Transzendenz, alle außerseelische 
Meinung, wie a l l e  seine Meinungen, eben ein Seelisches ist — 
während das Gemeinte ein Außerseelisches sein sollJ).

Das Leitproblem einer absolut zweifellosen Erkenntnis, einer Wis- 
5 senschaft, die absolut zweifellos begründet werden soll, gerät eben in 

eine Verwandlung, in einer für Descartes selbst durchaus nicht klaren 
Weise.

Descartes e n t d e c k t  d a s  r e i n e  I ch,  das des reinen Be
wußtseinslebens, der reinen cogitationes — mindestens, er steht in 

10 dieser Entdeckung, ohne sie sich selbst rein herausgearbeitet und vor 
unklaren Verschiebungen bewahrt zu haben: er entdeckt es, während 
er auf dem Wege nach einem fundamentům inconcussum ist, auf das 
alle echte Erkenntnis, oder besser auf das eine universale Wissenschaft, 
eine Philosophie, eine systematische universale Erkenntnis von der 

15 Welt als Universum des objektiv Seienden zu gründen ist. Innerlich 
hat er als Vorbild die Mathematik und mathematische Physik — offen
bar handelt es sich dabei um nichts anderes als um einen systemati
schen Aufbau der Philosophie, der Weltwissenschaft auf ersten, abso
lut zweifellosen Prämissen — für die reine Mathematik wären das die 

20 wahrhaft apodiktischen, wirklich nicht mehr deduktiv begründeten 
Axiome. In der mathematischen Physik verbinden sich damit die 
Erfahrungsurteile, welche die Anwendung der Mathematik auf die 
faktische Natur vermitteln.

Zu den Axiomen wären natürlich mitzurechnen die Prinzipien der 
25 Deduktion, die formal-logischen Gesetze. Die Forderung strengster 

Begründung geht hier auf letzte, und zwar klare und deutliche oder, 
wie wir sagen, evidente Prämissen, noch genauer müßten wir sagen, 
apodiktische, die jeden erdenklichen Zweifel ausschließen. Oder, was 
gleichkommt, es ist eine Seinsgewißheit gemeint, die jede Vorstellbar- 

30 keit eines Nichtseins, einer im Fortgange eines Erkenntnisweges mög
licherweise sich einstellenden Umwertung des in dieser Evidenz als 
seiend Gewissen in ein Trotzdem-Nichtsein (bzw. Nicht-so-sein) <aus- 
schließt>. Nur so steht die Gewißheit bzw. ihr Seiendes absolut fest, 
und diese Festigkeit mutet man eben der echten Wissenschaft zu.

x) Descartes schließt die M athem atik  in das Reich des Allbezweifelbaren (O bjek
tiven) ein und macht keinen Unterschied zwischen Axiom und D eduk tion ; o ffenbar 
h a t er im Auge (vgl. die Principia), daß  die M athem atik , in der fast alles D ed u k 
tion ist, die Zuverlässigkeit des G edächtnisses vorausse tz t, das aber se inerseits 
doch T äuschung zuläß t. Indessen überlegt er n ich t, daß , w enn er den  N euau fb au  
der E rkenntn is, der W issenschaften auf das ego cogito g ründet, oder v ielm ehr auf 
die zunächst un m itte lb ar evidenten  E rkenntnisse des reinen B ew ußtseins, er doch 
ein D enken neuer A rt ins Spiel se tz t, das n ich t m inder die Z uverlässigkeit des G e
dächtnisses voraussetzt.

D em nach ist es auch n ich t zu verstellen, w arum  die un m itte lb are  A po d ik tiz itä t 
der m athem atischen Axiome von der Zweifelsm öglichkcit n ich t ausgeschlossen sein 
sollte und <diese> n ich t schon als feste F undam ente  sollen gelten dürfen  fü r ein 
D eiikvcrfahrcn, das allerdings G edächtnis v o rausse tz t —  aber eben da  b le ib t ein 
Problem , so gu t wie für das D enken, das auf absolu tem  G rund in Gang gesetz t 
werden soll.
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N a ch  d ieser K lärung können  w ir also kurz sagen: es handelt sich  um  
e in e  W eltw issen sch aft als e ine T ota litä t absolut fester W ahrheiten  
u n d , zu  ihrem  A ufbau , um  die T o ta litä t absolut fester le tz ter P räm is
sen , in  einem  w eiten  Sinn, unbedingt zw eifelloser A xiom e.

5 Wir fragen nun: ist das ego cogito, ist das in sich absolut geschlosse
ne Universum der in diesem ego zentrierten cogitationes in dem Sinn 
der ursprünglichen Cartesianischen Vorhabe einer Weltwissenschaft 
P räm isse, bzw. eine eigene in sich geschlossene Prämissenmannig
faltigkeit ? Genauer zu sein: sind nach der Entdeckung dieses ego die 

10 darauf bezüglichen unmittelbar intuitiven Urteile, und dann über
haupt die im reflexiven Denken in dieser Sphäre und über ihre Vor
kommnisse <gefällten>, Tatsachenurteile und wesensallgemeine zu, 
Prämissen für jene Weltwissenschaft geworden, früher, vor der Carte
sianischen Methode, übersehene Prämissen, von denen aus, was sonst 

15 als letzte Prämisse gilt, wie die mathematischen Axiome, erst die ge
forderte apodiktische Begründung aus Urgründen gewinnen kann P 

So ist in der Tat Descartes’ Meinung.
Aber wir werden zugestehen müssen, daß hierin ein verhängnisvol

les Mißverständnis liegt, das nur möglich wurde dadurch, daß Descar- 
20 tes den Sinngehalt seiner Entdeckung nicht analytisch bis aufs letzte 

ausschöpfte; um der Entdeckung der apodiktisch letzten Prämissen 
willen für eine universale exakte Weltwissenschaft legt sich Descartes 
die Tortur seiner Zweifelsmethode auf. Sie bestand nicht in einem wirk
lich universalen Zweifel, den ernstlich zustandebringen zu können 

25 in niemandes Willkür und Macht liegt. Hat Descartes wirklich gezeigt, 
daß das Sein der Welt sinnlicher Erfahrung, also der alltäglichen Welt, 
zweifelhaft ist oder daß sie ihre Seinsgewißheit verliert im Gedanken 
an einen möglichen Traum? Ihm mochte wohl zweifelhaft werden, wie 
es uns — freilich nicht in dieser Motivation, nicht im bloßen Verweis 

30 auf die Täuschungen (die sich uns nachträglich als das evident enthül
lenden) von leibhaften Träumen — ja gelegentlich passiert, daß wir in 
einer Situation plötzlich uns fragen: ist das Wirklichkeit, ist es Traum, 
ist es Halluzination ? — ich sage, ihm mag wohl zweifelhaft werden, ob 
er wirklich im Schlafrock am Kamin saß. Aber ist s o l c h  e i n 

35 Z we i  f e 1 an einer zunächst völlig gewissen S i t u a t i o n  Zwei
felhaftigkeit des Seins der Welt überhaupt ? Ist es nicht das Eigentüm
liche der Weltgewißheit, daß sie ungebrochen in ihrer Weise sogar apo
diktisch als Weltgewißheit verbleibt, trotz aller möglichen und wirkli
chen Situationszweifel? Und daß sie doch keine willkürlich zerstörbare 

40 ist, obschon die einzelnen-Realitäten, und diese in der jeweils realen 
Situation, zweifelsmöglich sind und oft genug die Geltungswandlung 
von Sein in Schein erdulden? 1).

:) D er v e rrü c k te  Zweifel am  Sein der W elt v e rträg t sich dam it, daß  das Sein 
d er W elt in lebendiger E rfah ru n g  gewiß ist. Die faktische Zw cifelsm öglichkcit des 
V erw irrten , des V errück ten , der alles u n d  jedes, Sinnvolles und  W idersinniges, 
a  p rio ri E v id en te s und  A bsurdes, faktisch  bezweifeln kann , is t  etw as anderes als
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Das hat Descartes nicht erwogen und natürlich die darauf bezüg
lichen Probleme auch nicht gesehen, die aus der Heranziehung der 
(wohlverstandenen) Cartesianischen Entdeckung erwachsen mußten. 
Also von einer wirklich universellen Bezweiflung der Welt kann keine 

5 Rede sein, aber was von der Methode als ihre wesentliche Leistung ver
bleibt, ist die (für Descartes durch die vermeintlich universelle Zwei
felsmöglichkeit als Möglichkeit des Nichtseins der Welt selbst moti
vierte) Epoche hinsichtlich des Seins der ganzen Welt bzw. der 
hypothetische Ansatz dieses Nichtseins.

10 Dieses ist offenbar möglich, wenn wir seine Methode von dem 
Überschuß des Falschen befreien, der ihr bei Descartes anhaftet 
und der in der Tat ganz überflüssig ist, trotz der großen Mühe, 
die sich Descartes gerade mit ihm gibt, nämlich einsichtig zu machen, 
daß möglicherweise die ganze Welt, die Welt der Erfahrung, des 

iS menschlichen Lebens als zweifelsmögliche nicht sein könnte, obschon 
wir sie beständig in Seinsgewißheit erfahren. Wir können nun trotz
dem die Cartesianische Wendung machen: Vom Ansatz des Nicht
seins der Welt unbetroffen, bleibt völlig unberührt mein eigenes Sein, 
als des Ich, das diesen Ansatz macht (Cartesianisch gedacht: das 

20 die ganze Welt als zweifelsmögliche erkennt). Auch wenn ich einen 
universalen Zweifelsversuch zustandebrächte (ohne, wie Descartes 
meint, e i n s i c h t i g  die Zweifelhaftigkeit, die Nichtseinsmöglich
keit zu erkennen), ich wäre doch der Zweifelnde, und jedenfalls ich, 
der willkürlich den Ansatz macht (das bleibt also bestehen), ob als 

25 eine mögliche Hypothese oder als eine unmögliche, widersinnige, ich 
bin das Ich dieses Ansatzes und habe damit nicht ansetzen können 
mein eigenes Nichtsein. Daß ich das nicht kann, ist apodiktisch 
gewiß, ich sehe es. Und weiter kann ich in apodiktischer Evidenz 
einsehen: mag es mit dem Sein und Nichtsein der Welt, und zwar 

30 der jeweilig mit den und den vermeintlich seienden Dingen mir gel
tenden Welt, stehen wie immer— ich schalte jedes Urteil eben durch 
die Epoche aus bzw. durch jenen hypothetischen Ansatz, i c h 
b i n, und zwar mit dem ganzen erfahrenden und sonstigen Welt
leben, in dem mir Welt vordem galt und auch trotz dieser willkür- 

35 liehen Epoche gilt. Im Ic h  b i n , im Sein dieses ego, das in der 
Methode der Epoche hervortritt, liegt, daß ich das diese Erfahrung, 
Denkakte, wertenden, wollenden Akte des Weltlebens erlebende Ich 
bin bzw. vor der Epoche war, das in diesen Akten (und den ihnen 
zugehörigen passiven Erlebnissen), das die Seinsgeltung der Dinge 

40 und < das > universale Vermögen ihrer strömenden Synthesis, das die 
universale Weltgeltung vollziehende Ich bin. Nur, daß ich die in diesen 
Bewußtseinsweisen liegenden Seinsgeltungen in der Epoche außer 
Aktion setze, eine durch dieses ganze Geltungsleben hindurchgehende 
Enthaltung vollziehe, in der sich in apriorischer Evidenz das eigene

das w ahrhafte  Sein des Zweifelhaften, das als zw eifelhaft apodik tisch  e in seh b a r 
ist, worin die ev idente Möglichkeit des N ichtseins liegt.
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$ein dieser Erlebnisse als der dieses ego abscheidet von dem in ihnen 
und durch sie hindurch als seiend vermeinten Sein der mundanen 
pinge und der Welt selbst.

Nur durch die Methode der Epoche (der gereinigten Cartesianischen 
5 Methode) unterscheidet sich mir das Leben ohne und vor der Epoche, 

d-i- das natürlich naive Weltleben, von dem reinen Leben als Leben 
des ego; das Leben, wie ich auch sage, der natürlichen naiven Ein
stellung, in welchem ich zunächst erfahrend zwar auch von meinem 
Erfahren weiß, in natürlicher Weise „Bewußtsein” davon habe, aber 

10 dabei auch gewiß bin des Seins der erfahrenen Dinge, und als Dinge 
jn der Welt der Dinge. Im natürlichen Weltleben ist Sein meiner 
Erfahrung und Sein meines Erfahrenen in einer verbundenen Seins
geltung. Und so bei allen auf die Welt bezogenen Akten und passiven 
Erlebnissen. Meine Erfahrung, das in natürlicher Weise Subjektive 

15 überhaupt ist dann ein Bestand meines menschlichen Seins als Teil
bestand der mir seinsgeltenden Welt. Sowie ich aber die Epoche 
vollziehe, und zwar als totale hinsichtlich der Welt, verwandelt sich 
naein menschliches Sein und cverwandeln sich> meine menschlichen 
Erlebnisse (dieser Teilbestand der Welt) in Seinsgeltungen, die ich 

20 eben in eins mit der Seinsgeltung der Welt außer Vollzug gesetzt 
habe — als weltlich Seiende habe <ich > sie in dem universalen Ansatz 
des Nichtseins der Welt alswie Nichtseiendes behandelt. Aber eben 
damit erfasse ich mein Sein als reiner Geltungsvolizieher aller dieser 
Geltungen und der ganzen Weltgeltung, ich kann nun scheiden: das 

25 ego des Stromes der cogitationes, als Strom selbst eine synthetisch 
einheitliche cogitatio, dessen cogitatum die Welt ist mit allem in ihr 
Seienden — die mir geltende Welt als solche. In der Methode der 
Epoche verwandelt sich das als Weltliches und Welt selbst G e- 
s e t z t e  und in der Setzung für mich schlechthin Daseiende in ein 

30 jn der betreffenden cogitatio Cogitiertes, Geltendes. Die Seinsgeltung 
inhibierend und auf mich nun reflektierend, finde ich mich als Sub
jekt all dieser Objekte, als sie in Geltung habendes und zur Geltung 
bringendes, und sie nur als das nehmen, als Geltendes des Geltens, 
das ist das Bewußtsein von ihnen als reines Bewußtsein nehmen. 

35 Sofern aber, was in der natürlichen Einstellung, der des natürlichen 
Weltlebens, immerfort als Ich, als Subjekt von Akten und Vermögen 
bewußt ist, selbst als Weltliches apperzipiert ist und ich dabei in 
der Tat, was immer ich von seienden Dingen bewußt habe, auch 
notwendig meiner selbst als mit dabei als der Erfahrende, Denkende, 

40 als mit anderen Personen dabei vergemeinschaftet bewußt bin, scheint 
es zunächst, als ob die universale Epoche gar nicht durchführbar 
sei und im Versuch sie durchzuführen sie ihre Grenze an meinem 
eigenen menschlichen Ichsein habe. In der Tat ist hier der große 
Gefahrenpunkt. Der Ansatz des Nichtseins der Welt scheint zunächst 

45 jede Seinssetzung unmöglich zu machen, und es scheint nur dieser 
Ansatz brauchbar als Durchgang zur Cartesianischen Frage: Gibt es 
in der Unendlichkeit von vermeintlich seienden, aber leider Zweifels-
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möglichen Realitäten vorweg mindestens eine, die apodiktisch zw ei
fellos ist? An allem kann ich zweifeln, nur nicht, daß ich — Ich, d e r  
Mensch — bin. Indessen das ist eine schiefe Wendung. Das E n t 
scheidende ist, daß die universale Epoche gar nicht scheitern k a n n , 

5 weil sie ihrem Sinn nach nicht eine Entscheidung für Sein o d e r  
Nichtsein ist. Nicht dazu braucht sic dazusein, für oder gegen d a s  
Sein der Welt zu entscheiden, sondern ihre unvergleichliche B edeu
tung besteht darin, das reine Ich zu entdecken. Die Epoche voll
ziehend und nicht leidend, reflektiere ich und sehe ich in apriorischer- 

10 Evidenz, daß ich zunächst als Subjekt dieses Vollzuges bin, obschon 
das Menschscin in eins mit der ganzen Welt „als ob es nicht wäre’ ’ 
ausgeschaltet ist.

Und so ist hier apodiktisch das Ich der Epoche in Seinsgeltung
gesetzt, nicht aber das Ich, der Mensch. Offenbar kann ich die Epoche 

15 und Reflexion wiederholen. Während die Epoche von der Welt in  
Wirksamkeit erhalten bleibt, kann ich in die Epoche noch einbeziehen 
die Seinssetzung jenes ego. Dann habe ich abermals in Reflexion 
das ego dieser Epoche, und iterativ, so oft ich mag. Es ist immer 
wieder das ego, und es ist in der Iteration d a s s e l b e  ego, das- 

20 selbe, das Subjekt des cogitationes-Lebens ist, in dem die Welt nur 
als cogitatum zur Setzung kommt, während die naive Geradehin- 
Setzung der Welt der Epoche unterzogen ist. Es entdeckt sich erst 
durch Reflexion, und so erst ist es für sich sozusagen expliziert und 
an sich seiend, und dann weiter etwa Boden für die Betrachtung, 

25 so entdeckt es seine laufenden cogitationes. Erst von da aus rück
blickend erfährt es auch, daß es vordem anonym war. Alles, was 
wir in diesen Betrachtungen aussagen, stammt schon aus solchen 
Reflexionen und Rückentdeckungen und aus der iterierten Möglich
keit, das einmal Erschaute in Worten auszudrücken.

30 Was durch die Epoche als ego, als Subjekt des reinen Bewußt
seins entdeckt wird, ist also wirklich nichts in der Welt Vorkommen
des, in der Welt, die für mich die seiende ist, die ich mit dem Wort 
Welt meine, der alles zugehört, was ich je erfahre und vom Erfali- 
nmgsfeld aus je, in welchen Mittelbarkeiten immer, als Wirklichkeiten 

35 oder Möglichkeiten erkennen kann.
Das aber erschöpft den Sinn der Welt für mich; so erschöpft Welt 

alles, das leerste Etwas. Etwas Weltliches, bekanntes oder unbe
kanntes, bezeichnet das, <was> ich von mir aus erkennen könnte 
und, was gleich gilt, was irgendjemand und ich mittels irgend- 

40 jemandes und jemand mittels irgendjemandes erkennen könnte. 
Denn „jemand” ist selbst etwas, das für mich ist, von mir aus 
und für mich erkennbares Seiendes ist, ob unbekannt oder be
kannt. So schließt meine Selbstgcwißheit schon die Anderer ein, 
wie die Anderer schon die meine voraussetzt und sie dann selbst 
wieder einschließt als mitgeltendes Seiendes.

45 Aber nun ist die Frage: Habe ich nicht auch ein eigenes Sein, 
ein mir rein eigenes Wesen, das nicht schon das mir Gelten Anderer



B E IL A G E N 411

voraussetzt? Müßte ich nicht, um Andere zur Geltung zu bringen 
und dann mittels ihrer nun mir als seiend <zu> gelten, schon ein 
eigenes Wesen haben, ein Ichsein und Ichleben, als worin Andere 
für mich Sinn und Seinsgeltung gewinnen? Kann ich nicht fragen: 

5 Was ist es in mir, worin Andere vorstellig und in den Motivationen 
meines reinen Eigenlebens als Andere mir geltend werden ?



B e il a g e  VII,  z u  § 18 1).

Wenn Descartes, begeistert für die Mathematik und mathema
tische Naturwissenschaft Galileis, doch nicht von ihrer Begründungs
art befriedigt ist, wenn er eine letzte radikale Begründung fordert, 
was ist es, das ihn da motiviert, was vermißt er eigentlich?

5 In der Wissenschaft sind die Wissenschaftler tätig, und jeder der
selben gewinnt, und zunächst in s e i n e n  ,,Verstandes”-aktionen, 
s e i n e  Ergebnisse, wie er gewiß ist, objektive Wahrheiten, durch 
die er den gemeinsamen Schatz der Wissenschaft vermehrt. Aber in 
ihm, in seiner Seele verläuft sein Denken, und was diesem voranliegt, 

10 vorwissenschaftlich, worin er kritische Scheidung vollzieht, wie z.B. 
die zwischen objektiven und bloß subjektiven Qualitäten, das sind 
die Gegebenheiten der alltäglichen sinnlichen Welt. Sie ist, an und 
für sich betrachtet, für jedermann bloß sein subjektives Phänomen, 
also ein Seelisches, nur daß der sie Erlebende vermeint, in ihr eine 

15 objektive Welt unmittelbar und selbst zu erfahren. Aber sind die 
von dieser sinnlichen Welt und der im subjektiven Erfahren 
allein gegebenen Erscheinung (in den auf dieses Sinnliche geübten 
Denktätigkeiten) gewonnenen Denkergebnisse nicht selbst wieder ein 
bloß Subjektives? Die geradehin in der Übung wissenschaftlicher 

20 Tätigkeit s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  O b j e k t i v i t ä t  der 
Ergebnisse m uß a l s o  z um P r o b l e m  we r d e n .  Es bedarf 
für die Wissenschaft noch einer tieferen Begründung aus einer Re
flexion auf das subjektive theoretische Tun als Aufklärung ihrer 
objektiven Geltung. Wie leistet das der „Verstand”, d.i. eben das 

25 Vermögen der Objektivität ? Verstand haben und betätigen ist nicht 
wissen, was und wie der Verstand sein Ergebnis gewinnt, und dadurch 
verstehen, wie das Ergebnis wirklich, und wieweit, Objektivität hat. 
Heißt es, der vorwissenschaftliche Mensch unterliegt dem Sinnes
schein, die Wissenschaft und ihre rationale Methode überwindet die- 

30 sen, was Verstandesleistung ist, lernt man in der Mathematik, an 
der apodiktischen Evidenz ihrer Ergebnisse — so ist das, formell 
genommen, der alte Gegensatz in der Wertung von 86E,x und smaTT)p.iq, 
der nur in der Neuzeit seit Kopernikus, Kepler und ausgereift durch 
Galilei neue Gestalt gewinnt. Aber diese neue exakte Naturwissen- 

35 Schaft ist zunächst doch eine Naivität. Denn das unbefragte see
lische Walten des dem Menschen eigenwesentlichen Vermögens, das 
da Verstand heißt, wie kommt es dazu, eine außerseelische Objek-

») W in ter 1936-37 (?).



B E IL A G E N 413

tivität zu gewährleisten? Warum der Vorzug dieses Seelischen gegen
über dem der Sinnlichkeit, der seelischen Leistungen der Imagination, 
die doch dem Menschen nicht minder als Vermögen allgemein eigen 
ist?

5 Ist die Objektivität der Erfahrung und wissenschaftlichen Erkennt
nis zum Problem geworden, so kann Wissenschaft sich nicht mehr 
damit begnügen, ihre Ergebnisse in der mit korrekter Betätigung 
erlebten Evidenz einfach hinzustellen. So ist sie überhaupt nicht 
wirklich begründete Wissenschaft, oder ihre Weise zu begründen 

10 muß selbst erst, und aus subjektiven Quellen begründet werden. 
Verstehe ich nicht, wie mein seelisch-wissenschaftliches Tun objek
tive Wahrheit zustandebringt, so könnte es ja sein, daß meine ganze 
Leistung eine „Einbildung” ist oder daß ein Lügengeist mich 
täuscht1). Und was die Lebenswelt anlangt, so genügt auch nicht 

15 der Hinweis darauf, daß wir alle darin einig sind, daß wir uns öfters 
täuschen und selbst der Täuschung als solcher gewiß werden, oder 
auch der LIinweis auf unsere lebhaften Träume und die Möglichkeit, 
daß die ganze Welt nur erträumte sei. Dann bedarf es doch schließ
lich des Rekurses auf den Verstand, der eben in Form der Wissen- 

20 Schaft in eins mit der Erkenntnis der wahren Welt auch die objek
tive Bekundung von Sinnlichkeit affizierenden Wirklichkeiten be
gründe. Der Verstand ist eben selbst ein subjektives Vermögen und 
Leisten, und jede Weise, in der er Wahrheit und Irrtum unterscheidet, 
auch die, in der er Kritik an der Sinnlichkeit übt, vollzieht sich in 

25 der seelischen Immanenz. Offenbar müssen wir eine rein subjektiv 
gerichtete Untersuchung vollziehen und es in ihr verständlich ma
chen, wie in der reinen Innerlichkeit die Verstandesleistungen Zu
standekommen und warum sie eine wirklich objektive Tragweite 
haben, wie und wann innerseelisch Erzeugtes objektiv Recht haben 

30 kann und dann hat. Es liegt im Sinn dieser neuartigen Fragestellung, 
daß nichts von den Ergebnissen der Wissenschaft, von der evident 
gewordenen aktiven Leistung, für die neue Untersuchung benützt 
werden darf. Die Evidenz geradehin ist jetzt ja das Unverständliche 
und allererst nach Sinn und Möglichkeit ihrer Objektivität zu Bc- 

35 gründende. Oder, in anderer Ausdrucksweise: Wissenschaft und sinn
liche Welt — letztere, sofern sie Objektivität, wenn auch in noch 
unbestimmter Weise bekundet und diese Bekundung der rationalen 
Wissenschaft beständig dient und durch ihre Erfolge mit gerecht
fertigt wird — müssen ganz universal als zweifelhaft behandelt wer- 

40 den, so als ob sie am Ende gar keine objektive Wahrheitsgeltung 
hätten.

Und nun setzt sich etwa der Gedankengang so fort: wenn alles 
für mich Seiende und sogar evident Geltende als „zweifelhaft” be
handelt werden muß, wie wenn es gar nicht in Wahrheit wäre, wendet

*) N ich t eine w illkürliche Im ag ination , aber doch eine innere Leistung, der nußer- 
scelisch g ar n ich ts  en tsp rich t, obschon ich dabei objektive W ahrheit zu haben glaube. 
D arin  k ö n n te  ein Lügengeist m ich täuschen.



4 1 4 E R G Ä N Z E N D E  T E X T E

sich das nicht auch gegen meine eigene Untersuchung — gegen m e in  
eigenes Sein und die Erforschung der in mir letztlich sich vollziehen
den Verstandesleistung? Kehrt also nicht das Problem wieder: b in  
ich nicht selbst möglicherweise, ich, der Welt Erfahrende, der W e lt  

5 wissenschaftlich (,,verstandes”-mäßig) Denkende, eine subjektive E r 
findung, Wirkung eines Liigengeistes etc. ? Aber nein. Hier sehe i c h , 
daß all mein Fragen, all mein, ob verworrenes oder klares Vorstellen, 
selbst all mein freies Imaginieren, mein was immer Bezweifeln m ic h  
im voraus schon voraussetzt. In all dem, in allem cogitare, bin ic h  

10 schon das cogitierende Ich. So entdecke ich das ego und das Cogi- 
tationsleben des ego als den Urboden für jede erdenkliche cogi
tierende Leistung, für jede Frage nach Sinn und Recht der O bjek
tivität ; auf diesen Boden muß ich zurückgehen, als den letzten, ab so 
luten für alle letzte Begründung des objektive Leistung zustande- 

15 bringenden Verstandes. Hier wird der Verstand nicht nur betätig t 
sondern Thema der Forschung. Eben durch diese radikale Umwen
dung, durch diesen völlig neuartigen Sinn von letzter Begründung 
steht Descartes an der Schwelle der Entdeckung der transzenden
talen Subjektivität in Form eben dieses ego. Freilich, er steht vor 

20 dieser Entdeckung, und doch hat er sie nicht im wahren Sinne ge
macht. Nämlich, wie wir schon früher ausgeführt, darum nicht, 
weil er die Verwandlung nicht sah, die das Ich und das cogito, das 
zunächst als menschliches sich versteht, eben durch diesen Radika
lismus der universalen Epoche erleidet. Descartes hätte sehen und 

25 sich sagen müssen, daß meine „mens”, meine „Seele” mit diesem 
Begriff schon apperzipiert ist als personal seiend in der Welt und 
somit der Mensch und die Welt gesetzt und nicht mehr der Epoche 
unterworfen ist. Hätte er die Epoche wirklich innegehaltcn, also 
seinen Radikalismus nicht alsbald fahrenlassen, so hätte er auch 

30 einsehen müssen, daß die im ego vollzogene und ausgewiesene welt
liche Seinsgeltung, verstanden als eine das ego transzendierende, 
ein Widersinn ist, daß für dieses ego ein „außer ihm” sinnlos ist.



Beilage VIII, zu § 18 *).

Descartes entdeckt das ego, das Vollzugs-Ich seiner cogitationes und 
der universalen Immanenz alles vermeinten und wirklichen (bewähr
baren, unter der Idee der Endgültigkeit bewährbaren) für es Seienden 
— und alsbald verwechselt er es mit der Seele, mit der mens (sive anima) 

5 als Abstraktionsprodukt, nämlich der menschlichen Person unter Ab
straktion von allem ihr in ihrem realen Sein in der Welt Außenwelt
lichen. Damit verwechselt er oder unterschiebt sich ihm unmerk
lich die Welt als cogitatum (und zwar als Universum der real Seienden, 
die Seele eingeschlossen, das Menschen-Ich, die pure Person) oder, was 
dasselbe, die Welt als dem ego immanente Geltung mit der der realen 
Seele immanenten Geltung, der vom Menschen als seiend gemeinten 
Welt, und ich selbst als in ihr real mitgemeint.

Freilich ist diese letzte Scheidung nicht leicht zu erfassen — der 
Mensch als Mensch in der Welt und zugleich als der Welt (und seines 

!s Menschseins selbst) bewußter, sie in seinen Akten meinender und be
währender, ist nicht das letzte Ich, das alle Geltungen, das alle realen 
Apperzeptionen zustandebringt und habituell oder aktuell hat, son
dern ist selbst ein real weltlich Apperzipiertes, in einer Apperzeption 
(„Mensch des und des Sinngehaltes”), für die eben das ego die apper- 

2Q zeptiven Funktionen übt bzw. geübt, vermöglich ausgebildet hat usw.
Es ist klar, daß das ego alle und jede Geltungen vollzieht und daß 

alle selbst schon mit apperzeptivem Sinn der Menschlichkeit ausgestat
teten Geltungen hinter sich haben Apperzeptionen, die nach Sinn und 
Geltung letztlich vom ego konstituiert sind. Es ist danach auch klar, 

& daß es keine Schlüsse von dem eigenwesentlichen Sein des ego, so 
genommen, wie es <sich gibt > in der letzten Reflexion, der hinter alle 
apperzeptiven Sinngebilde, eben auf das sinnbildende ego zurückge
henden, auf ein Sein außerhalb des ego geben kann, sofern ein Außer
halb hier gar keinen Sinn hat.

J0 So klar der Widersinn der „Erkenntnistheorie” ist, welche seit Des
cartes’ Vorgang die r e i n e  Se e l e  (das Abstraktum im psycho
physischen Menschen) mit dem t r a n s z e n d e n t a l e n  ego ver
wechselt, oder vielmehr nicht zur Scheidung des einen und anderen 
durchdringt, so bleibt doch eine Schwierigkeit, eine Unverständlich

es keit darin, daß das ego sich eben als Ich ansprechen muß, und sowie 
Ich gesagt ist, sind auch schon die Personalpronomina überhaupt als 
Korrelate da. Ich bin es, der dem, was ich als einen Menschen, eine

') Mai 1937 (?).
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Person erfahre oder sonstwie mittelbar als mitseiend in Geltung habe, 
<den > Seinssinn anderes Ich gibt, oder, damit man hinter diesem kur
zen Ausdruck nichts sucht, ich als diese Person bin jeweils Erfahrenes 
meiner jeweiligen Erfahrung, ihr Erfahrungsinbalt, und in ihr „seiend” 

5 als meine Seinsgeltung, ebenso wie jedes andere Ich für mich Erfah
renes und sonstwie Bewußtes <in> meiner Seinsgcltung ist, und den 
ganzen Seinssinn, den es für mich haben und gewinnen kann, hat es 
jeweils aus und in meinem Bewußtsein. Sie sind selbst Personen, die 
ihr U u und W i r haben, aber ich bin es, dem dieses und ihr jeweiliges 

10 Personsein, wo immer ich davon spreche, Sinn und Geltung hat. Ich, 
das absolute Subjekt derGeltung und Sinnesleistung für alles und jeden
falls für das Wir, „Wir” im besonderen, aber auch weitesten Sinn, wie 
ich für mich Ich dieses Wir bin — aber jedes Ich des Wir ist dabei von 
mir in Geltung gesetzt als seinerseits Zentrum seines Wir, und alle diese 

15 von mir her geltenden Ichsubjekte und Wir zugleich geltend als homo
gene Gemeinschaft von Ichsubjekten. Sie erkenne ich weiter als die 
absolut fungierende Subjektgemeinschaft, aus deren kommunikativer 
intentionaler Leistung objektive Welt sich „konstituiert”. Ich bin es, 
der die Welt in Geltung setzt, sie ist aus meinem Bewußtseinsleben 

20 die mir mit alldem Inhalt geltende, in dem sic mir eben gilt. Nun hat sie 
zwar für mich immerfort auch schon den Seinssinn Welt für alle, die 
identische, die jeder erfährt, jeder als Lebensfeld hat, und der jeder 
sich selbst zurechnet, wie ich selbst. Aber wenn so die Welt ihrem Sinn 
nach „alle” als Subjekte voraussetzt, so bin ich es doch, der dieses 

25 „alle”, d.i. alle Mitsubjekte in Geltung hat und in Geltung gesetzt hat, 
genau so, wie sie mir bestimmt oder unbestimmt, bekannt oder unbe
kannt gelten. Ich bin es, der dabei „weiß”, daß jeder andere seine 
Weltvorstellung, Weltapperzeption hat, und der dessen innewerden 
kann, daß er mit den Anderen in apperzipierender Gemeinschaft ist, 

30 vcrgemeinschaftet mit ihnen im Erfahren, im Bedenken, im Handeln, 
direkt oder indirekt. Aus dieser Vergemeinschaftung konstituiert 
sich der gemeine Sinn „Welt für alle", und in der Jeweiligkeit der jewei
ligen Einzelsubjekte, aber sich in ihrem „Verkehr”, in ihrem Miteinan
derleben und sich dabei wechselseitig Korrigieren, hinsichtlich des In- 

35 haltes mehr oder minder ausgleichend: Immerfort für jeden antizipiert 
identisch seiende Welt, als identische sich durch mögliche Korrektur 
bewährend und vorweg mit einem Identitätsgchalt als Einstimmig
keitskern schon für alle geltend, in ständiger Bewegung der Korrektur, 
der Näher- und Andersbestimmung dieses Seinssinnes Welt.

40 Danach ist die Ichgemeinschaft als für Welt konstituierende immer
zu der konstituierten Welt voran — sie ist die ständig fungierende 
Subjektivität, die wcltkonstituierenden Leistungen übend, die Akte 
vollziehend, die Habitualitäten durch sic gewinnend, immer in und aus 
Vergemeinschaftung. Ich, das ego, habe also Welt aus einer Leistung, 

45 in der ich einerseits mich und meinen Horizont der Anderen, und die 
homogene Wir-Gemeinschaft in eins damit konstituiere, und diese 
Konstitution ist n i c h t  W e l t k o n s t i t u t i o n ,  sondern die
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%-eistung, die bezeichnet werden kann als M o n a d i s i e r  u n g  d es  
o g o — als die Leistung der personalen Monadisierung, der monadi- 
0 Chen Pluralisierung. In dem ego, in seiner Leistung, konstituiert sich 
ein ego, das andere egos hat, jedes eins und jedes an sich und für sich 

5  absolutes Funktionssubjekt, einziges für alle konstitutiven Leistungen, 
j edes sich monadisierend und sein monadisches „Wir-All” konstitu
ierend, jedes darin jedes andere als ein anderes implizierend und sein 
W ir als Wir, und in seinem Wir abermals alle Wir implizierend und 
homogenisierend usw. Jedes monadische ego in der einen Monadenge-

0  meinschaft, einer Gemeinschaft, durch monadische Implikation funk-
1 tional für die Weltkonstitution und darin für die Konstitution jedes 

monadischen ego zum vermenschlichten ego (wie des Monaden-Alls 
zur Allmenschheit) bzw. zur menschlichen Person verleiblicht, körper
lich lokalisiert und temporalisiert in der allgemeinsamen Natur (der

5  N atur für alle, durch die reinen Monaden und ihr monadisches Kon- 
1 stituieren als das konstituiert) oder auch reale menschliche Seele als 

Quasi-Komponente des psychophysisch realen Menschen in der raum
zeitlichen Welt.

Solange die Methode der phänomenologischen Reduktion und von 
> O da aus in ihrer Durchführung die Methode der Analyse der Geltungs- 
■ fundierungen und der reflexiven Analyse der gesamten monadischen 

Leistungen nicht entdeckt und durchgeführt ist, solange kann der 
Unterschied des absolut einzigen ego, auf das das „Infragestellen”, 
das Als-Geltungsphänomen-fassen der Welt führt, und des sich perso- 

25 nal sozusagen deklinierenden Ich und wieder der Unterschied der 
fungierenden Monadengemeinschaft und der Menschengemeinschaft 
als die menschlicher Personen nicht durchleuchtet und verstanden 
werden.

H usserl, Die K risis 27



Beilage IX, zu § 2 0 1).

Zur Kritik von Descartes’ Behandlung der Intentionalität. Cogita
tio — der Ausdruck bei Descartes oft so gebraucht, daß bezeichnet ist 
das, was im cogito das Gedachte, das Bewußte ist; nicht klar unter
schieden das Bewußtseinserlebnis, wie das Wahrnehmen, das Erfahren, 

5 das Denken, und das darin Erfahrene, Erinnerte, Gedachte und sonst
wie Bewußte als solches.

I de a im „eigentlichen” Sinn (III, S.36) das Bewußtsein von Dingen, 
das als Ding Bewußte als solches, so wie es im Bewußtseinserlebnis 
selbst als dessen Moment eben bewußt ist. Hier sagt Descartes: 

10 „ g l e i c h s a m Bilder der Dinge” — tamquam rerum imagines 
(Mensch, Chimäre, Himmel, Engel, Gott).

Aber er nennt auch ideae die Verhaltungsweisen des Ich zu diesen 
ideae (Wollen, Bejahen und Verneinen, also Urteilen). Wahrheit und 
Falschheit liegt nur im Urteilen.

15 Da ist genug Anlaß zur Kritik. Descartes macht das reine Bewußt
sein eben nicht zum Thema einer eigenen systematischen und in die 
verborgenen Tiefen dringenden Untersuchung. Tamquam imagines — 
im Auge hat er mit dem tamquam, daß die jeweils vorwissenschaftlich 
wirklich erscheinenden Dinge, die ideae, so wie sie cogitata sind, nicht 

20 wirkliche Abbilder der transzendenten Dinge sind, Bilder v o n  . . . ;  
andererseits, daß an diesen ideae zu unterscheiden ist zwischen essen
tiellen (zur Substanz gehörigen) Attributen und außerwesentlichen 
Momenten, wie hinsichtlich der Körper die spezifischen Sinnesquali
täten. Die einen, klar und deutlich gegeben und mathematisch heraus- 

25 zuarbeiten, bilden wirklich ab, die anderen sind verworrene Ideen, die 
— von ihrer Verworrenheit befreit im physikalischen Denken — sich 
selbst wieder auf die wahren Qualitäten reduzieren. Er merkt nicht den 
Unterschied zwischen den mannigfaltigen Perspektiven, in denen die 
mannigfaltigen Empfindungsdaten abzuheben sind, die im kontinuier- 

30 liehen Wechsel der Perspektiven <als> eine und dieselbe dingliche 
Farbe etc., als Qualität des Dinges aufgefaßt werden, und so den Unter
schied der synthetisch einheitlichen Perspektiven, in denen das Ding 
erscheint, von den immanenten, den erscheinenden Dingen selbst und 
als solchen. Das Urteil macht die Auffassung der Empfindung oder den 

35 Verband der Empfindungen, aber wenn das Urteil bejaht oder ver
neint, w as bejaht es, was ist da als idea, die bejaht wird ? Zweideutig
keit: Das Urteil gibt die Beziehung auf den Gegenstand, aber w as

') Mai 1937.
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l i e g t  f ür  das  U r t e i l  vor  als zu Bejahendes oder Vernei
nendes? Doch nicht die Empfindungsdaten.

Die Ausdehnung ist im cogitatum ein Abstraktes. Auch sie ist, und 
vor allem als Einheit einer Mannigfaltigkeit von Perspektiven, gege- 

5 ben als intentionale Einheit, und da die Seinsgewißheit sich wandeln 
kann, aus dem schlichten Dasein in Nichtsein, so haben wir als I n 
h a l t  der Bejahung und Verneinung (wenn die schlichte Seinsgewiß
heit als Bejahung und das schlichte Bewußtsein des Scheins als Scheins 
— vor aller kritischen Einstellung — als Verneinung angesehen wird) 

1 0 doch schon d a s  e r s c h e i n e n d e  Di ng  al s  s o l c he s ,
das in Wechsel der Gewißheitsmodalität Bewußte, und so kann nicht 
das Urteil die Intentionalität ausmachen, wenn es bloß hinzukommen
de Affirmation und Negation is t1).

Descartes scheidet also wohl Bewußtseinsinhalt und cogitata rein 
15 als solche in der mens vom cogito, ab e r  w as d a  e i g e n t l i c h  

v o r l i e g t ,  wa s  z u m e i g e n e n  S i n n  de s  B e w u ß t 
s e i n s  gehört, erfaßt er überhaupt nicht.

x) Der M athem atiker D escartes, gew ohnt, in fertigen theoretischen Erw erben, 
en tleerten  Sätzen zu denken und sie kritisch  in Frage zu stellen und zu entscheiden, 
ü b e rträ g t das U rteilen  als S ich-entscheiden auf die E rfahrung.



B eilage X , zu § 21 ff. *)
In dieser Art erhält ja der antike Begriff der philosophischen 

Erkenntnis, der im Kontrast zur 86£ades vor- und außer
wissenschaftlichen Menschen, den der Neuzeit von Galilei und Descar
tes aus universaler Mathematik eingepflanzten und sie beherrschenden 

5 S i n n  d e r  „ r a t i o n a l e n ” E r k e n n t n i s .  So übersetzt die 
Neuzeit also die imaT7)[iv) mit „ratio”. Demnach gilt ihr zunächst die 
mathematische Naturwissenschaft als eine Erkenntnis der im letzten 
Sinn seienden Allnatur. Als mathematische transzendiert diese die 
vorwissenschaftliche sinnliche Natur, hinter ihr selbst liegt aber 

10 nicht noch einmal ein metaphysisches An-sich, das in ihr als einer 
bloßen Erscheinung nur sozusagen durchschiene. Descartes war für 
Kant schon historische Vergangenheit; die „Meditationes" und selbst 
die aus Cartesianischem Nachlaß herausgekommenen „Regulae” hat
ten in der für ihn aktuellen philosophischen Umwelt nichts mehr von 

15 der ursprünglichen Geistesmacht, welche die ersten Generationen der 
Neuzeit revolutioniert hatte. Sie wirkten nur fort als traditionalisierte 
Gedanken, nur als solche gelegentlich in philosophische Argumenta
tionen einbezogen. So hat denn Kant nie eine unmittelbare Motivation 
durch Descartes erfahren und, wie es scheint, es nie bemerkt, daß schon 

20 dieser in der rationalen Leistung der reinen Mathematik und Natur
wissenschaft ein ernstliches Problem gesehen hatte; und zwar 
zunächst in der Weise ihrer Rückbezogenheit auf die Seinsgeltung und 
Seinsbewährung der sinnlichen Welt, der Welt des alltäglichen, des 
vor- und außerwissenschaftlichen Lebens. Descartes beginnt ja mit 

25 einer, allerdings nur in flüchtigen Strichen durchgeführten Kritik unse
rer naiven Seinsgewißheit von dieser sinnlichen Welt, die als sub
jektiv-relative in ständiger Schwebe zwischen Sein und Schein verblei
ben muß. Da nichts von dem, was sie, was direkte sinnliche Wahrneh
mung von ihr als seiend in Geltung setzt, vor der Möglichkeit der 

30 Bezweiflung, von der Möglichkeit, daß es, obschon wahrgenommen, 
doch nicht sei, bewahrt ist, vollzieht er seine quasi-skeptische Epoche, 
durch die er sich jeden Urteilsgebrauch von dieser immer nur vermeint
lich seienden Sinnenwelt und von ihren Alltagswahrheiten verwehrt. 
In der Zweiten Meditation übt er an ihr — die nunmehr für ihn, das 

35 philosophierende Ich in der Epoche, ganz und gar eine bloße idea ist -— 
eine zweite Kritik, eine U r s p r u n g s k r i t i k ,  in welcher er schon 
in derselben schroffen Weise wie Kant in der gewöhnlich sogenann-

) Ju li 1936.
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^en sinnlichen Erfahrung (als Erfahrung von Dingen) unterscheidet: 
ejne bloße rein sinnliche Empfindung und die in jener mitfungierende 
rp.tio bzw. die aus der spezifischen Denkaktivität stammenden Mo
mente, pure Sinnlichkeit und Vernunft kontrastiert. Er zeigt an dieser 

5 plea Sinnenwelt, daß die in ihr vermeintlich Seienden keineswegs 
Gegebenheiten bloßer Sinnlichkeit sind, sondern daß überall in eins 
ĵ üt ihr rationale Momente aufweisbar sind, ohne die das jeweilige 
sjnnliche Material nicht die Seinsgeltung von Dingen, von realiter 
seienden identischen Körpern identischer Eigenschaften <haben> und 

10 sb überhaupt die sinnliche Welt uns nicht, und sei es auch nur ver
meintlich, als W e l t  zur Geltung kommen könnte. Das Stück Wachs 
^at, genauer überlegt, indem es als Ding sinnlich erfahren wird, For
men, die nicht bloß sinnlich sein können.

Drücken wir, was Descartes meint, in unserer Sprache aus: Wir 
15 dürfen, meint er, nicht übersehen, daß das sinnliche Material allererst 

ajs Ding Apperzipiert werden muß (oder als dingliche Eigenschaft, als 
realer Vorgang, Zusammenhang usw.). Apperzipieren, als etwas Auf
rissen, ist „Urteilen”, ob wir dabei aussagen oder nicht. So erst kann

Bewußtsein von vermeintlich Seiendem oder Scheinendem sein und 
20 danach, ob es in Wahrheit ist oder nicht ist, gefragt werden. Erst wenn 

w/ir vom Urteil (Kantisch gesprochen von der Spontaneität) abstrahie
ren, haben wir das pure sinnliche Material, welches der puren Sinn
lichkeit, dem Vermögen der Passivität (Kantisch gesprochen der 
bloßen Rezeptivität) entspringt. Nicht diesem, sondern (obschon in 

25 jjjm fundiert) allererst dem Urteilsvermögen verdanken wir die stän
dige Seinsgewißheit der Alltagswelt. Wir verdanken sie der Vernunft 
iip weiteren Sinne, eben dem Urteilsvermögen, um dcssentwillen wir 
Menschen vernünftige Lebewesen heißen. Zu ihrem vollen und weiten 
Sinn gehört, genauer gesprochen, die Unterscheidung zwischen Ver- 

30 ntmft im prägnanten positiven Sinn als Vermögen der Wahrheit und 
Vernunft im negativen Sinn als Vermögen der Falschheit, als welche 
zugleich im Vermögen der Wahrheit als Wahrheit des Nichtseins des 
Falschen beschlossen ist. Vernunft im prägnanten Sinn ist also nicht 
d&s Vermögen des Urteilens überhaupt sondern desjenigen Urteilens, 

35 irj welchem sich das urteilende Ich nach den ihm „eingeborenen” nor
mativen Ideen und Normgesetzen richtet. Eben diese Normen erkennt 
es ausschließlich in evidenten, in „klaren und deutlichen” Urteilen, in
dem es bei ihnen reflexiv ihre Klarheit und Deutlichkeit immanent 
erfaßt. Das aber sind die Urteile der rein rationalen Wissenschaft. Dies 

40 also ist, obschon nicht in den Worten, so im Sinn die Auffassung Des
cartes’. Und danach löst sich für ihn im voraus das Problem, wie reine 
Vernunft sich mit der Sinnlichkeit verbinden, genauer gesprochen, wie 
rein rationale Erkenntnis (Mathematik) auf die sinnliche Alltagswelt 
und ihre jeweiligen empirischen Gegebenheiten Anwendung finden 

45 könne.
Aber rätselhaft wird für Descartes nun die transsubjektive Geltung 

der clara et distincta perceptio, des subjektiven Erlebnisses evidenten



4 2 2 E R G Ä N Z E N D E  T E X T E

Urteilens, des als rational ausgezeichneten. Die rationale Wissenschaft 
ist danach eine ganz und gar subjektive, sich im philosophierenden 
Ich abspielende Leistung — wie kann sie eine objektive, eine in das 
an sich Seiende hineinreichende Gültigkeit beanspruchen? Wie kann 

5 das ego—für Descartes die reine mens — mit seinen Akten sich selbst 
transzendieren? Und das betrifft alle auf diese Reinheit reduzierten 
menschlichen cogitationes. Denn in ihnen allen liegt nach Descartes, 
jedenfalls als Moment, auch ein Urteilen. Hier setzt bekanntlich die 
Nothilfe des Gottesbeweises ein.

10 Man kann, obschon nicht ohne Mehrdeutigkeiten, die beiden soeben 
unterschiedenen Cartesianischen Probleme auch einheitlich bezeichnen 
als das Problem der Tragweite der rationalen Wissenschaft, der Mög
lichkeit ihres Seinssinnes als objektive Wissenschaft. Auch die vor
wissenschaftliche Erkentnis, auch die in allen Akten liegende Seins- 

15 geltung ist in diesem Problem mit umfaßt, nämlich dadurch, daß 
jede Seinsgeltung vor-rationaler Art rational befragbar und über
zuführen ist in ein Urteilen, das dann nach Richtigkeit und Un
richtigkeit rational zu entscheiden ist. Darin liegt auch, daß jeder 
vorwissenschaftlichen Erkenntnis ein Seiendes wirklich entspricht, 

20 nämlich in dem Sinn, daß jedem nichtigen Schein ein Sein zugrunde 
liegt, ein wirklich Seiendes, mit dem der Schein streitet, das ev. 
später nachkommende Erkenntnis zutage bringt und rational be
stimmt.

Unverkennbar ist nun, daß dieses erstmalig bei Descartes auftreten- 
25 de Problem im wesentlichen Kern identisch ist mit dem Kantischen 

Grundproblem der synthetischen Urteile a priori, in welchem dieselben 
nahe zusammenhängenden Probleme ungeschieden liegen, um erst in 
Kants systematischen Ausführungen zu genauer Scheidung und Lö
sung zu kommen.

30 Trotz dieser wesentlichen Gemeinsamkeit kann man bei weitem 
nicht sagen, daß das Kantische Grundproblem in demselben Sinn auch 
für Descartes „Grundproblem” sei und daß demnach sozusagen der prin
zipielle Stil der beiden Philosophen wesentlich gleichartig sei, beide 
etwa nur unterschieden in der Entwicklungsstufe. Gerade im Prinzi- 

35 piellcn liegt ein gewaltiger Kontrast, welcher sich äußerlich in folgen
dem anzeigt: Für Descartes ist das wirkliche Grundproblem seiner 
Philosophie eine apodiktische Begründung der universalen, alle echten 
Erkenntnisse überhaupt umspannenden Wissenschaft. Auch Kant 
beansprucht eine apodiktiktische Begründung, aber Apodiktizität hat 

40 für ihn einen total anderen Sinn. Was hinter diesem Ausdruck „apodik
tische Begründung der universalen Wissenschaft (oder Philosophie)” 
liegt, prinzipiell aufzuklären, ist für unser Absehen von größter Be
deutung.

Das hier Gemeinte leidet in seiner Verständlichkeit durch eine 
45 Doppeldeutigkeit, welche in der Rede von dem Grundproblem als 

von dem einen Philosophen in seinem ganzen Philosophieren leiten
den Problem liegt, als der Aufgabe, für deren Lösung seine ganze
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Philosophie die Antwort zu geben hat. In gewisser Weise ist ja das 
beide Denker leitende Motiv wesentlich dasselbe, sofern beide zu
nächst den Blick gerichtet hatten auf die rationale Naturwissenschaft 
und beider ursprüngliche Intention dahinging, diese Weise der Wis- 

5 senschaftlichkeit als die echte, also für eine Wissenschaft überhaupt 
gültige, genauer zu begründen, da beide motiviert waren, diese Vor
überzeugung nicht ungeprüft hinzunehmen. Aber hierin lag für Des
cartes nicht die „Grundaufgabe”, die, ausdrücklich an die Spitze 
gestellt, den Gang des gesamten Philosophierens, also das philoso- 

10 phische System leiten sollte und durfte. Dann wäre ja im voraus 
die Möglichkeit der Erfüllbarkeit der Aufgabe vorausgesetzt. Könn
ten in dieser Aufgabe, so wie sie vorweg gemeinte ist, nicht schon 
selbstverständliche Voraussetzungen liegen, die ohne Begründung 
ihres Sinnes und der Grenzen ihrer Gültigkeit Vorurteile wären? 

15 Bedarf also nicht die Aufgabe selbst in ihrer praktischen Sinnhaftig- 
keit vorerst der Besinnung und Begründung? Kommen nicht erst 
nachher alle Fragen der Methode im gewöhnlichen Sinn, diejenigen, 
die, in Allgemeinheit und dann in wissenschaftlichen Sondermethoden 
sich entfaltend, den wirklichen Aufbau der Wissenschaft ermöglichen? 

20 So hat für Descartes die Idee der Ermöglichung der Philosophie als 
rationaler Universalwissenschaft und die Idee der Methode einen 
doppelten Sinn und eine Zweischichtigkeit. Desgleichen hat für ihn 
die Idee des „Grundproblems” einen besonderen, im strengsten Ver
stand radikalen Sinn, entsprungen aus der Überzeugung, daß Philo- 

25 sophie als solche nur ihren Sinn erfüllen, nur wahre Philosophie sein 
könne, wenn der „Philosoph” das Vorhaben, welches ihm als „Philo
sophie” vorschwebt, selbst-besinnlich auf die Gestalt einer geklärten 
und formulierten Aufgabe bringt. Sie muß dann, wie ein klares und 
deutliches Ziel überhaupt, die Methode, die möglichen praktischen 

30 Wege der Erfüllung, hier der Theorienformung, entsprechend — in 
Klarheit und Deutlichkeit — vorzeichnen.

Ganz anders liegt die Sache bei Kant: bei ihm ist von diesem 
Radikalismus der philosophischen Selbstverantwortung nichts zu fin
den. In peinliche Schwierigkeiten geraten, die vorgegebene Leistung 

35 der rationalen Philosophie, in der er erzogen war, zu verstehen, wird 
für ihn zwar die Möglichkeit dieser Philosophie und selbst schon 
die Möglichkeit der Ncwtonschen Naturwissenschaft zum „Grund
problem”, aber wenn er über diese zur Klarheit kommen und sie 
nach ihrem rechten Sinn und ihrer Tragweite rechtfertigen will, so 

40 hat doch dieses Vorhaben einen wesentlich anderen Sinn. Schon 
darin zeigt sich der Unterschied, daß die zweifellose Leistung der 
Naturwissenschaft für ihn nicht nur eine subjektive Überzeugung 
ist, wie das ja auch für Descartes der Fall war, sondern daß er nicht 
wie dieser auch diese Zweifellosigkeit allererst prinzipiell infrage 

45 stellt, ja sie öfters als Argument seiner Theorien verwertet. Und des 
weiteren: sozusagen persönliche Selbstverständlichkeiten bestimmte
ren Inhalts haben z.B. in der Scheidung der Vermögen Sinnlichkeit,
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und Verstand beide. Aber während Descartes prinzipiell — wirklich 
ganz prinzipiell — alle seine Vormeinungen, also universal und radikal 
das Ob der Gültigkeit in die Einheit der prinzipiellen Frage der Gül
tigkeit einbeziehen will, einbeziehen in die universale Frage, ob und 

5 wie Philosophie möglich ist, sind die persönlichen Vormeinungen 
Kants Voraussetzungen, deren Gültigkeit nicht in Frage kommt. Und 
er hat, wie wir sehen werden, zum erheblichen Teil sogar Voraus
setzungen in seinem Philosophieren, die er nicht einmal ihrer Mög
lichkeit nach (in seinem Begriff von Möglichkeit) befragt, weil er sie 

10 nicht einmal formuliert hat.
Dieser Kontrast hängt offenbar mit der Verschiedenheit der hi

storischen Situationen zusammen, in denen die beiden großen Denker 
philosophieren.

Für Kant und den Rationalismus seines Jahrhunderts war die 
15 mathematische Naturwissenschaft lange schon als die allein echte 

Wissenschaft von der Natur allgemein anerkannt, bei'den Gelehrten 
wie den Gebildeten, aufseiten seiner Gegner sogar als Philosophie 
der Natur, als Wissenschaft vom letzten unter dem Titel körperliche 
Natur an sich Seienden. In diesem Sinn war sie auch allgemein 

20 anerkannt als Vorbild für eine universale, alles „objektive”, alles 
im letzten Sinn Seiende umgreifende Wissenschaft, also für eine uni
versale Philosophie. Anders für Descartes in seiner Epoche. Für ihn 
galt es, diese eben erst anfangende und wesentlich neuartige Wissen
schaft allererst zur Anerkennung zu bringen, es galt, ihre Methode 

25 als die allein echte Wahrheit ergebende für seine Zeitgenossen — 
aber auch für ihn selbst zu eigener Selbstverantwortung — zwingend 
zu begründen.

Die Befreiung von dem Traditionalismus der Scholastik und ihrer 
theologisch-teleologischen Weltbetrachtung, der Kampf gegen iiber- 

30 kommene Vorurteile, der leidenschaftliche Wille zu einer Wissen
schaft und zu einer Philosophie aus autonomer Vernunft beherrscht 
die philosophische Geistesbewegung der Renaissance. Sie erneuert 
also zunächst den alten klassischen Sinn der Philosophie als Welt
erkenntnis rein aus der eTncmjfjiy). Und bald ist sie so weit, die tra- 

35 ditionalistische Übernahme antiker Philosophien meiden zu wollen. 
Schließlich lag in der Tendenz dieser Bestrebungen der Wille zu 
einer radikalen, absoluten Vorurteilslosigkeit, in welcher die reine 
und in allen vernünftig Urteilenden identische Vernunft ungetrübt 
zu Worte kommt und die wahre Methode und die wahren Theorien 

40 allbezwingend auf die Bahn bringt. Daß diese Tendenz zur beherr
schenden Leidenschaft, zum zentralen Lebenswillen eines großen 
Genius wird wie Descartes’, daß er seine Forderung der Vorurteils
losigkeit (oder, was dasselbe, Voraussetzungslosigkeit) aufs Äußerste 
spannt und ihren rechtmäßigen, ihren evident notwendigen Sinn 

45 besinnlich und bis ins Letzte zu klären und zu sichern sucht und 
andererseits ebenso in einem entsprechenden Radikalismus die Idee 
der Philosophie als universaler Erkenntnis, in der alle besondere
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Erkenntnis und Wissenschaft nur unselbständige Momente sein kön
nen, zum Problem und dann zur Aufgabe macht, das hebt ihn in 
ganz einziger Weise heraus als Initiator für die ganze Neuzeit. In 
einem guten, obschon sehr allgemeinen Sinn sind alle Philosophen 

5 der Neuzeit Cartesianer, ähnlich wie alle Physiker Galileisten sind.
Philosophie kann nur sein, so entspringt es dieser großen Persön

lichkeit, aus der radikalen Selbstverantwortung des Philosophieren
den. Sie kann das aber nur sein, wenn die jeweiligen offenen oder still
schweigenden Voraussetzungen der jeweilig prätendierten Erkenntnis 

10 verantwortet sind, ihrerseits also zu Erkenntnissen geworden. Es ist 
danach klar, daß Erkenntnis überhaupt und das Ideale universaler 
Erkenntnis es apodiktisch fordert (wenn sie überhaupt einen Sinn, 
eine Verwirklichungsmöglichkeit haben soll), daß zurückgefragt und 
schließlich wirklich aufgewiesen wird ein letzter Boden, der, alle 

15 letzten Voraussetzungen umspannend, als letzter apodiktisch zu ver
antworten ist. Das ist offenbar (in der Unendlichkeit möglicher Er
kenntnis bzw. Erkenntnisprätentionen und bei der Möglichkeit, daß 
jede erdenkliche Meinung als Erkenntnis prätendiert bzw. infrage
gestellt sei) nur in der Weise denkbar, daß schon in prinzipiellster, 

20 in formaler Allgemeinheit apodiktisch evident zu machen ist, daß 
jede erdenkliche Meinung, jede erdenkliche Frage, jede erdenkliche 
Stellung zu ihr in Anerkennung, in Negation, in Bezweiflung, in 
Vermutung etc. schon einen, und überall formal denselben Boden 
voraussetzt, als eine absolut apodiktische Selbstverständlichkeit, ohne 

25 die nichts dergleichen, also keine prätendierte Erkenntnis Sinn haben 
könnte, also auch keine wirkliche Erkenntnis. Die Enthüllung dieser 
Selbstverständlichkeit und ihre apodiktische Inanspruchnahme ergibt 
den absolut apodiktischen Boden einer Philosophie, die ihrerseits 
nur zu verwirklichen ist, wenn nun von ihm aus progressiv ein Auf- 

30 bau mittelbarer Erkenntnis ausführbar ist bzw. ausgeführt würde, 
bei welchem jeder Schritt an seiner Stelle der Verkettung der Mittel
barkeiten aus dem absoluten apodiktischen Erkenntnisgrund mittel
bar zu verantworten ist, ohne jedes das Formale überschreitende 
Präjudiz hinsichtlich dessen, was da mittelbare Erkenntnisbegrün- 

35 düng näher bestimmen kann, geschweige denn der besonderen Modi 
dessen, was da als Erkenntnis begründet sein soll.

Natürlich ist das eine systematische Auslegung, eine „Interpreta
tion” des Cartesianischen Gedankens, und zwar in einer streng for
malen Fassung, bei welcher fernzuhalten sind so manche vermeinte 

40 Selbstverständlichkeiten, mit welchen Descartes selbst diese Forma
lien überschreitet, wie z.B. wenn für ihn mittelbare Erkenntnisbe
gründung vorweg schon in der Gestalt logisch-mathematischer De
duktion gedacht ist. Die Sorgsamkeit und Ausführlichkeit der for
malen Auslegung bedeutet natürlich auch ein über Descartes Hin- 

45 ausgehen, trotzdem sie nichts weiter als gewissenhafte Auslegung ist, 
nämlich insofern, als das Unterlassen solcher pedantisch genauen 
Selbstauslegungen des Denkers jenes unmerkliche Einströmen von
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fraglichen Selbstverständlichkeiten ermöglicht und mindestens be
günstigt, was sich verhängnisvoll auswirken kann und jedenfalls mit 
dem gewollten Radikalismus in Widerspruch ist.

Noch eins ist ausdrücklich zu machen hinsichtlich der Auslegung 
5 des Cartesianischen Radikalismus absolut apodiktischer Erkenntnis

begründung. Ein Präjudiz wäre es auch, wenn wir wie Descartes 
ohne weiteres meinten, daß das Ideal einer Philosophie — sei es 
auch in unendlichem progressus ■— so zu verwirklichen sei, daß wir, 
ideell die ganzen Unendlichkeiten möglicher Erkenntnis durchlaufend, 

10 schließlich ein Universum als d a s  Universum von Seienden in all 
seinen Besonderheiten und Einzelheiten als Korrelat erkannter Wahr
heiten erreichten.

Vielleicht liegt schon in dem apodiktisch absoluten Boden, im ego, 
eine apodiktische Unendlichkeit beschlossen, die als durch einen pro- 

!5 gressus in infinitum systematisch erschöpfbar zu denken ein Wider
sinn wäre (nämlich so ähnlich, wie der Raum uns als ein systema
tisches Ortssystem gilt, dessen Orte von irgendeinem als Koordi
naten-Nullpunkt aus prinzipiell erreichbar seien, obschon es gewiß 
ist, daß niemand faktisch beliebig weit gehen kann). Es bedarf also 

20 gar sehr einer Auslegung der Cartesianischen Formalien und nachher 
neuer prinzipieller Besinnungen, ob und wie Philosophie möglich ist, 
und zwar schon nach dem wirklichen Aufweis der urtümlichen und 
als das absoluten Apodiktizität, die als aller möglichen Erkenntnis 
„vorangehende” ein universaler „Boden” für alle ist.

25 Wenden wir nun unseren Blick von Descartes zu K a n  t, so 
braucht es kaum gesagt zu werden, daß ihm ein solcher Radikalismus 
des Fragens nach den Bedingungen der Möglichkeit einer wahrhaft 
begründeten Erkenntnis und, universal gesprochen, einer Philosophie 
fremd ist, wie sehr auch er nach den Bedingungen der Möglichkeit 

30 und der Tragweite philosophischer Erkenntnis fragt und ein großes 
System der Philosophie aufbaut.

Die Rationalität, die Descartes von der Philosophie fordert, als 
die er vor sich und jedermann vertreten könne, ist nichts anderes 
als der äußerste Radikalismus der philosophischen Selbstverantwor- 

35 tung. Nichts anderes als das ist der Sinn seiner apodiktischen 
Erkenntnisbegründung, der man nicht in der jetzt modischen 
Art den Ein wand machen darf: Descartes’ universelle Philosophie 
auf apodiktischem Grund schuf jenes existenziell versagende, ver
fallende Menschentum, dessen erster Repräsentant er selbst sei, 

40 schuf jenes „existenziell” versagende Menschentum, dessen Fort- 
schrittsbegeisterung, dessen Ideal einer in unendlichem progressus 
zu verwirklichenden Erkenntnisherrschaft über die Natur und 
einer durch sie ins Unendliche zu steigernden technischen Herr
schaft im Grunde „Sekurität” erstrebe, gewissermaßen eine Asse- 

45 kuranz gegen die Schicksale. Genau besehen bedeute diese Siche
rung, und gar mit dem Ideal einer Apodiktizität, nichts anderes als 
ein feiges Ausweichen vor den Verantwortungen und Bewährungen,
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die dieses wesensmäßig schicksalsvolle Dasein von dem Menschen 
fordere.

Daß es in unserer Zeit ein Menschentum dieses Typus, und als ein 
Massenphänomen sie charakterisierend, gibt, ist unleugbar. Aber nicht 

5 alle sind frei, die ihrer Ketten spotten, und ich wage die Ansicht 
zu vertreten, daß die Verfallsphilosophie, die zu solchem Menschen
tum wesentlich <gehört>, nicht nur die dieses Fortschrittsmenschen- 
tum quasi rechtfertigende ist, sondern auch und vor allem die gegen 
dasselbe in dieser Weise kritischer Reaktion sich so großartig existen- 

10 tiell gebärdende. In der Tat, der schlimmste Verfall liegt in der 
Blindheit für das große und echte Ethos, das eben Philosophie — 
die große und echte Philosophie — macht und ihren schöpferischen 
Träger verehrungswürdig macht. Wie, Descartes, der große Einsame, 
und sein großer Schüler Spinoza suchten „Sekurität”, und in ihren 

15 Schriften wollten sie die Menschen auf den Weg der Sekurität führen ? 
Um dessentwillen haben sie sich von der Welt zurückgezogen oder 
ist Descartes, als er die Erlösung von geistiger Not erfuhr, zur Mutter
gottes von Loretto gepilgert? Ist man in einer Zeit, die so stolz auf 
ihre historische Gelehrsamkeit ist, völlig taub geworden gegen das 

20 Ethos dieses Philosophen, das sein Analogon hat als Ethos des echten 
Künstlers, als Ethos des echten Staatsmannes? Kann man nicht 
mehr verstehen, was Leben und Sich-wissen in der Berufung und 
Tragik der Berufung ist? Es gibt wenige Schriften, in denen der 
Geist der persönlichen und der radikalsten Selbstverantwortlichkeit 

25 sich so deutlich ausprägte wie in den Cartesianischen Meditationen.
Der Einwand mag spätere Generationen der Wissenschaftler einer 

inzwischen zur Technik gewordenen Wissenschaft treffen, aber es ist 
die äußerste Verkehrung der historischen und sachlichen Verhält
nisse, wenn man dem originalen Genius den Vorwurf macht, in dessen 

30 Fragestellung gewissermaßen die Antizipation einer Vorsorge gegen 
eine bloß kunstmäßig in theoretischen Erfindungen und Beweisen 
geübte Wissenschaft, eine philosophisch entleerte Wissenschaft ist, 
eine Wissenschaft, die eben damit existenziell versagt. Man wird 
erst wieder lernen müssen, den tiefsten Sinn — aber auch das durch 

35 Descartes’ Vorstoß nur erst berührte Problem der Apodiktizität als 
letztverantwortlicher Selbstbesinnung des autonomen Menschen zu 
verstellen und eben damit Verständnis zu gewinnen für das, was in 
den Meditationen transzendental-philosophisches Motiv war und was 
wiederum in Kant, auch nach seiner schnellen Verdunklung, und in 

40 dem nachkantischen transzendentalen Idealismus dunkle Triebkraft 
ist, aber aus dunklen Tiefen zutage empordringt, um dereinst die 
Tagesgestalt einer vollendet klaren Transzendentalphilosophie zu ge
winnen.

Erst mit ihr erwächst die Möglichkeit eines höchsten, des pliilo- 
45 sophischen Selbstverständnisses der Menschheit und ihres geschicht

lichen Daseins. Sie macht es verständlich, daß mit der Verwirk
lichung des der Philosophie mit der Urstiftung als griechische Philo-
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Sophie eingeborenen Sinnes einer apodiktisch begründenden univer
salen Wissenschaft eine neue und die höchste Funktion der Ermög
lichung eines menschlich sinnvollen Daseins erwachsen sollte.

So wird die universale intersubjektive Wissenschaft aus letztem, 
5 absolut zureichendem Grund Funktion, Ausdruck des Menschentums 

in seinem unendlichen Weg zur Selbstschöpfung seines wahren Seins, 
als der unendlichen Idee seiner selbsteigenen Berufenheit. Daß diese 
Wissenschaftlichkeit nicht die der positiven Wissenschaften sein kann, 
m.a.W. daß die Wissenschaftlichkeit der berechenbaren Voraussich- 

10 ten nicht selbst Philosophie sein kann, vielmehr in ihrem Sinnzusam
menhang nur ein untergeordnetes, in seiner rechtmäßigen Sinnhaftig- 
keit erst zu klärendes Element ist, darum geht es zunächst in der 
Entwicklung, die mit Kant mit einem gewaltigen philosophischen 
Entwurf einsetzt. Im tiefsten Grund geht es um die echte Gestalt, 

15 um den der Philosophie als Entechelie eingeborenen Sinn. Wenn die 
Philosophie schon als transzendentale Philosophie und als großes 
System auftritt, ist sie darum keineswegs schon in einem Selbst
verständnis da, in einer Klarheit darüber, was als Philosophie ge
wollt werden kann und muß und was dabei die Sinnwendung, die 

20 das Wort „transzendental” auszudrücken sucht, eigentlich für Ziele 
und Aufgaben bedeuten kann und muß.

In die Abwertung des Descartes ist auch Kant und seine Nach
folge, obschon nicht so stark betont, einbegriffen; Kant, den wir 
hier selbst gegen Descartes kontrastierten, aber so, daß wir gegen 

25 ihn gerade den Einwand eines Mangels an Radikalismus machten, 
sofern er es unterließ, das Problem bzw. das Ziel einer apodiktischen 
Begründung der Philosophie zu erneuern. Das Ethos der echten 
philosophischen Selbstverantwortung beherrscht auch ihn, und Philo
sophie ist zweifellos für ihn eine notwendige höchst verantwortliche 

30 Besinnung des Menschen auf das, was er sich als autonomes, als 
Vernunftwesen schuldig ist. Darin ordnet sich als eine wichtige, aber 
relativ untergeordnete Sache ein das, was er als Verstandeserkenntnis 
bezeichnet oder als bloße „theoretische Erkenntnis”, nämlich die 
positive Wissenschaft, die Naturwissenschaft, und, soweit sie zu reclit- 

35 fertigen sind, die ihrem Vorbild folgenden Wissenschaften überhaupt, 
deren Totalität der Rationalismus mit der Philosophie identifizierte.

Natürlich ist auch sie—wie jede Philosophie — Wissenschaft, sofern 
sie den Anspruch erhebt, zu begründen und keinen Satz, keine, sei 
es unmittelbare oder mittelbare Feststellung als Wahrheit auszu- 

40 geben, ohne in denkerischer Selbstverantwortung sie zu erweisen. 
Welche guten Gründe Kant von seinem Standpunkt aus haben mag, 
um die Vermengung der Erkenntnisart und der logisch-mathemati
schen Methode und einer ihr etwa gleichzustellenden apriorischen 
sonst mit derjenigen einer vollumfassenden Philosophie und philoso- 

45 phischen Methode zu verhüten (und somit die mathematisierende 
Methode von der Methode einer transzendentalen Philosophie zu 
unterscheiden, ohne dabei doch der exakten des Rationalismus ein
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wahres Recht abzustreiten), es wäre eine offenbar verkehrte Verwer
tung der Kantischen Terminologie, wenn man nun aus der Kantischen 
Philosophie (im wirklichen Sinn) einen Irrationalismus machen, sie 
nicht als eine universale Wissenschaft im ursprünglichen und unver- 

5 lierbaren Sinn gelten lassen wollte, Ihr transzendentales apriorisches 
System ist eine apriorische Wissenschaft höherer Sinnesstufe, ist 

• selbst theoretische Erkenntnis bzw. Theorie, die in ihr waltende 
Vernunft ist theoretische Vernunft — da jene Vernunft doch Ver
nunft bleibt, ob nun unter dem Kantischen Titel theoretische Ver- 

10 nunft oder praktische Vernunft. Dahin gehört doch auch die Be
sinnung auf das wahrhaft Gute, Gerechte, Pflichtmäßige, Die Kan- 
tische Kritik „kritisiert” wie die Mathematik so auch die Ethik, 
die doch seit dem Altertum da ist, ob schlecht oder recht, so doch 
eine Erkenntnis, eine prätendierte Wissenschaft, ein Zweck der Philo- 

15 sophie, deren Aussagen standen unter der Norm der formalen Logik 
so gut wie alle Aussagen. Warum dann nicht für sie auch die For
derung einer transzendentalen Logik, wie dann weiter einer eben
solchen für die Versuche einer Erkenntnisbesinnung und einer Wis
senschaft von den sogenannten ästhetischen Werten und Wertgebil- 

20 den? Ist nicht die Besinnung, die den „kategorischen Imperativ” 
herausstellt, ist nicht überhaupt jede Besinnung eo ipso ein Erkennen, 
ein zu Urteilen, und zwar zu wahren kommen Wollen? Ist nicht 
der Mensch darin Vernunftwesen, daß seine Seinsweise eine zu immer 
höheren Stufen der Selbstbesinnlichkeit kommende ist, daß sein Ver- 

25 nünftig-sein wesensmäßig nur verwirklicht sein kann im selbstbesinn
lichen Vcrnünftig-sein- und -werden-wollen? Ist nicht die Endgestalt 
dieser spezifisch menschlichen oder vernünftigen Daseinsweise die 
einer universalen, und dann notwendig auf das Sein als Mensch in 
der universalen Menschheit bezogenen Besinnung, deren gelingende 

30 Gestalt die ins Unendliche fortzugestaltende Philosophie ist — Phi
losophie als Funktion der Vermenschlichung des Menschen, als Ver
menschlichung des „Menschen im großen”, der Menschheit, als 
menschliches Dasein in der Endform, die zugleich Anfangsform ist 
für die allererste Entwicklungsform der Menschheit zur menschheit- 

35 liehen Vernunft, wieder eine Entwicklungsform, daraus menschliches 
Dasein Sein im Für-sich-selbst-sein ist, im Sich-selbst-wollen, im 
Sich-wollen-können, als was und wie man ist — also im unendlichen 
Streben ein solches Können zu verwirklichen ? Und eben dafür fun
giert philosophische Wissenschaft und sind ihre Träger die philoso- 

40 phischen, die allein echten Wissenschaftler. Darin aber liegt, so rätsel
haft dies zunächst scheinen mag, der Sinn einer universalen, alles 
und jedes Seiende, Seiendes allen und jeden Sinnes befassenden Wis
senschaft. Das liegt als verborgene Intention in aller Philosophie, 
sosehr Selbsterkenntnis und Wissenschaft wie eine Spezialität im 

45 menschlichen Dasein auftritt, und diese Intention enthüllt sich nicht 
früher, als Philosophie zu ihrem eigenen echten Sinn, dem Tagcs- 
Sinn, gekommen ist, und zur echten apodiktischen Begründung, die
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für sie und in ihr beschlossen für die Menschheit letzte Selbstver
ständigung ist. Da gibt es kein Nebeneinander von Spezialitäten 
von Kulturgestalten: Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft usw., kein 
Nebeneinander von spezialen Wissenschaften: Mathematik, Natur- 

5 Wissenschaft, Biologie, Psychologie, Ethik, Erkenntnistheorie u.dgl. 
Da gibt es Weisen und Stufen der Objektivierung, darin der Selbst
objektivierung des Menschen in der raumzeitlichen Natur, aber nur 
e i n e  allumspannende Wissenschaft, e i n e  P h i l o s o p h i e ,  
eine universale Erkenntnis als universale Besinnlichkeit und erwirk- 

10 tes Selbstverständnis, in dem verborgene, unentwickelte Vernunft zu 
Vernunft, zu der sich selbst verstehenden und regelnden Vernunft 
wird.

Zum wesensmäßigen Sinn aller Vernunft gehört es, daß sie in 
einem unentbehrlich weiten Sinn erkennende Vernunft ist. Sie ist 

15 überall verantwortliche Besinnung auf das, was wahr oder falsch ist.
Aber freilich ist es fraglich, ob die Rationalität der Kantischen 

Philosophie nun schon die in vollem Sinne echte ratio zu Wort 
bringt und <ob nicht > jene dadurch versagt, daß ihr der Radika
lismus fehlt, der als Gesinnung der Apodiktizität die Urbedingung 

20 der Ermöglichung einer Philosophie ist, von vornherein und für 
immer ihren intentionalen Grundsinn bestimmend und sich im erfül
lenden Gelingen in apodiktischer Wissenschaft verwirklichend gemäß 
unseren Andeutungen. Diese Grundforderung echter Philosophie wird 
von Descartes voll bewußt, ja mit leidenschaftlichem Ernst zur Gel- 

25 tung gebracht. Aber in der Auswirkung bleibt sie in einer gewissen 
Primitivität stecken. Die gewaltigen und höchst problemreichen 
Tiefen einer apodiktischen Begründung bleiben ihm noch verschlossen.

Darin liegt, daß jene höchste Stufe des Menschentums, die eines 
menschheitlichen (nicht etwa abstrakt individuell menschlichen) Da- 

30 seins. im apodiktischen Willen zu einem durchaus apodiktischen 
Zielen folgenden Dasein, dessen Funktion eben die Selbstbesinnung, 
die universale apodiktische Selbst- und korrelativ Welterkenntnis ist, 
als notwendige Form, als apodiktische Bedingung der Möglichkeit 
der Verwirklichung echten menschheitlichen Daseins in einem echten 

35 menschheitlichen Werden, in einer echten Schicksalshaftigkeit, einer 
so apodiktisch gewollten, die die blinde Moira überwunden hat.

Für Kant aber und für seine philosophischen Zeitgenossen hatte 
das Motiv einer apodiktisch zu begründenden Philosophie seine 
Kraft verloren. In diesem Motiv lag die Forderung einer regressiven 

40 Analyse der Voraussetzungen, der Bedingungen der Möglichkeit einer 
objektiven und universalen Erkenntnis, die in ihrem Radikalismus 
nicht Halt machte, bis sie die prinzipiell letzten Voraussetzungen 
erreicht hatte als den letzten Boden, ohne den objektive Wissen
schaft ihren Sinn, den ihrer ganzen Vorhabe verlöre, oder ohne dessen 

45 Seinsgeltung alles andere und in jedem besonderen Sinn ein in Wahr
heit Sein Prätendierendes schon als Prätention undenkbar wäre, und 
korrelativ ein Wurzelboden, aus dem jede Seinsgeltung ihre Seins-
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geltung ableitet, in Stufen der nur von ihm aus zu gewinnenden 
letzten Begründungen, Eben damit ist eigentlich die Cartesianische 
Vorhabe präzisiert, seine Idee und Forderung einer absolut voraus
setzungslosen Erkenntnis, einer durch eine universale Epoche von 

5 allen offenen und verborgenen Vonneinungen (selbst erworbenen und 
übernommenen) zu gewinnenden absoluten Einstellung, in der über
haupt erst autonome Besinnung auf den absoluten Boden jeder mög
lichen, jeder ob echten oder prätendierten Erkenntnis, jeder mög
lichen Voraussetzung, jeder möglichen Frage und Antwort einsetzen 

10 konnte. War dieser Boden absolute Voraussetzung genannt, so konnte 
er nicht mehr zu den in jenem weitesten Sinn traditionellen Selbst
verständlichkeiten gehören, und überhaupt zu den vorweg als zweifel
los, ja als apodiktisch sich anbietenden, da die Epoche so weit ging, 
alles und jedes schon als seiend Geltende außer Geltung zu setzen, 

15 es anzusehen, als ob es nicht wäre, als ob es bezweifelt werden könnte. 
Der absolute Boden konnte in der Situation der freien Epoche, und 
nur in ihr, erschaut werden als der aller und jeder Seinsgeltung, auch 
der die Epoche selbst schon tragenden Seinsgeltung — eben der nun 
bewußt als absoluter Boden anzusetzende.

20  Eben die Kritik der Kantischen Philosophie in Hinsicht auf den 
Boden von Selbstverständlichkeiten, den sie in ihren Fragestellungen 
unbefragt voraussetzt und verwertet, wird uns dazu dienen können, 
die Bedeutung der Frage nach dem absolut letzten Boden oder, wie 
wir auch sagen können, das Problem der Apodiktizität, das Problem 

25 der ,.Evidenz" soweit klarzustellen, daß dadurch die zwingende Not
wendigkeit eines völlig neu-artigen Philosophierens mit einer völlig 
neuen Methode motiviert wird und dadurch die Empfänglichkeit 
geschaffen, den bereiten Anfang wirklicher Durchführung einer end
gültigen Philosophie in dieser Methode nachzuvcrstchen — verstehen 

30 zu wollen. Im konkreten Vorgehen und in den Ergebnissen himmel
fern der Cartesianischen Philosophie, kann und muß doch Descartes 
der Initiator wie aller, so auch dieser nach-Cartesianischen Philosophie 
sein. Nach dem oben herausgestellten Formalen ist es Cartesianismus. 
Aber auch das Recht wird verständlich werden, daß sich diese neu- 

35 artige — „phänomenologische” — Philosophie Transzendcntalphilo- 
sophie nennt („transzendentale Phänomenologie”, aber im Kontrast zu 
allen, obschon von den „Logischen Untersuchungen” aus motivierten 
Phänomenologien der sogenannten phänomenologischen Schule). 
„Transzendentale” Philosophie nennt sie sich, obschon sie keine 

40 Fortbildung, Umbildung, ob Verbesserung oder Verschlechterung, der 
Kantischen Philosophie ist. Aber von dieser phänomenologischen 
Philosophie aus, in einer kritischen Auswertung der Kantischen, kann 
eingesehen werden, daß in ihrer (nach Begründung und begrifflichen 
Fixierung abzulehnenden) transzendentalen Subjektivität eben das 

45 in lebendiger Intuition erschaut ist, was die Phänomenologie in ihrer 
Methode in apodiktischer Evidenz selbst erfaßt, in einer ihr eigenen 
direkten Erfahrungsart, in einer ihr eigenen Methodik indirekter Kon
zeption, und in allem apodiktisch.
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Ich sagte, Humes Vorgehen führt konsequent zum Solipsismus. Aber 
er hat nie diese Konsequenz ausgesprochen. Sein Vorgehen ist dazu 
angetan, zu verwirren. In den ersten Abschnitten spricht er beständig 
so, als ob an dem Wirklichsein einer Welt gegenüber dem Sein unserer 

5 perceptions kein Anstoß zu nehmen wäre. Indem er seine Untersuchung 
auf die reine Bewußtseinssphäre beschränkt, tut er so, als ob die Fra
gen nach den Ursachen der perceptions den Physiologen, den Natur
forschern zu überlassen seien. Er selbst will die darauf bezüglichen 
Fragen ausschließen. Er spricht ganz ebenso, als wenn er Lockes 

10 Standpunkt behielte, nur daß er strenger bei seiner Aufgabe bleiben 
will, Er sieht nicht einmal, daß er als Forscher der Immanenz nur das 
eigene ego bevorzugen muß, und während er seine Untersuchung im 
Gang hält, tut er so, als ob das eine bloße, obschon unausgesprochene 
methodische Einschränkung wäTe, er läßt die Frage nach der Erfah- 

15 rungserkenntnis von anderen Menschen unberührt, benützt sogar zur 
Bestätigung seiner Feststellungen, daß jedermann in seiner Erfahrung 
das Festgestellte bestätigen könne, wie er auch Beispiele aus Geschich
te und Dichtung heranzieht, als ob für immanente Forschung Bestäti
gungen durch diese zu gewinnen seien — jedenfalls ohne Andere und 

20 Sozialität als Immanenz-Problem zu stellen, ohne die Frage, wiefern 
psychologische Objektivität möglich sei, zu erwägen. Er mußte da 
natürlich vor allem den „Schluß” von der eigenen Immanenz auf Mög
lichkeit und Existenz anderer immanenter Sphären prüfen. Aber wenn 
er über all das nicht spricht, so liegt doch in seinen Theorien, daß sie 

25 ihren Geltungsgrund rein den immanenten Feststellungen verdanken, 
und die Ergebnisse sind von einer Art, daß nichts wirklich sein kann 
als das „Universum der Einbildungskraft” , d.i. die immanente Sphäre 
und was für sie als original gegeben festzustellen ist. Jede Überschrei
tung dieser Sphäre, wie er geradezu bekennt, birgt Widersinn, alle 

30 Transzendenz ist Fiktion. Was liegt darin? Auch das Sein anderer 
Menschen und das Sein Gottes. Aber diese Konsequenz, diese aus
drückliche Behauptung steht nirgends, dagegen so manches, das ge
eignet ist, wenn nicht die Metaphysiker, so die Theologen zu beruhigen.

In Kürze deutete ich schon an, daß sich in der empiristischen Bewe- 
35 gung bis Hume der teleologische historische Prozeß fortsetzt, der mit 

der Urstiftung der neuzeitlichen Philosophie (als universaler Wissen
schaft) ansetzt und in seiner zunächts ungeklärten und von vornherein

‘) W in ter 1936-37 (?).
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im wesentlichsten Punkt alsbald abwegigen Auslegung der neuen Inten
tion in philosophischen Entwürfen nach gewissen Seiten zu notwendigen 
Erfüllungen führt, nach anderen zu ihrer Behaftung mit Verkehrthei
ten, die aus widersinniger Selbstinterpretation der Philosophen bzw.

5 der gewordenen Wissenschaften entspringen mußten. Mit Humes 
Psychologie, von welcher das Heil aller Wissenschaften abhängen soll, 
einer Psychologie, die die wahre Fundamentalphilosophie sei, wird 
schon für jeden, der ihn so ernst nimmt, wie er genommen werden muß, 
und sich ganz in seine Denkweisen vertieft, d a s  d o p p e l t e  Pro-  

10 b 1 e m einer Fundamentalphilosophie, e i n e r  n e u a r t i g e n  
W i s s e n s c h a f t  v o m r e i n e n  B e w u ß t s e i n ,  von der 
reinen Subjektivität, u n d  e i n e r  P s y c h o l o g i e  des  
Menschen als objektiv seiend, in der merkwürdigen Weise je sein 
reines Bewußtsein habend, brennend, wie auch brennend das Problem 

15 des Sinnes einer psychophysischen Anthropologie, wo auf psychischer 
Seite eine Seele im Sinne der Cartesianischen mens steht. Indem der 
Mensch als Subjekt der cogitationes thematisch wird und rein als das, 
indem dabei notwendig für den Philosophierenden und für den in 
psychologischer Einstellung Psychologie radikal Aufbauenden die ihm 

20 vorgegebene, ihm als jeweils so oder so seiend geltende Welt ein Gebil
de seines Bewußtseinslebens ist, muß notwendig als erstes ein Solipsis
mus erwachsen, eine Reduktion der Welt auf Bewußtseinsgcbildc, 
und zwar die des eigenen Bewußtseins. Diese ungeheuerliche Konse
quenz will man natürlich nicht vollziehen — aber wenn auch das 

25 Ergebnis Verlegenheit, ja philosophische Verzweiflung ist, die sich in 
die vorphilosophische Naivität rettet, wie Hume sein Ergebnis selbst 
„am Schluß dieses Buches” darstellt, so dürfte doch dieser ganze Weg 
gerade darin seinen historisch-teleologischen Wert haben, und einen 
Wert von nicht genug hochzuschätzender Bedeutung, daß er zwingt 

30 (oder zwingen sollte und schließlich einmal zwingen müßte), diese 
ganze sich selbst als widersinnig erkennende Rechenschaftsabgabe für 
Welt und Wissenschaft radikal und völlig frei ins Auge zu fassen und 
nach dem letzten Boden zu fragen.

H usserl, Die K risis 28
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Hume hatte es zuerst unternommen, rein von Empfindungsdaten 
aus, als den ersten und einzigen Urgcgebenheiten des Bewußtseins, den 
Ursprung der objektiven Erkenntnis zu ergründen, und wenn er auch 
damit endete, alle objektivierende Leistung als Fiktion herabzuwürdi- 

5 gen, so treten für den, der seinen grundverkehrten Sensualismus nicht 
ernst nehmen konnte, fundamentale Unterschiede der Gegebenheiten 
bzw. fundamentale Problemstellungen hervor: wie verkehrt es war, 
die reine Mathematik in ihrer doch unübertrefflich strengen Apodik- 
tizität hinsichtlich ihrer Exaktheit als Mathematik der Kontinua und 

10 reinen Algebra-Gestalten zu bestreiten, ja ihr Widersinn vorzuwerfen, 
um sie dann auf die vagen Gestalten der alltäglichen Dingwelt zu redu
zieren, und so unvereinbar in weiterer Folge die Interpretation der 
identischen Dinge, von dinglichen Eigenschaften, Relationen, Kausa
litäten durch Rückführung auf Assoziationen und Gewohnheiten als 

15 fiktive Gebilde und sensuelle Daten war—zur Abhebung kam damit 
doch die v o r g e g e b e n e  Di n g  wei t ,  die vor der wissenschaft
lichen Arbeit beständig für uns seiende, von uns als identisch erfahrene 
und sich trotz ihrer Relativität doch in ihrem Bestand und ihren 
realen Wirklichkeiten praktisch zureichend bewährende, und die aus 

20 der höherstufigen wissenschaftlichen Arbeit nach logischer Methode 
logifizierte, die „objektiv wahre” Welt, die der Exaktheiten. Und 
nicht nur das. Indem er sich frug, was der „Geist”, die „Seele”, der 
„Verstand” mit den Empfindungsdaten, den allein unmittelbaren 
Gegebenheiten der Affektion anfängt, im voraus dessen schon inne, 

25 daß die verharrenden „Gegenstände” der vorwissenschaftlichen und 
erst recht der wissenschaftlichen Welt — als uns bewußtseinsmäßig ge
gebene und vermeintlich unmittelbar für uns daseiende — Leistungs
gebilde der Seele, des menschlichen Verstandes sein müßten, voll
zieht er eine Scheidung der aus den Daten zu erzeugenden Erkenntnis- 

30 gebildc, die er „relations of ideas” nennt, d.i. der widerspruchlos 
vereinbaren Denkmöglichkeiten und der sie beherrschenden Gesetze 
dieser Vereinbarkeit — und andererseits der „matters of fact”, der 
nicht bloß einstimmigen Denkmöglichkeit sondern als tatsächliche 
Wirklichkeit ausgezeichneten Gebilde. Korrelativ bezeichnet sich 

35 damit eine doppelte Art von leistenden Funktionen, geübt am urtüm
lich ersten Material der Empfindungsdaten. Die einen Funktionen er
geben absolute Notwendigkeiten — sie betreffen aber nur wider
spruchslos vorstellbare Möglichkeiten, die anderen ergeben tatsäch
liches Dasein, nämlich als Regeln der Voraussicht, die nur wahrschein- 

40 liehe Gültigkeit haben, wobei das Vorausgesehene auch anders sein 
könnte.

')  F rü h ja h r  1937 (? ).
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V o r w o r t  z u r  F o r t s e t z u n g  d e r  „ Kr i s i s ”

Leider sehr verspätet erscheint hiermit die Fortsetzung dieser im I. 
Band der Philosophia mit zwei einleitenden Abschnitten begonnenen 
Schrift — unüberwindliche Hemmungen, Folgen meiner schwankend 
gewordenen Gesundheit, zwangen mich, die lange schon bereitstehen- 

5 den Entwürfe liegen zu lassen. Damit entstand eine für das Verständ
nis des hier versuchten teleologisch-historischen Weges zur Kon
zeption der Idee und Methode der transzendentalen Phänomenologie 
gefährliche Pause. Die entstandene Situation ist einigermaßen derje
nigen ähnlich geworden, welche bei der Darstellung eines großen musi- 

10 kalischen Werkes durch den Abbruch mit dem Abschluß der Ouvertü
re erwachsen würde, und zwar so, daß nunmehr das, worauf sie als 

» eigentliches Werk (die Oper selbst) vorweist und für das sie eine leben
dige Verständnisbereitschaft geschaffen hat, später einmal ohne Wie
derholung der Ouvertüre zur Aufführung käme.

15 In der Tat, was der erste Artikel darbot, war eine relativ in sich 
geschlossene Vorbesinnung, eine erste Selbstverständigung, Selbst be- 
ratung, welche die Funktion hatte, zunächst eine vorläufige Idee (eine 
Idee im voraus, eine wohlmotivierte Vor-Vorstellung) von einer neuar
tigen, in unserer philosophischen Gesamtlage notwendig gewordenen 

20 Zielstellung und Methode der Philosophie zu schaffen. Zugleich gab sich 
diese ganze Besinnung eben nur als Vorbesinnung, sie verwies auf die 
in den kommenden Abschnitten allererst zu vollführende, die eigentliche 
Leistung, in welcher diese vorläufige Idee aus letzten Geltungsquellen 
zu voller Bestimmtheit und Klarheit gebracht und auf diese Weise in 

25 der Evidenz wirklicher Durchführbarkeit der als Philosophie zu stel
lenden Aufgabe uns zueigen werden konnte. In höherem Maß als im 
Gleichnisfall der musikalischen Ouvertüre gilt offenbar für unsere ein
heitliche Vorbesinnung, daß ihre Funktion sich nicht in einem bloßen 
Vordeuten auf eine eigentlich gemeinte kommende Werkleistung 

30 erschöpft (als ob sie, nachdem sie diesen Dienst getan, nichts mehr zu 
leisten hätte). In unserem Falle handelt es sich ja um eine Vorbcsin- 
nung: die in ihr erwachsenden Vor-Gedanken einer möglichen, zielge
richteten Wegführung sollten also (das lag verständlich im Sinne un
serer früheren Darstellung) für die weitere, ausführende Arbeit als 

35 Richtpunkte und Richtlinien dienen, die wir also nie aus den Augen

*) F r ü h ja h r  1937 (?).
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verlieren bzw. auf die wir immer wieder in Rückgriffen uns zurückbe
ziehen müssen. Eben diese Rückgriffe bieten uns alle Gelegenheit, 
erinnernde Wiederholungen zu vollziehen, für die zur Überbrückung 
der langen Pause das Bedürfnis besteht. Eine verkürzte Wiederholung 

5 des gesamten Ganges des 1. Artikels wäre dagegen, bei der ohnehin 
nur auf das Unentbehrlichste abgestimmten Vorüberlegung, kaum von 
Nutzen.

Wir wollen nun sogleich in die neuen, die eigentlich ausführenden 
Gedankengänge eintreten. Wir verschieben also die am Schlüsse des 

10 vorigen Abschnittes in Aussicht gestellte Kantkritik; nämlich die Auf- 
weisung und kritische In-Frage-stellung gewisser außerordentlich 
weitreichender, aber außer Frage verbleibender Selbstverständlichkei
ten, welche Kant mit dem Dogmatismus der ganzen bisherigen Philo
sophie teilt. Vollzieht Kant, gewisse von ihm selbst lebhaft empfunde- 

15 ne Unzulänglichkeiten zu überwinden, seine „kopernikanische Wen
dung”, so erreicht er damit — wie wir schon gesagt haben, aber erst 
durch eine eingehende kritische Analyse zu begründen vorhatten — 
doch nicht den letzten Wurzelboden aller philosophischen Erkenntnis, 
und damit nicht die größte aller philosophischen Aufgaben — eben die 

20 eines von diesem Boden aus zu leistenden systematischen Aufbaus 
der Philosophie. Eben dieser Radikalismus einer wahrhaft prinzipiel
len, einer letzten Erkenntnisbegründung einer apodiktisch einsichtigen 
Methode, einer letzt sich verantwortenden Philosophie lag, obschon 
nur formell und als unausgebildeter Keim, in den Cartesianischen Me- 

25 ditationen. Das haben wir in unserer vertiefenden Interpretation der 
ersten dieser Meditationen, in unserer Aufweisung ihrer Urintention, 
evident gemacht. Unsere kritische Erwägung des Cartesianischen 
Vorgehens zeigte aber, daß er, statt in Arbeit zu nehmen, was als Ur
boden mit seinem ego cogito schon vor seinen Augen lag, sich durch 

30 innere Verhaftung an sein mathematisches Erkenntnisideal sofort in 
eine Denkrichtung ablenken ließ, die jener unheilvollen Idee der ratio
nalen Wissenschaft zu einer vermeintlich absoluten normhaften Digni
tät verhalf. In deren Bann verbleibt die ganze Neuzeit, und ihr ver
danken wir auch jene modernen, fast allherrschend gewordenen ab- 

35 wertenden Kritiken an Descartes, die gerade für die ganz einzigartige 
Originalität blind sind, mit der Descartes die hinfort nie und nimmer 
abzuweisende Rückfrage nach dem an sich letzten Boden, auf dem 
alle Erkenntnis als den ursprünglichsten Sinn gebendem beruht, in die 
Geschichte einführt.

40 Allerdings, was wir in dieser Hinsicht wie überhaupt in unserem 
ersten Artikel evident gemacht haben, übersteigt noch nicht den 
Rahmen der Vorbesinnung und <der> Vordeutungen, trotz der in An
spruch genommenen Evidenz. Denn erst eine konkrete Aufweisung 
dessen, was in der streng innegehaltenen „Cartesianischen Epoche”, 

45 (einer Epoche hinsichtlich aller Vorgeltungen) die Rede von einem 
neuen Erkenntnisboden rechtfertigt, als einem Urfeld direkt zu er
schauender invariabler Strukturen, und des weiteren erst ein Studium
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der von diesem aus sich wesensmäßig vorzeichnenden Fragestellungen 
und konkreten Methoden kann ernstlich erweisen, daß diese koperni- 
kanische Wendung mit ihrem nicht mehr zu übersehenden Radikalis
mus eines universalen In-Frage-stellens aller naiv-selbstverständlichen 

5 Vorgeltungen nicht eine leer-formale Forderung sei, ein bloßer Aus
gang für eine hohle Aporetik, für ein bloßes Spiel eines sachent- 
fremdeten scholastischen Argumentierens, sondern der Anfang einer 
Unendlichkeit ernster sachlicher Arbeit. Um sie kann sich keine ihrer 
Verantwortung bewußte Philosophie drücken, sobald einmal der 

10 konkrete Sinn einer alle erdenklichen Erkenntnisfragen auf ihren 
absolut letzten Boden zurückleitenden Begründungsweise zur Evidenz 
gebracht worden ist, zu der einzigartigen, nur dieser Zurückleitung 
eigentümlichen Apodiktizitätx).

Danach ist es schon klar, daß eine prinzipielle Kritik Kants, die 
15 den Mangel an Radikalismus seiner Methode, seiner kopemikanischen 

Wendung erweisen soll, dem gesamten Stil einer „teleologisch"- 
historischen Selbstbesinnung gemäß, eine Art Rückleitung von Kant 
auf bzw. Messung von Kant an Descartes in sich schließt — horribile 
dictu, wie ich beifügen muß, angesichts der jetzt modisch gewordenen 

20 Interpretation und verächtlichen Abwertung des Descartes.
In weiterer Folge unvermeidlich wäre auch für eine in diesem Geiste 

entworfene Kritik Kants ein vertiefendes Zurückgehen auf den engli
schen Empirismus und insbesondere auf David Humes scheiternden 
Versuch einer konkreten, systematisch-universalen Auslegung des 

25 <-sen, was> zuerst in den Cartesianischen Meditationen (obschon 
flüchtig, rasch beiseite geschoben und in Selbstmißverständnis ver
hüllt) als letzter rein anschaulich zu fassender und geordnet auszu
legender Boden an den Tag gekommen war. Es bedürfte einer genauen 
und begründeten Erweisung des von uns vorher nur kurz Ausge- 

30 sprochenen, daß in Hume eine verborgene Intention aufbricht, das in 
Descartes Versäumte nachzuholen und damit die Cartesianische Urin-

J) D as is t es also, w orauf die V orbesinnung hin lenk t und m it der ih r eigenen 
E v idenz das Ziel einer erst nachkom m enden A usführung verständlich  m acht. Eine 
in ih re r  A rt schon vernünftige A ntizipation  der Möglichkeit des W eges le ite t die 
A uffindung , die E rfindung  des W eges selbst, des Weges zur entdeckenden K on
s tru k tio n  der w ahren M ethode in einer apodiktischen Evidenz, die in ihrer E in 
z ig artig k e it zur absolu ten  N orm  des künftigen Philosophierens berufen ist.

W arum  diese Scheidung zwischen V orbesinnung und ih rer vorläufigen Evidenz 
u n d  d e r  ausführenden  V erw irklichung bei der E igenart der historischen Aufgabe, 
die d a s  W o rt Philosophie s tänd ig  bedeu te t, u n ü berb rückbar ist, w arum  es undenk
b a r  is t u n d  b le ib t, d aß  die Besinnung des Philosophen (als m otiv iert durch  die 
hoffnungslos gew ordene S itu a tio n  der Philosophie in ihrem  endlos sich vorzcich- 
n en d en  F ortw erden  als Philosophie sub jek tiv  wechselnder System e) in einem  ein
zigen e rsten  G ang zu einem  apodik tisch  norm haften  E n tw u rf der M ethode <ge
la n g t >, als e iner in prinzipieller E v idenz wirklich durchführbaren , in a ller U nend
lich k e it kün ftig e r A rbeit —  das w ird uns selbst noch zu denken geben. W ir werden 
die E in z ig a rtig k e it der V orhabe Philosophie allein voran selbst zu einem  besinn
lichen T hem a m achen müssen.
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tention zu ihrem Selbstverständnis zu bringen: es gilt dann aber auch, 
verständlich zu machen, w a r u m  das Hume mißlingen mußte.

Eine auf die Cartesianische Urstiftung der gesamten philosophischen 
Neuzeit aus einem zwar intendierten, aber sich selbst nicht verstehenden 

5 Radikalismus zurückbezogene Kantkritik müßte zudem inmitten und 
zu Zwecken der vertieft zu erneuernden historisch-kritischen Besin
nungen immer wieder in sehr umständliche und schwierige sachliche 
Analysen eines neuartigen, also ungewohnten Stiles übergehen, die, 
wie mir nachträglich erscheint, anstatt stückweise nach den jeweiligen 

10 besonderen Erfordernissen der kritischen Situationen besser von 
vornherein in einheitlich systematischem Zug und ohne jede historisch
kritische Absicht durchgeführt werden, zumal doch in diesen systema
tischen Untersuchungen das wesentliche Absehen diese Emporleitung 
in die transzendentale Phänomenologie und der Erweis, daß sie die 

15 einzige aus den letzten Erkenntnisquellen zu begründende und demge
mäß die einzige mögliche Transzendentalphilosophie ist. Der Forde
rung einer kritischen Auswertung der prinzipiellen Struktur der Kanti
schen Philosophie wollen und können wir uns darum nicht entziehen, 
damit die ungeheure Geistesmacht, welche die Kan tische Denkweise 

20 bisher zu üben berufen war, nicht zu einer unübersteiglichen Mauer der 
Vorurteile wird, die Fortentwicklung der Philosophie unterbindend, 
in der sich, und zwar aus eigener Freiheit letzter Selbstbesinnungen 
und Entscheidungen, der der philosophischen Neuzeit seit Descartes 
eingepflanzte Sinn in echter, in notwendiger Weise vollende. Eine derart 

25 nachkommende Kritik wird, natürlich sehr vereinfacht , zu leisten sein.
Noch ein Wort sei hier gestattet, das in der Tat notwendig ist zur 

Rechtfertigung einer gewissen Trübung der reinen Sachlichkeit des 
Ganges zur Emporleitung zur transzendental-phänomenologischen 
Philosophie. Sie liegt darin, daß ich gewisse Vorurteile, als in unse- 

30 rer philosophischen Gegenwart herrschende oder als Vorurteile mäch
tig aufstrebende moderne Bewegungen, darum berücksichtigen muß, 
weil sie von vornherein die Leser dieser Schrift unfähig machen, mit 
mir die Schritte und Methoden und allen Theorien voranliegenden Auf
weisungen und in ihnen ursprünglich zu leistende Denkarbeit wirklich 

35 zu vollziehen, die allen Theorien rechte Rechtfertigung geben, also 
auch zu einer Philosophie wirklich hinführen können, die jenen Auf
gabensinn evident erfüllt. Wer im voraus dessen ganz gewiß ist, daß 
die zu begehenden Wege nur als illusionär zu bewerten seien, worauf 
er seine durch den Chorus der Zustimmenden in ihre Suggestivkraft 

40 verstrickten Argumente hat, der gibt sich nicht mehr die Mühe des 
Versuchs, wirklich mitzugehen und im Gehen wirklich zu erproben, 
daß er festen Boden unter den Füßen hat und daß er weitergekommen 
ist in Erkenntniserwerben, die er nie und nimmer preisgeben will. Rein 
sachliche Wegleitung hat sich eigentlich um diese Vorurteile nicht zu 

45 kümmern, so wie der Hochtourist sich nicht auf Auseinandersetzungen 
mit denen einläßt, die ihm beweisen wollen, daß seine versuchten und, 
wiederholt ausgeführten Wege überhaupt ungangbar seien.
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Indessen, da Philosophie nicht eine private Sache ist und ihrem eige
nen Sinn gemäß, nach dem die wahre Methode gewonnen ist, nur in der 
Arbeitsgemeinschaft der Philosophen sich in unendlichem Progreß 
verwirklichen kann, so ist für jeden Philosophen auch die Ermögli- 

5 chung dieser Gemeinschaft, also die Möglichkeit der einsichtigen Auf
nahme der gewonnenen Methode, in seiner Pflicht beschlossen. Es ist 
also in einer Einleitung in die Philosophie nicht nur zu leisten die 
Aufgabe der strengen und getreuen Darstellung des Entdeckungsweges 
zur wahren Philosophie oder, was dasselbe, zu ihrer wahren Methode. 

10  Unvermeidlich muß sich damit verflechten ein wirksames Außer-Spiel- 
setzen der Vorurteile, die für eine sachliche und dabei radikale Begrün
dung blind machen. Freilich, die Mittel einer Entfaltung des in diesen 
Vorurteilen und Argumentationen verborgenen Widersinnes sind am 
Anfang nicht schon bereit, und so besteht die Entkräftigung zunächst 

15 in „unsachlichen”, eine rein sachliche Darlegung überschreitenden 
Vordeutungen und Meinungen, die betreffenden Vorurteile vorläufig 
nicht als zweifellose Selbstverständlichkeiten zu benützen, da es gerade 
die Aufgabe der Untersuchung sebst sein wird, sie und ihresgleichen 
überhaupt systematisch in Frage zu stellen1), und zwar an sie Fragen 

20 und Antworten eines radikalen Stiles zu richten, die in der Naivität 
des bisherigen Philosophierens nie zugänglich sein konnten, und durch 
den erst eine Art echte Apodiktizität erreicht wird, die allein die 
tiefste Intention der als Philosophie gestellten Aufgabe erfüllt, sofern 
sie bestreiten und negieren zu wollen ebensoviel hieße, als etwas zu 

25 bestreiten, ohne was das philosophierende Ich nicht Ich sein könnte.
Ich erwähne sogleich das schlimmste dieser Vorurteile, es betrifft 

im voraus die transzendentale Phänomenologie als prätendierter 
Weise schon vorhandene Philosophie, nämlich im voraus meint man 
schon zu wissen, um was es sich handelt, was da als apodiktisch 

30 begründete Philosophie werden soll. Man hat günstigstenfalls meine 
Schriften gelesen oder, was noch häufiger ist, sich bei meinen Schü
lern, die, als von mir selbst belehrt, doch zuverlässige Auskunft geben 
können, Rat geholt; so orientiert man sicli nach Interpretationen und 
Kritiken von Scheler, von Heidegger und anderen und erspart sich 

35 das allerdings sehr schwierige Studium meiner Schriften. Auf meine 
Proteste dagegen hat man seine Antwort: das Alter versteift sich 
auf seine eingefahrenen Gedankenbahnen und wird unempfänglich 
für jede widerlegende Kritik, es läßt sich nicht einmal herbei, sich 
mit den Kritikern und selbst nahen Schülern auseinanderzusetzen, 

40 stattdessen die Klage über Mißverständnis, über die Unfähigkeit, 
die wirkliche Meinung zu erfassen und der Kritik zugrundezulegen. 
Ich lese sogar den Vorwurf, daß diese Art, auf Unverständnis zu 
rekurrieren, doch ein billiger Modus sei, den Kritikern den „Wind 
aus den Segeln zu nehmen”.

45 Nun, wie immer es mit Verständnis und Unverständnis, mit meiner
1) L etz tlich  sind, wie ich sicher bin sagen zu dürfen, alle E inw ände gegen die 

phänom enologische R eduktion  A ntipoden-Einw ände.



440 E R G Ä N Z E N D E  T E X T E

geistigen Arteriosklerose usw. stehen mag—hier kommt es nur darauf 
an, die Möglichkeit freizulegen, dem Gange zu folgen; dem, was ich 
wirklich meine, was transzendentale Phänomenologie wirklich sein 
und als Philosophie wirklich leisten soll, Möglichkeiten eines Zugangs 

5 freizulegen, als selbstverständliche Voraussetzungen einer ernstlichen 
Kritik, die nicht ins Blaue hinein, sondern die Phänomenologie treffen 
soll, die ich vertrete und die ich de facto in die Geschichte einge
führt habe.

Ich fordere hier am Eingang nur dies eine, daß man seine dies- 
10 bezüglichen Vorurteile, sein vermeintliches Im-voraus-Wissen, was 

die von mir mit völlig neuem Sinn ausgestatteten Worte: Phäno
menologie, transzendental, Idealismus (als transzendental-phänome
nologischer Idealismus etc.) meinen, in seiner Brust fest verschlossen 
halte, daß man allen Rekursen darauf, allen Argumentationen, die 

15 davon Gebrauch machen, wie all dem erworbenen philosophischen 
Wissen überhaupt die Mitrede verwehre, nur vorläufig natürlich. 
Zunächst höre und sehe man, was vorgelegt wird, man gehe mit und 
sehe zu, wohin das führen mag und was damit getan werde. Man 
frage sich, so mitgehend, ob man überhaupt eine Wahl habe, sich 

20 zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, ob es nicht so ist wie im 
Aufstieg zu einer bisher unzugänglichen Bergeshöhe; sie ist Ende 
eines begonnenen Weges, und man ist eben da, und einmal da, kann 
man nun auch zum Anfang zurückkehren und noch beliebig den Weg 
wiederholen und immer wieder erleben: dies, das ist wirklich die 

25 Bergspitze, und als die auf diesem Weg erstiegene. Danach kann 
man nachträglich seine früheren Überzeugungen wieder zu Worte 
kommen lassen und vielleicht doch sich verständlich machen, warum 
man früher vermeinte Wege ging, die überhaupt keine Wege zu dem 
Ziel waren, das man vorhatte, sondern durchaus in die Irre führten. 

30 Also weiter nichts fordere ich als Zurückhaltung, Abwarten und, wäh
rend wir auf dem Wege sind, mit dem Führer nicht über Vernunft 
oder Unvernunft des Weges streiten. Wer auf dies Abkommen nicht 
eingehen will, und darin mag man ernstlich verharren, der verliert 
nur seine Zeit, wenn er weiter liest, zumal es sich um sehr ungewohnte 

35 und mühselige Wege handelt.
Wir beginnen einen neuen Gang, in welchem, wie wir schon gesagt, 

die Ergebnisse des ersten (desjenigen der Vorbesinnungen) für den 
neuen Gang, der durchaus endgültige Stellungnahmen motivieren 
soll, als Leitung zu fungieren haben. In der Darstellung spreche 

40 ich mich kategorisch aus darüber, wohin ich zu führen bereit bin — 
nachdem ich gewiß sei, den Weg vordem wirklich gefunden, begangen 
und hinterher erprobt zu haben. In großen Zügen zeichnete ich im 
voraus den Weg, der als ein solcher einer Einheit apodiktisch zwin
gender Motivation kategorisch dargestellt wurde, unter Bezeichnung 

45 der in entsprechender Evidenz heranzuziehenden fundamentalen Tat
sachen.

Diese kategorische Redeweise darf nicht täuschen, ihr Sinn muß
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nachträglich zurechtgestellt werden. Sie hat ihren Grund darin, daß 
die Vorzeichnung, wie jede noch so vorläufige Skizze, eine eigene 
Evidenz — die eines Aufrisses—haben muß, der, in sehr unbestimmten 
Allgemeinheiten, volle anschauliche Konkretion entbehrend, doch in 

5 dem Zusammenhang seiner Linien Evidenz einstimmiger Möglichkeit 
haben muß. Die mit der Bedeutung von evidenten Grundtatsachen 
dargestellten Bauelemente waren nicht nur leer unverständlich in 
Anspruch genommen, sondern auch sie waren herangezogen aus dem 
Kreis altvertrauter und im menschlichen Leben vor allen Bedürf- 

10 nissen wissenschaftlicher Begründung als unbedingt gültig hingenom- 
mener und praktisch erprobter Gewißheiten. Indem wir auf der
gleichen rekurrieren, gewinnen wir eine Art praktischer Evidenz im 
voraus. Die kategorische Rede drückt zwar aus, daß an diesem Vor
entwurf nichts zurückgenommen werde, daß an der wirklichen Apo- 

15 diktizität der Boden-Evidenzen und des auf sie gegründeten Weges, 
so wie er als gesamter Plan vorgezeichnet worden, nicht zu rütteln 
sei. Aber es hieße unsere Methode der Einleitung, oder unsere Me
thode zur Entdeckung, zur apodiktisch zwingenden Begründung der 
wahren Methode der Philosophie, völlig verkennen, wenn man ein- 

20  wenden würde, daß im voraus die Möglichkeit eines solchen Weges 
und damit die Möglichkeit der angeblich apodiktischen philosophi
schen Methode und so schließlich die Möglichkeit einer Philosophie 
dieses Stiles überhaupt vorausgesetzt sei. Man wird sich überhaupt 
klarmachen müssen, daß es — wie wir uns oben schon ausgedrückt 

25 haben — Evidenzen im voraus gibt, die, obschon Evidenzen, doch 
allererst in Frage gestellt und in Form ausführender Rechtfertigungen 
in eine neue Gestalt letztbegründeter und -begründender Endgültig
keiten gebracht werden müssen. Demgemäß versteht sich der nie 
aus den Augen zu verlierende Sinn der Leitung dieser neuen Besin- 

30 nungen durch die Ergebnisse der früheren. Diese „Ergebnisse” sind 
hinfort für uns keineswegs als feststehend anerkannte Prämissen, 
sondern Indizes für Fragestellungen, wie ihr in dieser Vorläufigkeit 
noch unausgelegter, unbestimmter, mit vagen Horizonten behafteter 
Sinn zu konkret erfüllter Evidenz zu bringen sei, also zu einer Evidenz 

35 der Fülle, welche die Evidenz in der Vorläufigkeit nicht „beweist”, 
aber ausnützbar macht, fruchtbar für so hohe und weite Vorhaben, 
als die hier im Spiele sind.

* **
Wir lenken jetzt unseren Blick auf eine andere Seite ihrer Methode, 

nicht als einer zufällig für eine eindrucksvolle Darstellung gewählten, 
40 sondern das zentral Eigenwesentliche der Philosophie als solcher zur 

Aufweisung bringenden, als einer überzeitlichen, nämlich durch die 
Zeiten und Philosophengenerationen hindurch sich erstreckenden 
Aufgabe. In der Vertiefung in ihren überzeitlichen und überpersön
lichen, aber durch die Zeiten und Personen hindurch sich identisch 

45 fortpflanzenden Aufgabensinn kann eingesehen werden, daß die ge-
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samte Geschichte der Philosophie notwendig eine einheitliche teleo
logische Struktur hat, eine durch die philosophisch vergemeinschaf- 
teten Personen zunächst analog (aber nur analog) wie ein Instinkt 
hindurchgehende Ausgerichtetheit, in der die notwendig ersfä Gestalt 

5 der Aufgabenstellung der Philosophie schließlich durch den Radika
lismus einer gewissen „kopernikanischen Umwendung” überstiegen, 
einer notwendigen Sinnverwandlung unterworfen, in ihr als Über
windung der ursprünglichen Naivität gekennzeichnet werden mußte; 
der Naivität, aber darum nicht etwa der Täuschung, da vielmehr 

10 die alte Aufgabenidee auf eine neue Stufe der Universalität erhoben, 
ihr eigentliches, aber begrenztes Recht allererst verständlich werden 
konnte.

Die Aufklärung der verharrenden Identität der philosophischen 
Aufgabe durch alle Wandlungen derselben, wie sie sich in den mannig- 

15 faltigen philosophischen Systemen historisch dar legen, führt genau 
gesprochen aber über die den Philosophen zunächst express bewußt 
werdende Tendcnzialität notwendig hinaus; sie führt zu einem hi
storischen Durchbruch der ausdrücklichen Forderung jener kopemi- 
kanischcn Umwendung, jenes neuen Stils des Philosophierens. Die 

20 Schwierigkeit der Loslösung vom Stil der natürlichen Naivität, die 
durch die Zeiten hindurch zur festen Typik einer Philosphie in Phi
losophien erstarrte, führt auf Halbheiten, Mißverständnisse, Wider
sinnigkeiten oder Irrmeinungen der Einstellungen und Stufenforde
rungen, die sich als Ringen um Klarheit und Einstimmigkeit aus- 

25 wirken, und als Wege — auf denen die Ausrichtungstendenz fortwirkt 
nur durch bewußte Bemächtigung dieser Tendenzen teleologischen 
Geschehens, durch eine freie und radikale Besinnung und bewußt 
verwirklichende Tätigkeit — in ähnlicher Weise, wie die Subjektivität 
überhaupt über die Instinkte durch die Bewußtmachung ihrer Ziele 

30 und universalen Zusammenhänge Herrschaft gewinnt.
Das zwingende Motiv, die ganze bisherige Methode des Philoso

phierens und schließlich selbst das Ziel, die Aufgabe der Philosophie 
in Frage zu stellen, lag in der allgemeinen und schwer hoffnungs
losen Situation, in der wir Philosophen uns jetzt finden. Sollen wir 

35 in der Weise der schon zur Vorherrschaft gekommenen Skepsis den 
Glauben an eine ernstliche Erfüllung der Aufgabe, die dem Wort 
Philosophie durch die Jahrtausende Sinn gegeben hat, fahren lassen, 
den Glauben, daß es möglich und uns eben aufgegeben sei, die Idee 
einer universalen Welterkenntnis wirklich zu realisieren? Ist diese 

40 Idee — die einer endgültigen, an sich wahren Philosophie — ein Trug
bild? Kann es nur Philosophien im Plural geben? Gebilde der Per
sonen, und so wie sie historisch in ihrer jeweiligen zeitlichen Situation 
und gemäß dem Stande der in dieser wirksamen Tradition geworden 
sind — Einstimmigkeit nur als zeitweilige Schulüberzeugung?

45 Ist mindestens das als Wahrheit prinzipiell zu begründen oder 
vielleicht statt dessen im Allgemeinen der Geschichtlichkeit der Phi
losophen und ihrer Philosophien prinzipiell zu entnehmen — eine
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. sx ich tung  der zeitweiligen Philosophien auf einen im Unendlichen 
P'XAjenden und wirklich nicht erreichbaren Pol, den einer unerreichbaren 

doch notwendig vorauszusetzenden Wahrheit, hat hier der Kan- 
Btgriff regulative Idee, die philosophische Erkenntnis leiten 

$ ; i s n n e  und müsse, seine rechte Anwendung? Oder ist auch noch 
d m  gegenüber eine Möglichkeit offen, und sogar aus der Vertiefung 

gej d ie  prinzipielle Struktur der Philosophiegeschichte; daß die Auf- 
L>e einer Philosophie in der Einheit ihrer historischen Kontinuität 

%rjr- Philosophengenerationen in der Form <sich> bewähren, sich prin- 
I5 Ü<piell nur so als Aufgabe fortpflanzen, durchhalten könne, daß sie 

^i~Ti einerseits ständig verwandle, korrelativ in verschiedenen Systemen 
den Lösungen der jeweiligen Aufgabenfassung ihre historische 

hj a rs te llu n g  gewinnend, daß andererseits aber eine durch die philo
so p h isch e  Person, durch die intersubjektive und überzeitliche Ge- 
Saeinschaft der miteinander geistig verbundenen und einander moti
v ie re n d en  Philosophen eine notwendige Teleologie hindurchrcicht, 
V ie  auf eine reine Sinngestaltung der x\ufgabe und eine wirkliche 
cErfüllung derselben ausgerichtet sei, aber so, daß die teleologische 
^Vollendung des Entwicklungsprozesses notwendig die Form des 

v Y) urchbruchs und der vollkommenen Klärung der echten Aufgaben- 
^ Üclee hat, und der damit eo ipso einsichtigen Methode, während der 

H am it anfangende Prozeß der Verwirklichung der wahren Philosophie 
ir t Wesensnotwendigkeit die Form der Unendlichkeit ausführender 
A rb e it  hätte?

n Sehen wir auf das Allgemeinste hin, so lag in dem gesamten Sinn 
'A ersten Artikels die Vorbegründung eines einigermaßen paradox 

anm utenden Vorhabens. Es ist zwar eine alte und sehr verbreitete 
Überzeugung, daß das Studium der Philosophiegeschichte für den 
Philosophen ein Fundament bilden muß, auf dem allein er seine 
philosophische Aufgabe erfüllen könne. Aber was hierbei gemeint 

Ü  is t, liegt offenbar weit ab von dem, was wir in unseren eigenen Aus
führungen als eine Notwendigkeit empfindlich zu machen suchten. 
Die bloße Geschichte (der Philosophie), bloße Feststellungen der ge
schichtlich verlaufenen Philosophien — ergibt diese als „historische 

5 Tatsachen”, in uns nur wieder vergegenwärtigt, dadurch, ihrer Eigen
es a rt als geistiger Tatsachen gemäß, für uns ein mögliches gegenwär

tiges Material für unser Denken, ähnlich fungierend wie die von uns 
selbst persönlich erzeugten und wiedervergegenwärtigten Geistesge
bilde, Überzeugungen, die wir selbst gewonnen hatten, Theorien, die 

ID wir selbst begründet haben und die wir, sei es ohne weiteres wieder- 
■ aufnehmen als noch uns fortgeltend, sei es einer Kritik unterziehen 

und ihr gemäß eventuell umarbeiten. Ebenso verhalten wir uns, über
nehmend und als Material für unser eigenes neues Wirken verwer
tend die uns durch Mitteilung Anderer zukommenden Gedanken 

A5 unserer philosophischen Zeitgenossen oder auch unserer philosophi
schen Vorfahren, deren erhaltene Schriften oder indirekte Berichte 
über ihre Lehren so wie Mitteilungen an uns fungieren. So bilden
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wir Philosophen der Jahrtausende eine durch die wiedervergegen
wärtigende Geschichte (die Geschichtsschreibung, Geschichtswissen
schaft) vermittelte und ermöglichte Philosophengemeinschaft.'

Eine Kontinuität des aktuellen Miteinander-arbeitens, teyf wech- 
5 selseitig, teils einseitig voneinander Lernens, einander Kntisierens 

und Korrigierens aufgrund der als gültig übernommenen (anerkann
ten, ev. nachgeprüften und bewährten) Ergebnisse neue Überzeu
gungen fortbüdend, die ihrerseits natürlich wieder als Substrate der 
Übernahme, der Kritik, der Korrektur und als Prämissen Materia- 

10 lien für neue Gedankenbildungen der neuen Generation fungieren. 
Eben was da von Generation zu Generation wird, als deren jeweilige 
Philosophien, und welche Personalitäten in dieser Generativität ihre 
Rolle spielen, und we l c h e  Rolle, das als Tatsache festzustellen, 
ist die Leistung der Philosophiegeschichte, und nur durch sie wird 

15 Einheit der Denkergemeinschaft durch und über die Zeiten, durch 
die geschehene und verströmte Geschichte erworben.

In dieser Weise ist die Geschichte der Philosophie, seit es eine 
Geschichtsschreibung derselben gibt, selbst ein überzeitlicher Prozeß 
des aus der Geschichte — der reproduzierten und durch die Repro- 

20 duktion ständig verfügbaren Geschichte — Lernens. Die wissen
schaftliche Geschichte verwandelt die Philosophiegeschichte selbst 
und schafft erst die überzeitliche Gegenwart all der durch die wis
senschaftliche Geschichte jederzeit und für jeden Philosophen wieder 
zu vergegenwärtigenden und so immer wieder verfügbaren Philoso- 

25 phen und Philosophien aller wissenschaftlich erschlossenen Zeiten.
Natürlich bedürfte es, um hier genaueren Einblick in diese 

Weise geistiger Generativität zu erhalten, noch weiterer Analysen 
des Unterschiedes der Einheit geistiger Generativität überhaupt mit 
der Traditionalität, die zwar geschichtliche Einheit ergibt, aber vor 

30 der Verwandlung, welche diese erfährt durch die die überzeitliche 
Vergemeinschaftung ermöglichende Geschichtsschreibung, genauer 
noch durch eine Wissenschaft von der Geschichte und die Art, wie 
diese bei all ihrer Veränderlichkeit überzeitlich verharrt (was natürlich 
mit ein Teil der Aufklärung sein muß), eine ständige, eine ideell 

35 kontinuierliche Gegenwart bildend, jeder Generation (im Geiste), 
jedem ihrer personalen Träger zudiensten: das jedem offene Museum 
der Geschichte, eine Institution mannigfaltiger Institutionen, der 
Bibliotheken, der Museen etc.

Offenbar sind hier viel allgemeinere, über die Geistesgestalt Pbilo- 
40 sophie hinausreichende Probleme. Das allgemeine und, wie mir 

scheinen möchte, sehr wichtige Problem der angedeuteten Verwand
lung des geschichtlichen Daseins der Gestalten geistiger Kultur (bzw. 
des Kulturmenschentums) durch die Geschichtsschreibung und, in 
höherer Stufe, durch die Geschichtswissenschaft samt des wesent- 

45 liehen Unterschiedes in der Geschichtlichkeit vor und mittels der 
Geschichtsschreibung. Die Art tieferer Analysen, die das Verständnis 
dieser Verwandlungen erfordert, wird uns im weiteren Verlauf unserer
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nur für Philosophiegeschichte interessierten Untersuchung noch ver
traut werden. Worauf es jetzt aber ankommt, als ein erstes und 
fundamentales Thema für die aufklärende Begründung unserer in 
den Vorbesinnungen nur in vorläufig andeutender Weise betätigten 

5 historischen Methode, Geschichte der Philosophie zur Entdeckung 
der wahren Methode der Philosophie oder, was gleich gilt, zur Ent
deckung der „Philosophie selbst” zu verwerten, ist, uns klarzu
machen, daß die vorher beschriebene erste Art, von der Geschichte 
der Philosophie zu lernen (die nächstliegende und auch erstnot- 

10 wendige), nicht die einzige ist. Durch sie erwächst als eine ständig 
verfügbare Tatsachenreihe die Folge der historisch gewordenen Phi
losophien, und man wird und kann sagen, ein Wirkungszusammen
hang; aber nicht etwa so enthüllt und beschreibt ihn die Historie 
(die beschreibende bzw. wissenschaftlich begriffene Geschichte), als 

15 wäre es eine äußere Koexistenz und Sukzession zeitlicher Tatsachen, 
die analog wie in der natürlichen Raumzeitlichkeit kausal geregelt 
wären.

* *
*

Diese methodologischen Überlegungen gehören also im Grunde 
auch schon zum Aufbau der Philosophie selbst. Er beginnt notwendig 

20 mit dem Aufbau der Methode, die eben nicht wiederum zu „einer” 
Philosophie unter anderen, sondern zu der Philosophie soll führen 
können. Man wird es verstehen lernen, daß es prinzipiell für die 
Philosophie keinen erdenklichen Weg gibt, welcher, naiv beschritten, 
ein Endergebnis haben könnte, das nachträglich den Nachweis ermög- 

25 lichte, das dasselbe die eine, die endgültige Philosophie selbst sei.
Philosophie ist ihrem eigensten Sinne gemäß nur durch eine letzt

verantwortete Methode möglich, m.a.W. durch eine in einem wissen
schaftlich verantwortenden Denken entworfene und begründete. Da
mit hängt zusammen, daß Entwurf und Begründung der Methode 

30 schon ein Wesensstück der Philosophie selbst bildet, und nicht so 
etwas wie eine gleichgültig woher stammende einzulernende Technik 
oder ein bereitliegendes Werkzeug, mit dem man einmal umzugehen 
gelernt hat. Das kann freilich an dieser Stelle noch nicht voll ein
sichtig sein. Ich erwähne es aber, um gegenüber der weithin herr- 

35 sehenden instrumentalen Interpretation der Erkenntnistheorie, der 
Methodologie zur Vorsicht zu mahnen. Nichts hat die Entwicklung 
der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, nichts das Selbstverständnis ihres 
echten Berufes so sehr gelähmt als dieses sinnwidrige Vorurteil. Es 
wird sich in seiner Nichtigkeit in unserem Gang von selbst auflösen.



D ie R e a k t i o n  de s  E m p i r i s m u s  g e g e n  d e n  R a t i o-
n a l i s mu s .

Der Rationalismus will eine Naturphilosophie nach physikalisti- 
schem Vorbild — ordine geometrico. Die neue Methode wahrer Natur- 
und Welterkenntnis vergöttert gewissermaßen die mathematische 
Evidenz und meint, durch sie eine Erkenntnis des An-sich-Seienden 

5 in „Wahrheiten an sich” zu gewinnen, und zwar als eines An-sich- 
Seienden, das alle mögliche und wirkliche Erfahrung überschreitet. 
Die unmittelbare Wahrnehmung ist sinnliche Anschauung der all
täglich als wirklich geltenden Sinnendinge; diese sind aber bloße 
Erscheinungen, unvollkommene Bekundungen der Dinge selbst, zu 

10 denen nur die neue Methode vordringt. Die vorwissenschaftliche In
duktion antizipiert wieder nur sinnendingliche Erscheinungen, bloße 
Erfahrung und Induktion genügt für die Praxis des alltäglichen 
Lebens, ergibt aber keine wissenschaftliche Erkenntnis, während 
diese, wie sich in der Anwendung auf die Praxis des Lebens und 

15 ihre Erscheinungen zeigt, Voraussichten, Induktionen ermöglicht 
(für die Verläufe der sinnlichen Erscheinungen), die unvergleichlich 
weiter reichen als die vorwissenschaftlichen Induktionen. So zum 
mindesten in der Sphäre der physischen Natur.

Der Rationalismus glaubt aber, durch eine wesentlich gleiche Me- 
20 thode auch andere, und selbst höhere Transzendenzen erkennen zu 

können, so eine Wissenschaft von den 1 Menschen bzw. von ihrem 
geistigen, personalen, gesellschaftlichen Dasein, und schließlich von 
Gott, der obersten Seinsquelle, aber auch für Natur- und Geisteswelt.

Natürlich besteht nicht darin der Gegensatz des Empirismus und 
25 Rationalismus, daß der erstere die Gründung der Erkenntnis auf 

Erfahrung geltend macht, die der. letztere leugne. Denn auch für 
diesen beruht die Naturwissenschaft durchaus auf Erfahrung, die 
Welt ist durch Erfahrung gegeben, Erkenntnis von bestimmtem 
Realen setzt Erfahrung, zunächst Wahrnehmung voraus, sei es die- 

30 jenige dieses Realen, sei es anderer Realer als Anhalte für mittel
bare Schlüsse, die zu diesem hinführen. Universale Erkenntnis, die 
der Welt und ihrer faktischen Formen, ihrer universalen Sonder
gebiete möglicher Erkenntnis, setzt nicht minder die Erfahrung der 
Welt voraus, obschon diese kein Ding ist, aber doch ihre Weise

B eilage XIV, zu § 28 J).

l ) W in ter 1936-37 (?).
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hat, als wirklich gegeben zu sein — nur, daß darüber nicht ausdrück
lich gesprochen wird. Aber stillschweigend ist das doch jedermann 
selbstverständlich. Im Umblick von den aktuell gegebenen Einzel- 
realitäten und Wahrnehmungsfcldern überschaut man, erfährt man 

S also Welt, eben in dieser Weise der Umschau und Überschau.
Worin besteht also der eigentliche Sinn der Reaktion des Empi

rismus und seiner Art, die Erfahrung geltend zu machen? Man wird 
zunächst auf die antimetaphysische Tendenz des Empirismus hin- 
weisen. Aber es ist dann zu fragen, was ihr tieferes Motiv ist und 

10 was ihren tieferen Sinn ausmacht. Der neuzeitliche Empirismus hat 
seine Träger in Männern, die nicht selbst Mathematiker und Natur
forscher waren, nicht wirklich die Schule des Denkens in mathema
tischer Methode durchgemacht hatten. Selbst Locke ,  der Freund 
Newtons und R. Boyles, hatte offenbar nur vage Vorstellungen von 

*5 der neuen Physik und Mathematik, seine Interessen gehörten der 
gesellschaftlich-geschichtlichen Welt, und in dieser spielt die natur
wissenschaftliche Erkenntnisweise, wenn überhaupt, nur eine ganz 
sekundäre Rolle. Berkeley war Theologe, sein empiristischer Idealis
mus sollte ihr <der Theologie >, sollte der Widerlegung des Atheismus 

20 dienen. Bei Hume überwiegt zwar das theoretische Interesse das 
politische und überhaupt praktische Interesse, aber das eigentliche 
Feld seiner wissenschaftlichen Interessen ist die gesellschaftlich
geschichtliche Welt, und der einzelne Mensch als Thema ist der Mensch 
in dieser Welt, der Mensch des mannigfachen in der Welt handelnden 

25 Lebens. Scheinbar nur verläßt er diese Einstellung, wenn er als Kri
tiker der objektiven Wissenschaften, der physikalistisch-exakten 
Wissenschaften und der rationalistischen Metaphysik auftritt, die in 
diesen liegen soll. Er betrachtet dann die Erkenntnisleistungen des 
wissenschaftlichen Menschen als die in dessen eigener Seele sich ab- 

20 spielenden, aber die philosophischen E s s a y s  und auch der T rca- 
t i se zeigen, daß er den einzeln betrachteten Menschen immer zu
gleich als Person unter Personen in der personalen historischen Welt 
ansieht, wie sehr das zu eigentümlichen Spannungen zwischen den 
vordringlich werdenden transzendentalen Motiven und den anthro- 
pologisch-historischen führt. Genauer überlegt hat dieser E m p i 
r i s mus  e i n e  d o p p e l t e  F u n k t i o n  in d e r  ge
s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  oder, wie wir schärfer sa
gen, der h i s t o r i s c h e n  Te l e o l o g i e .

Die eine wird uns verständlich werden, wenn wir an den Galilei- 
^  Paragraphen des vorigen Abschnittes zurückdenken. So sehr er zu

nächst den glatten historischen Gang zu hemmen schien, war er 
doch gerade historisch sehr fruchtbringend, wie sich jetzt in einer 
wichtigen Beziehung erweist. Die Physik wendet die alte und neue 
Geometrie an, wendet die alte und neue Arithmetik, die neue Algebra, 

^  die gerade im ersten Aufkommen begriffene Infinitcsimalanalysc an; 
s>e überspringt aber, und schon bei Galilei zeigten wir es an der 
Übernahme der traditional restaurierten Geometrie (obschon in sehr
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rohen Zügen), ein Grundstück der Methode und der Sinngebung für 
diese ganze Mathematik: den Urboden der v o r w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n  L e b e n s w e l t ,  mit der ihr eigenwesentlichen quantita
tiven Methodik, und sie überspringt die an ihr geübte Idealisierung, 

5 ohne die keine Wissenschaft, keine Logik ist. All das ist voraus
gesetzt, ist aber nicht selbst zum Thema der wissenschaftlichen Re
flexion gemacht, ja durch Traditionalisierung ganz außer den Ge
sichtskreis aller die exakte Methodik rechtfertigenden Erwägungen 
gerückt — die in der kunstmäßigen Übung der auf den traditionali- 

10 sierten Erwerben der Idealisierung von lebensweltlichen Strukturen 
gründenden „wissenschaftlichen” Theoretisierung liegende technische 
Evidenz wird für eine apodiktische apriorische Evidenz in Mathe
matik und Naturwissenschaft genommen, und die Wissenschaft 
schwebt so wie in einem leeren Raum über der Lebenswelt, über 

15 der <Wclt> bloßer sinnlicher Naivitäten, und soll doch für das 
Leben und für alles durch Erfahrung Gegebene apodiktisch gelten.

Für die geisteswissenschaftlich oder lebenspraktisch gerichteten 
Empiristen lag in der technischen Evidenz nicht diejenige unbedingte 
Macht wie für den Physiker und Mathematiker, für den sie die Evidenz 

20 der Methode war, durch die allein die Entdeckungen zu machen sind, 
in denen er seine Lebensaufgabe gefunden hatte. Was Locke anlangt, 
so übernahm er zwar von seinem Freund Boyle äußerlich die Lehre 
von den primären und sekundären Qualitäten, aber nicht so ohne wei
teres die Lehre von den Substanzen, d.i, von metaphysisch transzen- 

25 denten Dingen an sich. Eben diese metaphysische Transzendenz 
eines körperlichen und seelischen An-sich war seit Descartes ein Grund
bestand der Weltauffassung des Rationalismus. Der Dualismus war ja 
Dualismus metaphysisch transzendenter Realitäten, die sich in der 
Sinnlichkeit nur verworren bekunden. Indem Locke den Begriff des 

30 inneren Sinnes einführte, präzisierte er, was in der rationalistischen 
Tradition als Konsequenz mitgemeint sein mußte. Daß Locke aber die 
Substanz als ein je ne sais quoi bezeichnete, ohne sie darum, trotz 
der auch sonst recht solipsistischen Ausdrucksweise in der Abhandlung 
der Substanzfrage, geradewegs zu leugnen, darin lag schon ein Bruch 

35 mit der rationalistischen Tradition, denn so war ja die ursprüngliche 
Meinung, daß Mathematik und Physik eine Erkenntnis der Substan
zen, also der Transzendenz, der an sich seienden Welt sei. Es liegt 
in der Einstellung des Empiristen, daß er die wirklich anschauliche, 
wirklich erfahrene und erfahrbare Umwelt zum Ausgang und Thema 

40 nimmt und danach fragt, wie von ihr aus das Denken, die operations 
of mind, über das Erfahrene und Erfahrbare hinausführen sollen, 
im besonderen als Methodik der Wissenschaften more geometrico. 
Begreiflicherweise entdeckt der Empirismus die prinzipielle Schwie
rigkeit und schließlich die Unmöglichkeit, in einer an die Lebens- 

45 weit gebundenen und ihr selbst (so neuartig sie ist gegenüber den 
sonstigen Formen historischer Kulturpraxis) <sich> doch einordnen
den „wissenschaftlichen” Praxis, der Praxis wissenschaftlicher Tlieore-
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tisierung, je von lebensweltlich Erfahrenem zu anderem zu kommen 
als wieder zu lebensweltlich Erfahrbarem, d.h. wenn auch nicht wirk
lich in menschlicher Erfahrung direkt Erreichbarem, so doch zu 
solchem, das nicht anders von dem wirklich Erreichbaren in liypo- 

5 thetischen Vorstellungsweisen unterschieden ist wie die Gebirge 
und Gesteine auf dem Mond, die trotz aller Fernrohre doch nicht 
und niemals zu einer wirklich ausweisbaren Naherfahrung kom
men, aber doch als prinzipiell erfahrbar vorstellig sind, oder auch 
wie die Tiefen der Erde und gar die Gestirne. Im Prinzip wird 

10 das Reich der faktisch und von niemand erreichbaren Ferne doch 
als Reich einer , .möglichen Erfahrung” vorgestellt und indirekt 
ausgewiesen, ähnlich wie diejenigen Fernen, etwa die wie bisher 
aller näheren Forschung spottenden Urwaldregionen in den Tropen, 
von denen wir doch mit guten Gründen ein wenn auch sehr un- 

15 bestimmtes Wissen haben, nur daß von diesem durch wirkliche Ent
deckungsfahrten wenigstens Stücke in direkter Erfahrung erforschbar 
werden.

So angesehen liegt im Empirismus die Tendenz auf eine wissenschaft
liche Entdeckung der alltäglich vertrauten und doch wissenschaftlich 

20 unbekannten Lebenswelt. Was das besagt, was da notwendig gefordert 
werden muß, werden wir später noch genauer behandeln müssen. 
Hier genügt der Hinweis darauf, daß dem Empirismus in seiner Blick
richtung auf die Lebensuinwelt, die historisch relevante, nämlich die 
in gewissen Richtungen in den Geisteswissenschaften Thema wissen- 

25 schaftlicher Abhandlungen ist (menschliche Gesellschaft, Kultur), die 
Leistung der mathematischen, überhaupt der physikalistisch betrie
benen Wissenschaften zum Problem werden mußte, und darin lag die 
evidente Forderung, innerhalb der Lebenswelt, bzw. auf ihrem Boden, 
die Leistungen aufzuklären, die als theoretische wissenschaftliche 

30 Gebilde schaffen, um dadurch den Sinn und die „Tragweite” der 
Wissenschaften zu bestimmen. Jedes praktische Gebilde hat seinen 
praktischen Sinn eben aus dem praktisch leistenden Tun, und nur aus 
diesem, allgemein aus seiner Wesensform, kann Gelingen und Miß
lingen in seiner Möglichkeit antizipiert werden. Die Evidenz der Vor- 

35 habe als Ende des zur Klarheit gebrachten gelingenden Tuns bzw. 
des evidenten Weges zum Ziel hin ist die jeder Praxis zugehörige 
Evidenz, und das gilt im besonderen von der Praxis, die Theorie heißt.

Nun sagte ich oben, im Empirismus lebe bloß die Tendenz zur Ent
deckung der Lebenswelt bzw. der Stellung und wirklichen Durchfüh- 

40 rung der Aufgabe einer wirklichen Evident-Machung der Wissenschaf
ten von der wissenschaftlichen Betrachtung ihres Grundes und Bodens 
aus, desjenigen der Lebenswelt aus.

Nämlich in der empiristischen Bewegung von Locke bis Hume mischt 
sich mit dieser Tendenz eine andere: mit anderen Worten, zwei Auf- 

45 gaben kommen nicht zur Scheidung, zwei grundverschiedene wissen
schaftliche Entdeckungen waren zu machen, nicht nur die Entdeckung 
der Lebenswelt für die Grundlegung der Wissenschaft, so daß sie zu- 
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nachts selbst als notwendiges Thema einer eigenen und neuen Wissen
schaft entdeckt werden mußte. F ü r s  Z w e i t e  bedurfte es sozu
sagen der E n t d e c k u n g  de r  C a r t e s i a n i s c h e n  E n t 
d e c k u n g ,  die ja nach unserer Darstellung, kaum gemacht, auch 

5 schon mißkannt war und darum gar nicht zur Ausarbeitung in Form 
einer Grundwissenschaft (also d o p p e l t e  Grundwissenschaft — 
die transzendentale Grundwissenschaft) kam. Diese lag in den Cartesi
anischen ersten Meditationen fest verschlossen, sie sah er nicht einmal 
als Aufgabe, nicht einmal als entfernte, als Vorahnung. An ihre Stelle 

10 tritt die Aufgabe einer objektiven Psychologie als einer positiven 
Wissenschaft nach Art der Naturwissenschaft, an die Stelle der echten 
transzendentalen Grundwissenschaft tritt weiterhin als vermeinte 
Grundwissenschaft für alle objektiven Wissenschaften die P s y c h o- 
1 o g i e, die zugleich eine in ihrer Reihe sein soll. Gleichwohl konnte 

15 es und mußte es so kommen (vermöge der wunderbaren, aber erst nach 
dem Durchbruch der transzendentalen Phänomenologie aufzuklären
den Sinncszusammenhänge zwischen der psychologischen und tran
szendentalen Thematik), daß die scheinbar wohlgelingenden Ansätze, 
die vermeintlich klare Aufgabe einer Psychologie im Cartesianischen 

20 Dualismus auf die Bahn zu bringen, gerade bei ihrer grundwissen
schaftlichen Verwertung zu unlöslichen Schwierigkeiten führte und 
dadurch eine innere Sinnesklärung dieser psychologischen Grundwis
senschaft erzwang, in der sie schließlich aus sich heraus mit der Sin
nesklärung zugleich eine Sinnesverwandlung erfahren und schließlich 

25 zur wirklichen Entdeckung der Wissenschaft von der transzendentalen 
Subjektivität führen konnte und historisch „mußte”. Also nicht so, 
als ob die neue Psychologie zwar in Geltung bleiben, aber für die echte 
grundwissenschaftliche Intention (die Cartesianische Urintention) als 
unbrauchbar einfach beseitegetan werden sollte, nämlich als „erkennt- 

30 nistheoretisch” unbrauchbar — obschon das in der historischen Ent
wicklung als Abweg, der die Widersinnigkeiten, statt sie zu beseitigen, 
nur verdeckte und im verborgenen nur vermehrte, bis zur Gegenwart 
eine große Rolle spielt.



Kant, besonders interessiert für die Möglichkeit einer Philosophie 
als letzter — das heißt also zugleich den Sinn einer Metaphysik tran
szendierender Erkenntnis, wird genötigt zur kritischen Analyse der 
Erkenntnis überhaupt, <des> vorwissenschaftlichen, <des> wissen- 

5 schaftlich-exakten Erkennens, dessen Objektivität, und schließlich, 
ob sie „metaphysische” Erkenntnis ist; das alles geht notwendig zu
sammen. Die Wissenschaftlichkeit, die sich in dieser Kritik der 
Wissenschaft (im Sinne des Typus rationaler Naturwissenschaft) ent
faltet — die transzendentale Wissenschaftlichkeit —,ist offenbar nicht 

10 selbst der Art der kritisierten Wissenschaftlichkeit. Die Selbstver
ständlichkeiten der Wissenschaftler, soweit Kant sie gelten läßt, sind 
für ihn nicht mehr naive Selbstverständlichkeiten, weil er sie in Frage 
stellt und in Bezug auf ihren Ursprung und ihre Tragweite Theorien — 
die transzendentalen — aufstellt.

15 Somit wäre die Frage, ob Kant in seiner versuchten transzendentalen 
Wissenschaftlichkeit nicht selbst wieder Selbstverständlichkeiten 
voraussetzt, die theoretisch unthematisch blieben. Selbstverständ
lichkeiten, das sagt, benutzte Seinsgeltungen, aber nicht thematisch 
gewordene, in theoretische Erwägung und Arbeit genommene, also 

20 hier von neuem in der Wissenschaftlichkeit der Kantischen Transzen
dentalphilosophie als dieser Wissenschaftlichkeit zugrundeliegende, 
aber theoretisch nicht in Frage gekommene. „Wissenschaftlich” aber 
nennen wir natürlich die Kantische Transzendentalphilosophie, da sie 
den Anspruch auf höchste Verantwortlichkeit ihrer Feststellungen 

25 erhebt und dabei wieder den Anspruch auf eine unbedingte Gültigkeit 
für jeden vernünftig Denkenden, für jeden die transzendentale Metho
de einsichtig Verfolgenden. Nur daß diese Wissenschaftlichkeit nicht 
die der exakten Wissenschaften—der philosophischen alten Sinnes ist; 
durch sie soll ja die Tragweite der Seinsgültigkeit der objektiven Wis- 

30 senschaftlichkeit gewöhnlichen Sinnes und diese Seinsgültigkeit selbst 
begründet werden, mag man auch <im> voraus gewiß sein, daß diese 
zweifellos besteht. Eigentlich gibt ihr doch die transzendentale Begrün- 
dung ihr wahres Recht und Recht in ihrem wahren Sinn, womit die 
„Tragweite” geklärt ist.

35 Ist es aber sicher, daß Kant wirklich das Universum der Selbstver
ständlichkeiten — wir denken da vor allem an die in der okkasionellen 
Situation jeweils in Anspruch genommenen und ihr gemäß wech-

B e i l a g e  XV, z u  § 28  *).
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selnden —in ursprünglicher Weise zum theoretischen Thema gemacht 
hat? Hat er ernstlich die Lebenswelt, die im naiv-vorwissenschaft- 
lichen Leben, in der gesamten vor- und außerwissenschaftlichen Le
benspraxis schlicht und unbefragt in Seinsgewißheit geltende Welt, 

5 zunächst systematisch ausgelegt und die von ihr selbst aufgegebenen 
Fragen gestellt, hat er nicht am Ende in seiner, einer solchen Aus
legung in der Tat entbehrenden Fragestellung Voraussetzungen be
nutzt, die ihr selbst eingeordnet, also vielmehr in Frage zu stellen sind ?

Als erstes ist hier zu nehmen ein ganzes Universum von Vorausset- 
10 zungen, nämlich von den einzelnen, je nach der augenblicklichen Si

tuation aktuell verwendeten und doch nicht thematischen Vorausset
zungen. Einmal die Welt des Alltages. Es genügt, an der exakten 
Naturwissenschaft zu exemplifizieren, als der vorbildlichen und allein 
das Ideal der „Exaktheit” verwirklichenden. Inder jeweiligen Arbeits- 

15 Situation sieht der Forscher seine Apparate, die Teilstriche der Skalen, 
er hört Taktschläge, als Chemiker spielt <ihm> auch das Riechen, 
Schmecken usw. seine Rolle, im übrigen irgendwie dies alles als Han
tieren mit den jeweiligen in der theoretischen Arbeit relevanten sinn
lichen Dingen. Das theoretische Absehen ist Theorie, und in ihr das 

20 theoretisch wahre Sein, und zwar eben des Sinnes, der in dieser natur
wissenschaftlichen Theorie erstrebt ist. Dabei aber benutzt er selbst
verständlich die jeweiligen sich ihm darbietenden sinnlichen Wirk
lichkeiten, eben Vorhandenheiten — sie sind für ihn Seinsgeltungen, 
„wirklich” Daseiendes, visuell, taktuell usw., und er sieht sich vor, 

25 daß er sich darin nicht täuscht, überlegt eventuell und überzeugt sich 
in Bewährungen von dieser Wirklichkeit. Aber diese Wirklichkeiten 
sind offenbar nicht die, die er als Naturforscher erst sucht und in der 
seine Absichten erfüllenden, in der bewußtseinsmäßig gelingenden 
Konstruktion der erstrebten Theorien als objektiv wahre Natur er- 

30 zielt. Nennen wir thematisch alles, worauf man in einer Aktivität, 
einem erstrebend-erzielendenTun gerichtet ist, des Erfassens, des Im- 
Griff-habens und -haltens, damit Hantierens, irgendwie damit Be
schäftigtseins, so sind die sinnlichen Wirklichkeiten thematisch. Aber 
dann haben wir einen Doppelsinn, der in der naturforschenden Alcti- 

35 vität hervortritt als Unterschied des naturwissenschaftlich Erstrebten, 
Erzielten, der naturwissenschaftlichen Sätze, wieder als Prämissen 
für wahre Abzielung und naturwissenschaftliche Folgesätze usw. — 
mit einem Worte: die naturwissenschaftlich-thematische Sphäre — 
gegenüber der Sphäre der vorwissensenschaftlichen Thematik, der 

40 Seinsgeltungen, Seinsbewährungen, die vorangehen und selbstver
ständlich immerfort vorausgesetzt sind, damit die theoretisch-thema
tischen Leistungen die Naturforscher überhaupt angehen und sie ihren 
höherstufigen Seinssinn denkend verwirklichen können. Eben diese 
nach der theoretischen Arbeitssituation wechselnden Voraussetzungen 

45 von sinnendinglich Wirklichem, in Wahrheit Daseiendem haben, das 
sagt hier das Wort „Voraussetzungen”, gründende Funktion, aber sie 
selbst sind nicht — und damit auch diese Gründung selbst nicht —
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Gegenstände eines eigenen theoretischen Interesses, und so sind sie 
nicht ebenfalls theoretisch-thematisch in ihrer Seinsweise. Alle die 
hier betrachteten okkasionellen Voraussetzungen in ihrer selbstver
ständlichen Benützbarkeit und Benützung liegen in einem universalen 

5 Horizont: sinnliche Welt, vorwissenschaftlich, naturwissenschaftlich 
selbstverständlich seiende Welt, Welt in der wir alle ständig und be
wußtseinsmäßig leben. Dieses Universum als solches wird erst recht 
nicht .theoretisch thematisch, und nicht die Weise, wie das einzelne 
selbstverständlich Daseiende, sinnlich Vorhandene nur ist, was es 

10 ist, als Seiendes aus diesem Universum.
Allerdings fehlt es nicht an einer allgemein überschauenden Re

flexion über sinnlich Seiendes (was freilich ein ungenauer Ausdruck ist, 
wir sagen lieber: lebensweltlich Seiendes). Vielmehr ist eine solche 
überschauende Betrachtung der sinnlich anschaulichen, der Lebens- 

15 weit und der Art der ihr zugehörigen Seinsgeltungen motivierend ge
wesen für die Konzeption des allgemeinen Zieles einer „objektiv 
gültigen” , einer im jetzt gewöhnlichen Sinne „wissenschaftlichen” 
Welterkenntnis. Was diese Überschau und Beurteilung der allgemeinen 
Weise der Seinsgeltung aller sinnlichen Wirklichkeiten von einer eige- 

20 nen theoretischen Thematisierung derselben unterscheidet — even
tuell als ausdrückliche Beurteilung der „Sinnenwelt" bei der ersten 
Installierung objektiver Wissenschaften und eventuell späterhin gele
gentlich unter dem Titel erkenntnistheoretischer Reflexion —, das ist 
bei Galilei schon einigermaßen von uns herausgestellt worden. Hier sei 

25 nur darauf hingewiesen, daß nunmehr, nachdem die exakten Wissen
schaften da sind, es für diese bzw. für alle Wissenschaftler eine frag
lose Selbstverständlichkeit ist — eine Selbstverständlichkeit, über die 
weiter noch nachzudenken eine unnütze Zeitverschwendung wäre —, 
daß diese Welt des Farbigen, Tönenden, Riechenden oder des Sicht- 

30 baren, Tastbaren, Hörbaren, Riechbaren usw. nicht die wahrhaft wirk
liche Welt ist. Diese ist die durch die objektiven, exakten Wissenschaf
ten zu entdeckende, die sich in deren Wahrheiten an sich allein aus
sprechende <Welt>. Die erstere ist in ihren Seinsgeltungen durchaus 
bloß subjektiv-relativ und eben darum nicht die wahre, das ist die un- 

35 bedingt für jedermann und jederzeit wirklich seiende, als so wirklich 
erkennbare eben durch die Wissenschaft. Darin liegt (man kann nicht 
genau genug sein): „Selbstverständlich” muß die ständige Seinsgewiß
heit „der” Welt, als der sich im Wandel subjektiv wechselnder Vor
stellungsweisen und zugleich Geltungsmodalitäten uns darstellenden, in 

40 sich geborgen haben ein durch die erkennende Vernunft des Menschen 
herauszukennendes objektives Sein an sich, frei von aller Subjektivität 
und Relativität. Also diese Selbstverständlichkeit motiviert die Auf
gabe der objektiven Philosophie und ihrer Einzelwissenschaften. Sie 
wird erfüllbar durch die Vernunft des Menschen, der die Gegebenhei- 

45 ten seiner sinnlichen Erfahrung durch seine Vernunft rationalisiert. 
Aus reiner Vernunft, in einer von aller Ingerenz der Seinsgeltungen 
bloßer Sinnlichkeit unabhängigen apodiktischen Evidenz erwächst die
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reine Mathematik und so überhaupt nach dem Rationalismus eine 
rein rationale Ontologie; angewendet auf die Gegebenheiten der sinn
lichen Erfahrung, ergibt sie rationale Naturwissenschaft als Wissen
schaft von der faktischen Natur.

5 Nur bis zu einem gewissen Punkt geht Kant hier mit. Die Gewißheit 
dieser rationalisierenden Leistung <in> der subjektiv-relativen sinn
lichen Wirklichkeit durch die mathematisierende Methode, also auch 
einer Scheidung zwischen einer Grundwissenschaft aus reiner Vernunft 
und einer Wissenschaft der Anwendung derselben, einer die Sinnlich- 

10 kcit rationalisierenden, teilt Kant mit dem Rationalismus. Aber wie das 
statthat, wie es möglich wird, das wird ihm eben zum Problem. Zudem 
leugnet er aufgrund seiner Untersuchungen die Möglichkeit einer ra
tionalen Psychologie, für die seelische Sphäre gibt es prinzipiell kein 
Analogon der reinen Mathematik und ist somit nicht das zu leisten, 

15 was für die Natur die rationale Physik eines Newton wirklich leistete.
Noch wichtiger ist, daß Kant eine sich für den Rationalismus in 

seinen Voraussetzungen nicht abhebende Selbstverständlichkeit auf
deckt und schließlich aufgrund seiner Theorien als unzulässig, als gera
dezu falsch ablehnen muß. Es ist die Selbstverständlichkeit, daß ratio- 

20 nale Erkenntnis das in letztem Sinne An-sich-Seiende erzielt. Für den 
Rationalismus ist die reine Mathematik und so die Ontologie über
haupt (die universale, rein apriorische Wissenschaft überhaupt), die er 
erstrebt, eo ipso eine universale „Metaphysik”, eine Wissenschaft von 
den möglichen Welten „an sich”, und so die rationale Wissenschaft der 

25 faktischen Welt, z.B. von der in den sinnlichen Erscheinungen vorge
gebenen Natur, eine Metaphysik der Natur. Kant aber scheidet zwi
schen der rationalen Objektivität, derjenigen, die die exakte Natur
wissenschaft wirklich erzielt, und dem durch keine rationalen Erkennt
nisse und Prinzipien erreichbaren metaphysischen „An-sich”. Genau 

30 besehen bleibt aber in dieser Gegensätzlichkeit zwischen Kant und 
dem Rationalismus doch noch übrig eine beiden gemeinsame Selbst
verständlichkeit. In der sinnlichen, vorwissenschaftlich in ständiger, 
obschon subjektiv-relativer Seinsgeltung uns vorgegebenen Welt be
kundet sich als Erscheinungswelt die in ihr unbekannte, verborgene, 

35 aber in rationaler Methode erkennbare Welt, die der objektiven Wis
senschaft. Aber auch diese Welt, als durchaus in der erkennenden Sub
jektivität in reiner und auf Sinnlichkeit angewendete ratio, ist, nur in 
anderer Weise, subjektiv-relativ. Erkennendes Bewußtseinsleben, 
rationales und vermischtes, mit all seinen Leistungen überschreitet 

40 nicht unsere Subjektivität. Aber wenn Kant nun auch die rationale 
Objektivität als Welt bloßer Erscheinung charakterisiert, hält er daran 
fest, daß sich im subjektiven Bewußtseinsleben (letztlich im verarbei
teten sinnlichen Material) „selbstverständlich" ein die Subjektivität 
ganz und gar transzendierendes An-sich bekundet, ein prinzipiell Irra- 

45 tionales, prinzipiell durch keine Wissenschaft erkennbar.
Soviel höher die Kantischen Theorien stehen als die Kantianischen, 

die Weise, wie er die transzendentalen Funktionen begrifflich erfaßt
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und wie er die transzendentalen Beweisführungen vollzieht, ist durch
aus nicht zureichend. Er stellt und löst nicht wirklich, nicht in einer 
bis in die letzten Gründe durchsichtigen Theorie, die Aufgabe, die durch 
die neue Naturwissenschaft und die scheinbar selbstverständliche 

5 Forderung einer dualistischen Weltwissenschaft desselben rationalen 
Stiles gestellt werden mußte.

Das aber kann keinen anderen Sinn haben als den einer Philosophie, 
einer universalen Wissenschaft aus apodiktischer Begründung, wie 
das, formal betrachtet, Descartes als ausdrückliches Ziel gestellt hat, 

10 während er in der Ausführung versagt, weil er die ungeheure Größe 
der Aufgabe einer theoretischen Erfassung und Behandlung des im 
wahren Sinne Apodiktischen als des letzten Bodens aller möglichen 
Erkenntnis und der Erfassung in seiner Totalität noch nicht verstehen 
und ermessen konnte.

15 Soviel es historisch für die Entwicklung der Philosophie bedeutet, 
daß durch die ungeheure Wucht der Kantischen Vernunftkritik der 
dogmatische Schlummer des Rationalismus unterbrochen war, daß es 
nicht mehr bei der Naivität sein Bewenden haben konnte, in der die 
Naturwissenschaftler ihre Methode zwar mit praktischem Erfolg, aber 

20 ohne das mindeste Selbstverständnis ihrer Leistung übten; soviel 
insbesondere die peinliche Entdeckung bedeutet, daß nun eigentlich 
dasselbe: der Seinssinn der alltäglichen Welt als auch der der als wis
senschaftlich wahre Wirklichkeit prätendierten Welt, zum Rätsel, zu 
einer völligen Unverständlichkeit geworden war — das Rätsel selbst 

25 war nicht gelöst. Es war nur so weit gelichtet, daß hier Tiefen durch
schienen und Vorgestalten von Strukturzusammenhängen, an die die 
Kantischen Theorien aber nicht heranlangten. Die Problemstellung 
bei Kant wie bei Descartes war noch nicht so weit gereift, daß der 
Boden der Fragestellung, das in ihr Unverständliche, als selbstvcr- 

30 stündlich Vorausgesetzte, wirklich erreicht und thematisch erwogen 
worden wäre. Erst durch diese echte und radikale Regression konnte 
gegenüber den regressiven Theorien Kants der Weg zu einer echten 
Theorie gesucht werden, die dann nicht mehr regressiv, sondern von 
den letzten Gründen aufsteigend, also progressiv verlaufen mußte.

35 In der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft macht Kant 
zwar einen Anlauf, der sich zu einer ursprünglichen und progressiven 
Begründung hätte auswirken können; aber nur um alsbald abzubre
chen, ohne an den von dieser vermeintlich bloß psychologischen Seite 
zu eröffnenden eigentlichen Boden und die eigentlichen Probleme 

40 der Begründung heranzukotnmen.
Um nun selbst zur Entdeckung der wirklichen Aufgabe einer Tran

szendentalphilosophie und zu einer Methode letzter Begründung durch- 
zudringen, halten wir zunächst diese Anknüpfung an Kant fest (ob
schon unsere phänomenologische Philosophie nicht von Kant her, 

45 sondern direkter von Descartes und vom englischen Empirismus, 
insbesondere von Hume her, kritisch bestimmt war).



Man kann am Menschen seinen bloßen Körper betrachten — was 
nicht soviel heißt wie seinen Leib —, das betrifft nicht sein in beson
derem Sinn Wesentliches, nämlich ihn gegenüber Dingen anderer Re
gionen Auszeichnendes, dazu gehört seine Geistigkeit, sein Sein in 

5 einem Bewußtseinsleben. Aber das ist noch zu allgemein, man wird 
sagen, das hat er mit dem Tier gemein, und vielleicht reicht geistiges 
Sein, Sein in einem Bewußtseinsleben noch viel weiter. Aber um das 
Eigenwesentliche des Tieres und sonstiger subjektiver lebendiger We
sen kennenzulernen, müssen wir vordem das menschliche Sein in der 

10 Erfahrung erforschen, und zwar aus dem Grund, weil wir, die aus 
Erfahrung etwas Erforschenden, und je ich, der Erforschende, in 
wirklicher Originalität nur mein eigenes ich-subjektives Sein und 
Leben erfahre und selbst schon das anderer Menschen nur in einer 
sekundären Erfahrungsart kennenlemen kann, die in meiner primor- 

15 dialen Erfahrung, meiner originalen Erfahrung von meinem eigenen 
Ich und Ichleben gründet.

Aber hier ergeben sich Schwierigkeiten, ich bin in der Selbstwahr
nehmung Subjekt der Wahrnehmung und zugleich wahrgenommenes 
Objekt. Und da ist ein Unterschied, ob ich in einer eigentümlichen 

20 Reflexion mich r e i n  auf mein Subjektsein und Bewußtseinsleben 
einstelle, oder ob ich mich als Objekt in der Welt, als Ding unter den 
Dingen nehme.

Nämlich erfahre ich mich als Menschen in der Welt, so finde ich 
mich dabei als diesen Leib habend, in diesem Leib waltend und so 

25 überhaupt als meinem menschlichen Wesen nach als dieses mensch
liche Ich, das wie ein jedes Ich die raumzeitliche Welt erfährt, vorstellt, 
bedenkt, bewertet, begehrt, will, mit einem Wort, Ich eines ichzen- 
trierten Bewußtseinslebens ist. Offenbar liegt in dieser Einstellung, 
daß ich zwar, rein auf mein menschlich eigenwesentliches Sein gerich- 

30 tet, als diesem nicht zugehörig außer Betracht lasse, was andere Dinge, 
Menschen, Tiere usw. ausmacht, d.h. sie sind für mich nicht Thema, 
sie kennenzulernen, ihr Sosein zu verfolgen, sie indirekt zu erforschen 
etc. Aber offenbar gilt mir doch die Welt mit, sie ist für mich die, in 
der ich bin, die mir fortlaufend, obschon wandelbar, gegolten hat und 

35 jetzt gilt. Rede ich von meinen Erfahrungen, meinen Urteilen, Ent
schlüssen, Handlungen als mir und nur mir eigenen, so gehört doch zu 
ihrem Sein, liier als Bestimmungen meines menschlichen Seins, daß sie 1

B eilage XVI, zu § 291).

1) Mai 1937.
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sich auf die verschiedenen Dinge der Welt beziehen, die wirklich sind, 
mir als wirklich gelten. Nun kann ich reflektierend doch dessen inne
werden — und diese Reflexion lag schon meinen jetzigen Beschrei
bungen zugrunde—, daß ich es bin, in dessen Bewußtsein, in dessen 

5 Erfahren etc. das Gelten, die Seinsgewißheit zum Vollzug kommt und 
gekommen ist, worin für mich Welt ist und fortwährend ist, und daß 
in meinem „Vorstellen” der jeweilige Inhalt der Welt als Welt <ist>, 
wie er für mich vorgestellt ist, der jeweilige Inhalt, mit dem Welt 
für mich als diese gilt.

10 Reflektiere ich auf mich rein als Welt-Vorstellenden und als meine 
vorgestellte Welt als seiend „Setzenden”, d.i. als ständiges Vollzugs
ich der Weltgeltung, und zwar ganz konkret so, wie ich jeweils in 
strömender Lebendigkeit Vollzugs-Ich des Weltbewußtseinslebens 
bin, so ist die Welt und Ich als realer Mensch in der Welt Vorge- 

15 stelltes, Geltendes, aber nicht das Weltvorstellen, Welt in Geltung 
(den wechselnden Geltungsmodi) Haben, das mir, dem Vollzugs-Ich, 
zugehört, oder, was gleich ist, Ich, dieses reine Vollzugs-Ich, bin 
nicht der Mensch. Wir dürfen uns nicht dadurch verwirren lassen, 
daß Ich und Ichbewußtsein (Ichakte, -tätigkeiten, -leiden etc.) hierbei 

20 zweimal in verschiedenem Sinn vorkommt, wobei aber doch eine 
notwendige Einheit hindurchgeht, die beiderseits dieselben Worte 
unvermeidlich macht.

In der einen Einstellung ist mein Ich und sind die Ichaktc Vor
kommnisse am realen Menschen, einer Objektart, genauer Dingart 

25 in der Welt, in der anderen Einstellung, der der letzten Reflexion, 
ist das Ich, und zwar mein, des Reflektierenden Ich, das letzte Ich, 
das reine, d.h. das Ich, für das Welt überhaupt und darunter die 
Menschen und mein Menschsein Bewußtseinsobjekte sind, das, in 
dessen Bewußtseinsleben Welt überhaupt zur Geltung kommt, das 

30 letztlich Weltgeltung mit allem Weltlichen und mir selbst als welt
lichem Menschen vollzieht, Welt als ihm geltenden einheitlichen In
halt (oder „Sinn”) vorstellig hat, und zwar in der Weise des ständig 
ihm als seiend geltenden.

Reflektieren ist ein dieses Ich Innewerden, darauf „Hinsehen” und 
35 darüber Aussagen. Aber durch diese Reflexion werde ich ja dessen 

inne, daß ich — in der vorigen natürlichen Weise in der Welt lebend 
— ständig Welt als geltende hatte, während dieses Ich, das sie als 
seiende hatte, aus dessem Seinsgelten her sie für mich war, ständig 
anonym blieb. Auch wenn ich reflektierend mich als das Subjekt 

40 des Weltbewußtseins überhaupt erfasse, geschieht das vermöge eines 
Ich- und Geltungslebens höherer Stufe, das nun selbst, als das reflek
tierende „ich tue”, „ich bringe zur Geltung”, anonym ist. Das sage 
ich natürlich aufgrund einer abermaligen, höheren Reflexion, und so 
besteht hier offenbar eine Iterativität. Ich kann immer aufs neue 

45 reflektieren und immer aufs neue habe ich ein Ich der Reflexion, 
das ein Vorstellen bestimmten Gehalts und mit diesem Gehalt sein 
als seiend Gelten, eine Seinsgewißheit vollzieht — das, während es
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das tut, in Wesensnotwendigkeit unthematisch, unerfaßt, und auch 
nicht als ein schon als seiend gewisser Hintergrund von primär Be
achtetem bewußt ist. Nur indem ich mich in die Iteration einlasse, 
einmal dazu gelangt (durch welche Motive immer) zu reflektieren, 

5 und der Wiederholbarkeit innegeworden bin, weiß ich im voraus, aber 
in ganz unbestimmter Leere, daß ich stets gegenüber dem thema
tisch erfaßten Ich-sein anonymes Ich und reflektierendes Leben fin
den muß. Doch in Wiederholung der Reflexion und des reflexiv 
thematisch Gemachten und konkret Betrachteten kann ich — im 

10 voraus sei es gesagt — sehr wohl überlegen, ob diese ideell fortzu
setzende Iteration wesensmäßig immer wieder Verschiedenes ergeben 
kann oder ob sich nicht nach dem ersten Schritt, der über die natür
liche Einstellung erhebt, der Wcsensgehalt des Neuen nur wieder
holt. Besonders wichtig ist hier, wie man voraussieht, der erste 

15 Schritt, mit dem ich sehe, daß das bei der natürlichen Einstellung 
anonyme Ich dasjenige ist, für das das Ich des natürlichen Sinnes, 
ich der Mensch, Objekt ist, d.i. aus dessen Bewußtsein es Sinn und 
Geltung hat als weltlich seiend, und < das > als diese Geltungsleistung 
vollziehendes und während derselben anonym <bleibt>, nicht zur 

20 Welt gehört, also nicht als menschliches Ich eines menschlichen Be
wußtseinslebens angesprochen werden darf.



Beilage  XVII, zu § 33ff.J).

In der Lebenswelt leben wir bewußtseinsmäßig immer; normaler
weise ist kein Anlaß, uns sie universal als Welt ausdrücklich thema
tisch zu machen. Wir leben, ihrer als Horizont bewußt, unseren 
jeweiligen Zwecken, ob nun momentanen und wechselnden oder ob 

5 einem dauernd uns leitenden Ziel. Es kann ein Ziel sein, das wir 
uns als Lebensberuf zum herrschenden für unser handelndes Leben 
erwählt haben oder in das wir durch unsere Erziehung irgendwie 
hineingeraten sind. In diesem Falle wird ein in sich geschlossener 
„Welt”-Horizont konstituiert. So als Menschen des Berufes möge 

10 uns alles andere gleichgültig werden und wir nur für diesen Hori
zont als unsere Welt und für die ihr eigenen Wirklichkeiten und 
Möglichkeiten — die seienden dieser „Welt” — ein Auge haben, also 
nur dafür, was da „Wirklichkeit” (die in dieser Zielung richtige, 
wahre) oder Unwirklichkeit (das Unrichtige, das Verfehlte, Falsche) ist. 

15 Daß sich dieses ganze wirkende Leben und diese ganze Werk- 
Welt innerhalb der immerzu selbstverständlich seienden Welt in dem 
universalsten, dem vollen, dem lebensweltlichen Sinn hält, daß das 
besondere Wirken und die Werke ihre „Wahrheit und Falschheit” 
nach seiend und nicht-seiend, Richtiges und Falsches des weiteren 

20 und weitesten Seinskreises voraussetzt, das liegt außerhalb des 
Interesses, obschon wir in dem besonderen Interessenleben vom 
Seienden des weiteren Kreises je nach Bedürfnis Gebrauch machen. 
In der besonderen Welt allein thematisch (unter der Regierung des 
obersten Zweckes, der sie „macht”) lebend, ist also Lebenswelt un- 

25 thematisch, und solange sie es bleibt, haben wir unsere besondere 
Welt, allein als Welt thematisch als unseren Interessen-Horizont. 
Hierbei mag es sein, daß dieser regierende Zweck letztlich ein Gemein
schaftszweck ist, d.i. personale Lebensaufgabe, Tcilaufgabc (wenn 
man da von Teil sprechen kann) einer Gemeinschaftsaufgabe ist, 

30 der einzelne personale Arbeitsbetrieb mitfungierend ist, und bewußt
seinsmäßig, für jeden der „Teilhaber” in einem Gemeinschaftsbetrieb.

Unter die Allgemeinheit der eben durchgeführten Charakteristik 
fällt offenbar das lebensberufliche Zwecklebcn der Wissenschaftler 
und die darin in ihrer Vergemeinschaftung (durch die Verkettung 

35 der Forschergenerationen hindurch) erweckte „Welt”, als Horizont 
der wissenschaftlichen Werke. Diese haben hier eine typische Be
sonderheit, die nicht allen solchen Welten und Zwecken zukommen

>) Winter 1936-37 (?).
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, muß. Alle dieser wissenschaftlichen Welt schon zugehörigen Werke 
in ihrem spezifischen Gemeinschaftssinn des Seins (wirklichen und 
wahren, andererseits nicht richtigen, falschen Seins für alle Personen 
der Gemeinschaft) bilden nicht überhaupt nur eine Vielheit und 

5 seinsmäßige Zusammengehörigkeit, sondern die einzelnen Werke — 
die einzelnen wissenschaftlichen Ergebnisse — werden zu Prämissen, 
zu Bausteinen für höherstufige Werke, und das in Notwendigkeit 
und in infinitum und zugleich so, daß alle Werke der Wissenschaft 
zu einem einheitlichen Gesamtwerk, dem theoretischen System (der 

V) Lehre des idealen Lehrbuches) < zusammengeschlossen werden >. Die 
wissenschaftliche Welt, der Scinshorizont der Wissenschaftler hat 
den Charakter eines einzigen, ins Unendliche fort wachsenden Werkes 
oder Baues, an dem die korrelativ zugehörigen Wissenschaftler-Gene
rationen ins Endlose fortbauen. Das theoretische System ist hier aber 

15 ein Werk prädikativer Wahrheit, in der korrelativ erweckt ist als 
ein durchgehendes universales Substrat: das theoretische Wahr-sein 
für das „Gebiet” — unter der obersten Zweckidee, der eigentlich 
allbestimmenden, ein unbedingt wahres Sein herauszuarbeiten (eine 
im Unendlichen liegende Idee). In dem theoretischen System der 

20 Aussagen ist das ,,In-Wahrheit-sein” das in ihrem theoretischen Sinn 
liegende identische Worüber, als der ideale „Begriff" des Gebietes 
und seiner Seienden.

Die wissenschaftliche Welt — die systematische Theorie — und 
die in ihr beschlossene in wissenschaftlicher Wahrheit seiende (in 

25 der Naturwissenschaft, der universalen Theorie, ihre Natur, die in 
den Sätzen, in den formalen, als Substrat geltende) gleich allen den 
Zweckwelten „gehört” nun selbst zur Lebenswelt, so wie alle Men
schen und menschlichen Gemeinschaften überhaupt und ihre mensch
lichen Zwecke, Einzel- und Gemeinschaftszwecke mit allen entspre- 

30 chenden Werkgebilden zu ihr gehören. Das gilt aber auch von der 
Philosophie alten Sinnes, die wir zuletzt besonders zu nennen Grund 
haben, deren theoretisches „Universum” die Welt im vollsten Sinne 
ist. Jede jener „Welten” hat ihre durch den Berufszweck bestimmte 
besondere Universalität, jede den unendlichen Horizont einer gewis- 

35 sen „Allheit”. Aber all diese Allheiten fügen sich der Welt ein, die 
alles Seiende und alle seienden Allheiten wie all ihre Zwecke und 
bezweckenden Menschen und Menschheiten umspannt. Alle fügen 
sich ein und — alle setzen sie voraus. Was besagt das? Und was 
für die Welt der „Philosophie"? E r w ä c h s t  h i e r  n i c h t  

40 e i n e  n o t w e n d i g e  u n d  z u g l e i c h  g e f ä h r l i c h e  
D o p p e l d e u t i g k e i t  v o n  Wel t ,  v o n  G e b i e t  der Phi
losophie, als welches doch die volle und ganze Welt mit allem, was 
vorhin an Sonderwelten genannt worden ist, zum Thema haben soll; 
die von ihr erstrebte universale Theorie soll doch auch Theorie des 

45 menschheitlichen Daseins, der menschheitlichen Zwecke und Werke 
sein und sich sogar, da sie selbst ein Zweckgebilde von Menschen 
ist, thematisch umgreifen!
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M an d a r f  s i c h  n i c h t  v e r w i r r e n  l a s s en .  Man 
muß u n t e r s c h e i d e n  das „Gebiet", das allen Zwecken und 
der zuoberst einheitlich leitenden Zweckidee v o r a n g e h t  als 
das, wofür sie bezweckt, das sie behandelt, das sie vorweg einheit- 

5 lieh ins Auge faßt, um dafür, in Beziehung darauf zwecktätig zu 
wirken und Werkgebilde zu schaffen; a n d e r e r s e i t s  das  Ge
b i e t  d e r  Zi el e ,  des s c h o n  E r z i e l t e n  u n d  Zu- e r -  
z i e l e n d e n  in s e i n e r  e i g e n e n  U n i v e r s a l i t ä t ,  den 
Horizont der Wirklichkeiten, vor- und nachgedacht als erweckt und 

10 zu erweckend in Sonderheit für die Wissenschaften. Die vorgegebene 
Natur — das Gebiet der Lebenswelt — die körperliche Natur, die 
jedermann im Alltag bekannt ist und des „näheren” kennenzulerncn 
ist, die er nur nicht in ihrer abstrakten Einheitlichkeit zur einheit
lichen Abhebung und Betrachtung zu bringen Anlaß hat, wie die 

15 Naturwissenschaft vorhat. Für ihn ist sie die vorgegebene Seins
sphäre, für welche er etwas Neues leisten will: Theorie für die Natur, 
theoretisch wahres Sein, prädikative Bestimmung — unter der Idee 
unbedingt allgemeingültiger Wahrheit. Das ist das „Gebiet” des rein 
auf seine Berufszwecklichkeit eingestellten Naturwissenschaftlers, und 

20 innerhalb dessen scheidet sich wieder das schon theoretisch Fest
gestellte und in gewisser Weise der ganze Horizont der Wissenschaft, 
dem es angehört, aber in der Situation, in der von ihr dies schon 
feststeht, andererseits das, was dafür an neuen Aufgaben zu stellen 
ist, da ja immer das schon Erledigte zugleich Grundlage ist, darauf 

25 weiter theoretisch zu bauen, dafür nämlich neue Fragen zu stellen 
und sie zu beantworten.

Ebenso ist schließlich auch für die „Philosophie” (alten Sinnes) 
zu unterscheiden die Welt schlechthin, die immerfort selbstverständ
liche, bekannt-unbekannte Lebenswelt, als universales Gebiet, wofür 

30 ein universales Ziel — Theorie, Wissenschaft für diese Welt — ge
stellt ist, und das dieser Zielstellung gemäße Leben der Wissen
schaftler, ihr Interessenhorizont und Horizont von „Wirklichkeiten”, 
von Ergebnissen, unter dem Titel „in wissenschaftlicher Wahrheit 
seiende Natur” nicht nur, sondern „Welt überhaupt”. Diese Wahrheit 

35 ist theoretisches Zweckgebilde für die im vorwissenschaftlichen Leben 
ohne Frage in Scinsgewißheit und in selbstverständlicher Wirklich
keit seiende Welt, nicht aber diese selbst.

Es ist klar, was da den radikalen Unterschied macht. Die Lebens
welt ist die ständig vorgegebene, ständig und im voraus seiend gel- 

40 tende, aber nicht geltend aus irgendeiner Absicht, Thematik, nach 
irgendwelchem universalen Zweck. Jeder Zweck setzt sie voraus, 
auch der universale Zweck, sie in wissenschaftlicher Wahrheit zu 
erkennen, setzt sie voraus, und schon voraus, und irn Fortgang der 
Arbeit immer von neuem voraus, als eine in ihrer Weise seiende, 

45 aber eben seiende. Die wissenschaftliche Welt (Natur im Sinne der 
Naturwissenschaft, Welt im Sinne der Philosophie als universale posi
tive Wissenschaft) ist ein ins Unendliche fortlaufendes Zweckgebilde
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— der vorausgesetzten Menschen, für die vorausgesetzte Lebens
welt. Wenn nun evident zu machen ist, daß diese selbst ein „Ge
bilde” ist, so ist sie nicht ein Zweckgebilde, obschon zu ihrem aller 
Absicht vorangehenden Sein vorweg die Menschen, so wie wir ihnen 

5 begegnen und mit ihnen ohne weiteres bekannt werden, mit all 
ihren Absichten gehören und mit allen Werken, die, von ihnen her 
geworden, nun ohne weiteres zur Lebenswelt mitgehören.

Hier ist wieder ein Verwirrendes: Jede praktische Welt, jede Wis
senschaft setzt die Lebenswelt voraus, sie als Zweckgebilde wird 

10 k o n t r a s t i e r t  mit der Lebenswelt, die immer schon und immer
fort ist, „von selbst” . Andererseits ist doch jedes menschheitlich 
(individuell und in Gemeinschaftlichkeit) Werdende und Gewordene 
selbst ein Stück der Lebenswelt: also der Kontrast hebt sich auf. 
Das aber ist nur verwirrend, weil eben die Wissenschaftler, wie alle 

15 in einem Berufszweck („Lebenszweck”) vergemeinschaftet Lebenden, 
1 für nichts Augen haben als für ihre Zwecke und Werkhorizonte. Wie 
sehr die Lcbenswelt die ist, in der sie leben, der auch alle ihre 
„theoretischen Werke” zugehören, und wie sehr sie von Lebenswelt
lichem, das eben in der theoretischen Behandlung als das Behandelte 

20 „zugrunde liegt”,, Gebrauch machen, so ist eben die Lebenswelt 
nicht ihr Thema, nicht als die ihnen jeweils vorgegebene und nicht 
als die ihr Werk hinterher aufnehmende, und so nicht in voller 
Überschau das Universum von Seiendem, das ständig in unaufhör
licher Bewegung der Relativität für uns ist, und Boden für alle 

25 jeweiligen Vorhaben, Zwecke, Zweckhorizonte und Werkhorizonte 
von Zwecken höherer Stufe.

Sooft der Wissenschaftler als Wissenschaftler spricht, ist er in 
der wissenschaftlichen Einstellung, denkend in seinem theoretischen 
Zweckhorizont, sozusagen in ihn hinein, und zugleich ihn als Hori- 

30 zont in einer bevorzugten universalen Geltung habend als aktuellen 
Horizont seines beruflichen Interesses. Die übrige Welt, das Weltall, 
das alle menschlichen Zweckgebilde eo ipso in sich aufnimmt als 
Weltall, liegt außerhalb seines Interesses. Das volle universale Sein 
der Lebenswelt — erst recht in ihrer seine theoretische Welt und 

35 die ihr zugehörige jeweilige Vorgegebenheit <ermöglichenden Funk
tion > — ist ganz und gar außer Frage.

Aber nun die paradoxe Frage: Kann man nicht die Lebenswelt, 
die, deren wir alle im Leben als unser aller Welt bewußt sind, ohne 
sie irgendwie zum universalen Thema zu machen, vielmehr immer 

40 nur unseren alltäglichen, momentanen, unseren einzelnen oder uni
versalen Berufszwecken und -interessen hingegeben — kann man 
sie nicht in geänderter Einstellung universal überschauen und kann 
man sie nicht, als was und wie sie ist, kennenlernen wollen in ihrer 
eigenen Beweglichkeit, Relativität, sie zum Thema einer universalen 

45 Wissenschaft machen, die aber keineswegs das Ziel hat der univer
salen Theorie, in dem Sinn wie die historische Philosophie und die 
Wissenschaften es erstrebten?
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Vielleicht ist es so, daß die Aufgabenstellung der objektiven Wis
senschaft nicht aus einer historischen Zufälligkeit sondern in Not
wendigkeit als die erst-verständliche in den Gesichtskreis der philo
sophischen Menschheit cintritt, aber vielleicht ist das für uns Erste 

5 nicht die an sich erste Wissenschaft, die als das erst in der einseitigen 
Auswirkung der Jahrtausende, auch der Auswirkung auf das gesamte 
historische Werden der Menschheit, Besinnungen motivieren konnte, 
in denen der neue Sinn von Wissenschaft, und zunächst als einer 
Wissenschaft von der Lebenswelt als Boden für die objektive Wissen- 

10 schaft — also gewissermaßen als Hilfsmittel — erwachsen konnte. 
Das hoffe ich in der Tat zu zeigen, wie auch im konsequenten Fort
schreiten, daß es bei der Entdeckung der Lebenswelt als theoretisches 
Thema (nämlich der der objektiven Wissenschaft als Selbstverständ
lichkeit vorgegebenen Welt) nicht sein Bewenden haben kann und 

15 daß die neuartige Wissenschaft von der Lebenswelt unweigerlich in 
der Universalität von Aufgaben, die die ihrer eigentümlichen Wissen
schaftlichkeit ausmachen, schließlich alle für Sein und Wahrheits
erkenntnis sinnvollen Probleme umfaßt. Nicht nur alle Erkenntnis
fragen, die im Leben (im vor- und außerwissenschaftlichen Leben) 

20 ihre Rolle spielen, sondern auch — und in höherer Stufe — alle 
Fragen objektiver Wissenschaft. Aber nun in einer Weise der Be
gründung, die in neue Dimensionen führt und schließlich eben mit 
diesen Dimensionen, so wie sie in ihren unendlichen Tiefen sich 
eröffnen, zu einer universalen Wissenschaft, die in ihr geschlossen 

25 alle erdenklichen Erkenntnisse und Erkenntnisprobleme enthält — 
alle Probleme der Vernunft.

Die Idee der objektiven Wahrheit bzw. Erkenntnis ist von vorn
herein bestimmt durch ihren Kontrast zur Idee der Wahrheit und 
Erkenntnis des außerwissenschaftlichen Lebens, das in seinen Seins- 

30 geltungen und dem universalen offenen Horizont, der sie ständig 
bewußtseinsmäßig umschließt, den Begriff von Lcbenswelt bezeichnet, 
auf den wir zunächst stoßen. Als „wirklich” seiend gilt im Leben, 
also in dieser Welt, was sich durch Erfahrung bezeugt. Jede Meinung, 
jede Seinsgeltung im weitesten Sinne ist, wenn es nicht schon erfah- 

35 rende Meinung ist (z.B. schlichte Wahrnehmung), durch Erfahrung 
zu bewähren. In ihr ist für das außerwissenschaftliche Leben das 
Gemeinte gegeben als selbst da — in der Wahrnehmung selbst gegen-

») Aus 1936 (?).
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wärtig, in der Wiedererinnerung selbst wiedervergegenwärtigt und 
so in allen Modis der „Anschauung”, der Erfahrung im weitesten 
Sinn, das, was man als es selbst „vor Augen” hat. Erfahrung be
währt, bezeugt die Meinung eben dadurch, daß sie das Gegenständliche 

5 selbst aufzeigt und zum Zeugen ruft. Aber Erfahrung bedarf selbst 
der Bewährung, sofern sie selbst noch, und in vertrauter Weise, 
Momente der Mitmeinung hat, die noch nicht erfahrende ist. Er
fahrung bewährt sich durch Forterfahrung, aktive Fortführung der 
Erfahrung, und durch deren sich im Fortgang Fortbestätigen des 

10 erfahrend Mit- und Vorgemeinten.
Zur Erfahrung als Mitmeinung gehört auch die Induktion, die 

über das in einer einheitlichen Erfahrung als selbst da Gemeinte 
hinausweist auf andere Gegenständlichkeiten und ihre mögliche Er
fahrung. Es ist kein wesentlicher Unterschied im einen und anderen 

15 Falle, auch die z.B. in der Erfahrung eines Dinges mitgemeinten 
„Seiten” desselben, über die jeweils wahrgenommene Seite hinaus, 
das ist im Grunde eine „Induktion”, eine sozusagen innere gegen
über der immer mitgehenden Außenverweisung auf das Miteinander 
anderer Dinge als erfahrbare, in ihrer inneren Induktivität. Wirk- 

20 liehe Erfahrung ist schließlich das für gemeintes Sein Bewährende, 
und Bewährung selbst gibt dem vorgängig „bloß gemeinten” Sein 
den Charakter des „wirklichen” und wahren Seins, Bewährung <des> 
„es stimmt”. Und in diesem „stimmt”, dem In-Wahrheit-Sein, mit 
dem der Erfahrende in seiner Situation zufrieden ist, geht es in seine 

25 Kenntnis ein, in sein Behalten und nunmehr immer wieder darüber 
Verfügenkönnen als wirklich seiend. Aber das Leben ist eine ständige 
Bewegung, und zu ihr gehört vor allem auch, daß Unstimmigkeiten 
auftreten, daß die Bewährung einen Bruch erfährt und nun etwas 
erfahren wird, aber nicht als stimmend, als die Vormeinung erfüllend, 

30 sondern als ihr widerstreitend. Es erwächst anstatt Seinsgewißheit 
und Bewährung vielmehr Zweifel, bloße Anmutung, und eventuell 
schließlich die negative Erfahrung, die des nichtigen Scheins, des 
Durchstrichen-seins. Aber solche negativen Erfahrungen im einzelnen 
heben nicht die universale Normalstimmigkeit auf, diese restauriert 

35 sich immer wieder. Der breite Bestand des Zusammenstimmenden 
saugt sozusagen das neu Erfahrene in sich auf, durch entsprechende 
Umwandlungen der Meinungen — und im voraus ist man dessen 
gewiß, daß jeder Zweifel sich muß beheben lassen, daß jedem Nicht
sein irgend ein passendes Anders-sein, jedem Nichtigen ein hinein- 

40 passendes Wirkliches entsprechen und herstellbar sein muß. Und so 
auch, was von vornherein eine beständige Rolle spielt: in der kom
munikativen Einstimmigkeit aus Unstimmigkeit, also als Möglich
keit sich wechselseitig zu korrigieren und so in der Gemeinschaft zu 
einer Wahrheit zu kommen. Die Welt als der ständige seinsgeltende 

45 gemeinschaftliche Horizont seiender Dinge hat immer und im voraus 
die Seinsgeltung eines solchen einstimmig erfahrbaren und wechsel
seitig allseitig zur Einstimmigkeit Korrigierbaren. Diese freilich ganz
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rohe Beschreibung zeigt, daß Lebenswelt in ständiger Bewegung derart 
ist, daß sie in einer Bewegung der ständigen Geltungsrelativität und 
Bezogenheit auf die miteinander Lebenden, miteinander Welt-Haben
den als ihre Geltungsträger, Gcltungsvollzieher, als Meinende, als 

5 miteinander und gegeneinander Erfahrende, aber als andere immer 
neu Korrigierende und korrigieren Könnende <steht>.

Diese Lebenswelt ist nichts anderes als die Welt der bloßen, tra
ditionell so verächtlich behandelten S6̂ x. Im außerwisscnschaft- 
lichen Leben hat sie natürlich nichts von solcher Abwertung, da 

10 bezeichnet sie eine Sphäre guter Bewährungen — derjenigen, die 
dem gesamten Interessenleben des Menschen in allen seinen Zwecken 
Möglichkeit und Sinn geben. Allen Zwecken, auch den theoretischen 
der „objektiven” Wissenschaften, denn darin liegen ja die „Selbst
verständlichkeiten”, die der Wissenschaftler beständig gebraucht — 

15 universal gesprochen, die Welt dieser selbstverständlich verständlich 
seienden und in der Weise der 86ä;a als wahr und wirklich auszu
weisenden Dinge ist der Boden, auf dem alle objektive Wissenschaft 
erst <sich entfalten kann>; mit einem Worte die Lebenswelt, diese 
„bloß” subjektive und relative, in ihrem nie stillhaltenden Fluß der 

20 Seinsgeltungen, deren Verwandlungen und Korrekturen ist — so 
paradox das erscheinen mag — der Boden, auf dem die objektive 
Wissenschaft ihre Gebilde „endgültiger”, „ewiger” Wahrheiten, der 
ein für allemal und für jedermann absolut gültigen Urteile <aufbaut>.

Freilich weiß sie selbst, daß das ein bloßes Ideal ist, und gesteht 
25 vielleicht, daß das Ziel im Unendlichen liege. Aber sie hat doch 

diese Leitidee, die zu ihrer Wesenseigenheit gehört, und wie sehr 
ihre Theorien in einer historischen Bewegung der Vervollkommnung 
sind, als in einer eigenen Geltungsrelativität, sie sind Urteile auf 
dem lebensweltlichen Grund, und das ist, dem Grunde einer in stän- 

30 diger Beweglichkeit des Geltungslebens der Subjekte sich herstellen
den universalen Seinsgeltung, mit der zugehörigen Gewißheit, die be
währt — durch alltägliche Erfahrung und Erfahrungsbewährung.

H usserl, D ie Krisis 30



D ie  K o n t r a s t i e r u n g :  w i s s e n s c h a f t l i c h e  We l t ,  
Welt der Wissenschaftler, die nur zweckvolles Universum wissenschaf t- 
licherWahrheit,<ist>, wissenschaftlich wahres Sein hat — Lebenswel t ,  
in die diese Zwecke und Werke, wie alle sonst einströmen. Aber die 

5 Wissenschaftler sind selbst Menschen in der Lebenswelt — unter den 
übrigen Menschen. Die Lebenswelt ist Welt für alle, und so sind die 
Wissenschaften, die zunächst die Welten der Wissenschaftler sind, 
für alle Menschen da als Unseres und als gewonnenes Ergebnis (Sätze, 
Theorien), sind für alle da — so wie Lebenswelt für alle ist, subjektiv- 

10 relativ. Die Philosophie soll die u n i v e r s a l e  W i s s e n s c h a f t  
vom Sein sein, alles Seiende umfassen, alles in seiner Wahrheit, das 
hieß traditionell, für die gesamte Lebenswelt, die subjektiv-relative, 
eine objektive Theorie schaffen, ihr eine universale Zweckidee endgül
tiger Wahrheit unterlegen und als Zweckidee realisieren können; 

15i st  d a s  ü b e r h a u p t  e i n  s i n n v o l l e s  U n t e r n e h m e n ?  
Kann das entschieden werden ohne Frage nach dem eigenen Sein der 
Lebenswelt? Ist in solcher Philosophie das Sein der Lebenswelt mit
befaßt? Ist nicht eine Spannung zwischen Lebenswelt und wissen
schaftlicher Welt, beide als,.seiend” ? Nicht nur, daß dieWissenschaft- 

20 1er für sich selbst lebensweltliche Menschen und Menschen in der lebens
weltlichen Menschheit sind; sondern, für sich selbst doch lebenswelt
liche Menschen seiend, sind sie selbst nicht immer wissenschaftlich in
teressiert und betätigt, sondern haben noch andere Lebenswelt, und 
in verschiedener Vorgegebenheitsweise, als seiend, voraussetzend Inter- 

25 essen (und diese selbst in sich habend).
Lebenswelt ist subjektiv-relativ — sie ist nicht ein Seinsuniversum, 

gewonnen durch die universale Zweckidee „seiende Welt”, als ob 
diese vorher nicht wäre, ehe diese Zweckidee sich auswirkte, und als ob 
diese vermeintliche Zweckidee nicht Lebenswelt voraussetzte. Aber 

30 sie ist Subjektives und in Relativität Seinsgeltendes der Menschen 
als „Subjekte für die Welt”, und diese Subjekte leben immerfort in 
Interessen, instinktiven, aber auch vorstellungsmäßigen und willens
mäßigen Interessen — Zweckinteressen. Immerfort haben sie Zwecke, 
und immerfort strömt das Bezweckte <als> Erwecktes in die vorgege- 

35 bene Welt ein, und immer schon ist die vorgegebene Welt von mensch
lichen Interessen her geworden, irgend<wie> immer schon erworben 
als unsere Bewußtseinswelt.

B eilage XIX, zu § 34 e x).

») W inter 1936-37 (?).
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Ist nicht, Menschen und Menschheit universal zum Thema machen, 
eo ipso dieses ganze Bewußtseinsleben mit all dem Subjektiven zum 
Thema machen? Hat es nun aber einen Sinn, es als eine objektive 
Zweckthematik zu behandeln und darin die immer vorausgesetzte sub- 

5 jektiv-relative Welt (die Bewußtseinsleistung der Menschen ist) er
reichen zu wollen?

Sinn und Möglichkeit einer universalen objektiven Wissenschaft — 
ihre Möglichkeit, nicht ihre praktische Ermöglichung, ihre Möglich
keit als sinnvolle Praxis, als die eines sinnvollen Zieles, das sinnvolle 

10 Wege mit sich bringt — wi r d  zum P r o b l e m,  und wieder wird 
zum Problem eine Philosophie, eine wirklich universale Seinslehre, die 
alles Seiende so umspannt, daß ihr kein Seiendes als Voraussetzung, 
als nie in ihrem eigenen Sein, in ihrer eigenen Seinsbewährung befragte, 
entschlüpft.

15 Ist diese und jene Idee der Philosophie identisch, oder nicht vielmehr
prinzipiell verschieden? Die eine widersinnig, die andere, die letztere, 
sinnvoll und notwendig. Und ist dabei nicht mit in Frage, ob für das 
Dasein der Menschheit als Menschheit, die als solche p r a k t i s c h  
ist, als solche nur in einer gelingenden Praxis ihr Leben könnend, 

20 nicht eine Wesensnotwendigkeit cbesteht >, in der Philosophie das 
Organ der letzten Selbstbesinnung sich zu schaffen und dann in dieser 
einzig möglichen Philosophie, wie sie leben, wie sie in ihrem Horizont 
der Unendlichkeit, und der Unendlichkeit von Schicksalen, „glück
selig” werden kann, <zu erkennen»? Und gehört das nicht selbst in 

25 das Reich der philosophischen Wissenschaft ?



B eilage XX, zu § 39 1).

Natürliche Einstellung und Epoche. „Vollzug” der Weltgel
tung, was für ein Vollzug in der Epoche inhibiert wird.

In der natürlichen Einstellung habe ich immerfort Welt in Seinsgel
tung, in der ich als Mensch bin und davon untrennbar eine mitmensch
lich offene Umgebung in Seinsgeltung ist. Mein Aktleben ist ganz und 
gar Aktleben in Richtung auf in dieser Welt Seiendes, alle meine Inter- 

5 essen, in denen ich bin, sind Interessen für Dinge der Welt, sich ver
wirklichend in Akten, welche auf diese Dinge gehen, als Dinge, mit 
denen ich Entsprechendes vorhabe.

Indem ich auf Dinge der Welt gerichtet bin, als solche Dinge für 
alle, so liegt darin nicht, daß je ein Ding für jemanden und für einen 

10 jeden wirklich als was es ist vollkommen selbstgegeben sein könnte; 
als ob jeder für sich es hätte oder erreichen könnte, wie es selbst ist, 
und dann die Menschen, in Konnex tretend, sich überzeugen würden, 
jeder hätte dasselbe erkannt—wie es selbst ist. Sondern Dinge sind von 
vornherein ihrem Seinssinn nach Dinge für alle in der Weise, daß sie 

15 nur im Konnex der Vorstehenden und Erkennenden ihren relativen 
und eventuell ihren Erkenntnissinn (den Inhalt, mit dem sie relativ 
oder absolut sind, als Dinge für alle) gewinnen.

Wenn ich also auf ein Ding auch ganz ausschließlich gerichtet bin, es 
erfahrend apperzipierend, es immer näher kennenlernend, es erken- 

20 nend, bin ich mindestens implizite immerfort auch auf Andere als Mit- 
vorstellende, ev. Miterkennende bezogen. Zur Idee des wahren Seins 
jedes Dinges wie schon zum Wesen der Vorstellung eines Dinges ge
hört die Bezogenheit zur Allsubjektivität, oder die Subjekt-Objekt- 
Korrelation ist nicht eine solche, daß das Ding an und für sich wäre, das 

25 zwar dem Menschen-Subjekte an und für sich Seiende, daß aber eine 
wunderbare Korrelation besteht, wonach, wenn irgendjemand auf den 
Einfall kommt, zu fragen, wie, in welchen Weisen Subjekte Dinge 
vorstellig haben und in welchen Dinge für sie als wirklich seiende gewiß 
werden, hier eine Wesensmäßigkeit in der Beziehung besteht, und eine 

30 solche, daß zwischen allen Vorstcllungsweisen aller Menschen und 
eines Objektes eine Zusammenstimmung a priori bestehen muß.

Das ist eine oberflächliche und falsche Auslegung. Dingliches Sein 
ist in sich Sein aus und in Korrelation mit dem Sein der Allsubjektivi
tät, als der unmittelbar oder mittelbar miteinander in Konnex Stchen-

')  Vom  20. 6. 1936.
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den. Subjektsein als Menschsein in der Welt, mit all den menschlichen 
Bestimmungen, die ihr seelisches, ihr personales Sein in der Welt aus
machen, untersteht derselben Korrelation, wie sonderlich dies auch 
erscheinen mag.

5 Wenn ich das aussage und so Welt in Geltung habe, sage ich es aus 
aufgrund der Frage: als was ist mir die Welt gegeben, insbesondere: 
in welchen Weisen lebe ich in ihr als Dinge vorstehend, als mit Dingen 
beschäftigt? —was selbst eine Seite der Auslegung der Welt ist, als in 
der seiend ich mich finde. Die Welt ist m ir  gegeben als was sie a 1- 

10 I e n gegeben ist. Sie nach ihrem Was und ihren Vorstellungsweisen 
auslegen, ist sie in dem auslegen, was sie als Welt für alle ist, als die 
<sie> im Konnex der Vorstellungsweiscn aller (die ihr selbst psychisch 
zugehören) für einen jeden Menschen jeweils geltende und zu erken
nende ist. D ie  o n t o l o g i s c h e  W e l t f o r m  i s t  di e  de r  

15 W e 11 f ü r  al l e.  Jeder kann sie erkennen, wenn er in theoretischer 
Einstellung sie auslegt, als dieselbe für jedermann.

Ich kann mir aber klarmachen, daß diese ganze Weltgeltung im 
voraus, in der ich im voraus Mensch unter Menschen bin, Vorstehender 
unter Vorstehenden, möglicherweise theoretische Welt Erkennender 

20 unter Erkennenden, und diese ganze ontologische Weltform, in der 
Welt für alle ist — für mich allem voran mei ne  S e i n s g e l t u n g  
ist, ständig Geltendes meines Geltens.

Zur Welt selbst ontologisch gehört die Subjekt-Objekt-Korrelation, 
aber die Seinsgeltung dieser Korrelation, konkret genommen also der 

25 Welt, ist meine in meinem Vollzug, und mein natürlicher Vollzug, die 
natürliche Einstellung, liegt darin, daß ich in diesem Vollzug aus
schließlich Vorhandenheiten der Welt, eventuell das Universum in 
seinem ontologischen Stil zum Thema habe. Darin liegt, daß ich stän
dig mich als Menschen und andere Menschen bei allem mit habe, als 

30 worauf ich in einer thematischen Wendung mich richten kann, als 
auf etwas, das da ist, das, nicht primär beachtet, doch in Vollzug ist, als 
schlicht seiend geltend. Aber wenn ich Epoche übe? Das ist nicht Ent
haltung von irgendeiner besonderen Überzeugung, die ich Dinge be
treffend habe, das ist nicht Absehen von etwas, das für mich „da” ist, 

35 was mich sonst interessiert, aber davon Absehen ist Hinwendung mei
ner Beschäftigung auf anderes, das jetzt seine Zeit hat und mich zu 
beanspruchen hat (Berufsthematik) oder zufällig meine Neugier be
schäftigt. Es ist eine Enthaltung von der totalen Weltgeltung mit allen 
darin beschlossenen Geltungen, erfahrenden, erkennenden, von allen 

40 Interessen, von allen auf Weltliches bezogenen und zu beziehenden 
Akten, die als solche selbst zur geltenden Welt gehören würden. In der 
Welt habe ich nun „nichts zu suchen”, kein theoretisches oder prak
tisches Leben als Mensch in der Welt ist noch offen, keine Tatsachener
kenntnis, die als in der Welt liegende nur induktiv in die Horizonte 

45 eindringende sein könnte, keine im generellen Sinn erfahrende und den
kende, auch keine ontologische Erkenntnis mit dem Sinn einer Wesens
erkenntnis der Welt, ihrer notwendigen Form nach, ist jetzt möglich.
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Ich wende aber den Blick auf mich, als der ich meiner als Mensch 
unter Menschen in der Welt gewiß bin, und ich will diese Weltgewiß
heit befragen, dieses mein Sein und Leben, worin und in welchen 
Geltungsstufen Welt mit ihrem ganzen Inhalt, ihrer gesamten onto- 

5 logischen Struktur für mich geltend wird.
Ich enthalte mich meines in die Welt, in die ständig wahrnehmungs

mäßige Welt „Hinein-lebens” (leidend, tuend), für Dinge interessiert-, 
mit ihnen beschäftigt-sein, mit ihnen etwas Vorhaben, wach sein, aktiv 
sein, in der Welt leben als immer neue Akte vollziehen, immer wieder 

10 Neues Vorhaben, alte Vorhaben wieder aufnehmen, Interessen, die 
man schon hat, verfolgen, neue Interessen stiften — in der Welt, der 
immerfort schon seiend geltenden. Alle Akte sind Geltungen, und die 
Welt als die mir jeweils geltende ist für mich in der Bewegung der 
Geltungsaktivität eine Fortführung der aktuellen und sedimentierten 

15 Aktivität (die immer noch Geltung ist), Fortführung als Konservieren 
der Geltung, sie reaktivieren als Noch-Geltung, aber auch sie modali- 
sieren, sie aufheben, durchstreichen.

Ich lebe ein intentionales Leben, und Intentionalität der Ursprungs
form ist aktuell abzielen, erzielen, erzielend haben eine Habe. Die 

20 Habe ist als Erzieltes des Zielens (in dem ich noch weiter bin und 
verbleibe) Habe im Zielen, im Wollen, in einem anderen Willensmodus, 
aber desselben Willens. Alle meine Intentionen, Intentionen dieses 
ersten Sinnes, in ihrer Bewegung bilden eine Einheit, nicht ein 
Nebeneinander, sie sind alle Strahlen meines einheitlichen „Willens”, 

25 meines einheitlichen Seins. Ich, das eine und selbe Ich, bin in diesem 
Willen, in der Mannigfaltigkeit der einzelnen Willensgerichtetheiten 
das eine Willens-Ich.

Freilich, Ich, dasselbe Ich, hebe einen Willen, den ich habe, auf oder 
lasse ihn fallen — ich bin auch dasselbe Ich dieser modalisierenden und 

30 durchstreichenden Verwandlungen, aber so, daß ich immer positiv 
will, und alle einzelnen positiven Willen haben ihre Einheit in der 
Einstimmigkeit, in der ich immerzu dasselbe Ich, das verharrende, bin, 
verharrend in der Mannigfaltigkeit von Willentlichkeiten, die ich 
„vollziehe” und im Vollzug behalte — wobei aber <der> Vollzug nicht 

35 Aktualität im Sinne eines Aldus als besonderes Erlebnis hat.
Das ist Vollzug im zweiten Sinn, Der Wille, das einen Willen Haben, 

in diesem Willen Sein, ist nicht der momentane Willensakt, auch jeder 
Akt ist in sich schon Einsatz oder Wiederaufnahme eines verharrenden 
Willens, einer Seite des verharrenden Ich. Alle Geltungen sind in dem 

40 weitesten Sinn Willenshabitualitäten, und alle (jederlei Akte, wie 
mannigartig sie sein mögen) sind danach Wollungen, und alle sind in 
Bewegung, direkter der Bewegung der Modalisierung und der Durch
streichung, in der sie verharren nur in der Form der Durchstrichenheit, 
solange das Ich sie übrigens in dieser Form in positiver Geltung „tätig” 

45 aktiviert und im Willen hält.
Sage ich „Welt ist meine universale Geltung”, so ist das nun so zu 

verstehen, daß immer schon ein Universum aller Geltungen als Ein-
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heitsgeltung besteht, in denen ich positiv bin, von sedimentierten und 
partiell in aktuellem Gang stehenden, in einem Gang auch der Neustif
tung. Und diese universale Geltungssynthese ist Synthese von abzielen
den Intentionen in der Bewegung der Erzielung, Habitualisierung 

5 oder Verfehlung, und so haben wir Bewegung der Akte und ihrer Sedi- 
mentierung in eins mit ihren sedimentierten Erwerben, in denen wir 
dieselben Akte in <einem> neuen Modus der Behaltenheit haben.

Natürlich naives Dahinleben ist Fortführen dieser Aktivität, ,auf dem 
Boden” der universalen, synthetisch fortgeltenden, jetzt nochgelten- 

10 den, soweit es sich um frühere Willensgerichtetheiten handelt. Dieses 
Geltungsganze und das Ganze als Erwerb mit der Vorzeichnung der 
Zukunft und in sie hineingehenden Vorgeltungen hat immer schon 
eine ontologische Form — die eben d e r W e 11. Es ist die Welt, die 
meine Geltung ist und in der ich jetzt bin, der ich bin, bin als der naive 

15 „Vollzieher” dieser universalen Geltung und bin fortdauernd dasselbe 
Ich, als in der universalen Willentlichkeit seiend und sie im Fortführen 
im ontologischen Sinn erhaltend, und zwar fortführend.

Diesen ständigen universalen „Vollzug” inhibiere ich in der Epoche, 
und sie ermöglicht mir eine universale „Besinnung” über mein Ich- 

20 sein, als das diese ganze Willentlichkeit ständig hat, hatte und haben 
wird, sofern es sie inszenierte und verwandelte und dabei diesen Stil 
des totalen Erwerbes schuf. Statt im Vollzug sein, in fortschreitender 
Aktivität sein, immerfort intendierend, immerfort auf das aus frühe- 
herem Intendieren und Verwirklichen fortgeltende Seiende gerichtet 

25 sein und in dem Sein der Welt fortweben, halte ich in gewisser Weise 
still. Ich inhibiere nicht das gesamte Interesse, allen „Vollzug", denn 
als „waches” Ich bin ich immerzu aktiv, aber ich setze dieses ganze 
Weltleben „außer Aktion” — ich trete in die neuartige Aktivität einer 
universalen Besinnung, Selbstbesinnung, anstatt geradehin fortzule- 

30 ben, wie ich lebte, fortzusein, wie ich war, statt auf dem Boden der 
geltenden, von früher her geltenden Welt weiter zu gehen, statt inter
essiert <zu> sein für das ihm als seiend Vorgegebene, von daher affi- 
ziert, von den Erwerben zu neuen Erwerbungen motiviert, neue Ziele 
stellend, alte fördernd oder verwandelnd usw., all das ohne in der stän- 

35 digen Habe des Bodens — des universalen Weltbodens — nach diesem 
Haben, nach dem Wie des Habens dieser Habe zu fragen: das ist of
fenbar, ohne mich auf mich selbst zu besinnen, als wie die universale 
Geltungsstruktur — nicht nur das von ihr in meinen wachen Akten, 
Wach-Erlebnissen Patente, sondern das <was> in Form der Sedi- 

40 mentierung fortgeltende Beschäftigung ist —, die in ihrer Totalität, 
und offenbar einer strömend unendlichen Totalität, mein Sein als Ich 
ausmacht, das ständig Welt hat und in der Welt, apperzipiert als 
menschliches Ich, ein Weltleben führt, selbst mitgehörig zu der 
Welt, die aus meiner Aktivität und dem Untergrund meines Seins, 

45 das sie voraussetzen mag als Geltungserwerb, als die ich immerfort 
habe, und jetzt als diese mir gegenwärtige, mir so und so erscheinende, 
apperzipierte Welt habe.
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D ie  t r a n s z e n d e n t a l e  E p o c h e  i s t  a l s o  d i e 
j e n i g e  t o t a l e  U m s t e l l u n g  de s  I c h  als ständig in 
seinem Aktleben lebenden, in welcher das Ich des geradehin auf 
dem Weltboden Lebens e i nen  ne u e n  L e b e n s w i l l e n  faßt ,  

5 anstatt aufgrund dessen, was es schon in sich als seinen Willens
bestand in seine Habe aufgenommen hat, und so auf dem Grunde 
längst erworbener Habe weitere Haben und neue Haben zu wollen, 
weitere Tätigkeit, neue Habe schaffend, handelnd sein zu wollen, 
vielmehr d en  Wi l l e n ,  s i c h  s e l b s t  i n s e i n e m  g a n z e n  

10b i s h e r i g e n  u n d  v o n  da  a l s  k ü n f t i g  v o r g e z e i c h 
n e t e n  S e i n  (seiner ganzen Weise bisheriger Willentlichkeit und 
Habe) k e n n e n z u l e r n e n :  gegenüber dem mich im gewöhn
lichen Sinn von I c h  a l s  m e n s c h l i c h e  P e r s o n  kennen
lernen wollen, das den Horizont Welt als seiend geltende Welt als 

15 Boden hat, stellt d a s  t r a n s z e n d e n t a l e  m i c h  K e n n e n 
l e r n e n ,  mich, das letztlich und wahrhaft konkrete ego. Das 
menschliche Kennenlernen ist selbst Vorkommnis der Welt — in 
seinem Sein, diesem als menschliche Aktivität Sein, ein sehr ent
ferntes Geltungsergebnis, eine Teilhabe in der Welthabe, d e r e n  

20 s c h ö p f e r i s c h e s  G e l t u n g s s y s t e m  zu e n t h ü l l e n  
d i e  t r a n s z e n d e n t a l e  A u f g a b e  i s t .  Das fundamentale 
Thema, das zugleich Fundament aller Aufklärung der Seinsweise 
natürlicher Themen ist, ist das ego als seiend in seinem freilich 
unendlich verwickelten Willen, verwickelt in Unendlichkeiten un- 

25 mittelbarer und mittelbarer Wollungen und in der unendlichen Be
wegung der Verwandlung dieser Wollungen, der immer neue Geltung 
schaffenden, Geltung aber auch einmal preisgebenden etc. Akte, der 
Verwandlungen der Sedimentierung, der stetigen und diskreten, der 
Verwandlungen, die sie unter dem Titel Assoziation, Verschmelzung 

30 usw. erfahren.
Das ist wirkliche, echte, letzte, absolute Selbsterkenntnis als unend

liche Aufgabe; sehr bald führt sie in ihrer rein immanenten Aus
führung zur Scheidung transzendentaler Anderer als im ego impli
zierter von mir als sich von ihnen unterscheidendem und mit ihnen 

35 dabei vergemeinschaftetem Ich, und damit wird Selbsterkenntnis 
bald zur absoluten Wir-Erkenntnis, zur Erkenntnis der absoluten 
Allsubjektivität, in deren Konkretion sich die Welt als Welt für 
alle, als allgemeine Habe konstituiert.



F i n k s  B e i l a g e  z u m P r o b l e m  des  „ U n b e w u ß t e n ”.

Das im Wesen der Intentionalität respektive der intentionalen 
Verweisungen (z.ß. der Verweisung der Erinnerungsanalyse auf eine 
vorgängige Analyse der Wahrnehmung) liegende Ordnungsprinzip 
zeichnet wiederum die ganze Gesamtsphäre der „Wachheit” aus als 

5 das unumgängliche Einsatzfeld der analytischen Auslegung der Sub
jektivität. Die unter dem Titel des „Unbewußten” sich meldenden 
Probleme sind in ihrem eigentlichen Problemcharakter erst zu be
greifen und methodisch zureichend zu exponieren nach der vorgängi
gen Analytik der „Bewußtheit”. Da cs hier zunächst darum geht, 

10 das elementare Wesen der ständig übersehenen universal-subjektiven 
Weltgegebenheit thematisch zu machen, die starre Grundhaltung 
unserer naiv-natürlichen lebensweltlichen Einstellung (das Auf-Dingc- 
geradehin-Leben) aufzulockern, Dinge und Welt selbst im Wandel 
der subjektiven Relativitäten als Einheitsbildungen subjektiver Syn- 

15 thesen zu begreifen — da es, kurz gesagt, um das ABC der inten
tionalen Analyse gellt, kann der lange methodische Weg von den 
intentionalen Elementaranalyscn zur i n t e n t i o n a l e n  Theorie 
des „Unbewußten” hier nicht einmal in seinen Gnmdzügen entworfen 
werden.

20 Man wird schnell mit dem Einwand bei der Hand sein, daß die 
Ansetzung der Problematik des „Unbewußten” als einer intentionalen 
von vornherein schon ein fragwürdiges methodisches Präjudiz sei, 
gleichsam den Versuch darstelle, das „U n - Bewußte” mit den me
thodischen Mitteln des Verstehens von Bewußtsein zu interpretieren. 

25 Hat man damit denn nicht eine Vorentscheidung getroffen derart, 
daß das Unbewußte irgendwie verdunkeltes Bewußtsein, aufweck
bares Bewußtsein, Vorstufe oder Nachgestalt des Bewußtseins sei, 
also letzten Endes auf Bewußtsein zurückleitbar? Hat man damit 
nicht hinsichtlich des Lebens der Subjektivität die vorgefaßte Mci- 

30 nung, daß Leben und Bewußtsein dasselbe sei? Ist es aber nicht die 
immer stärker werdende Tendenz in „Tiefenpsychologie”, moderner 
Biologie usw. (auch der realistischen und irrationalistischen Philoso
phien der Gegenwart), die Bewußtheit als eine Schicht am konkreten 
Menschen zu begreifen und ihr andere, nicht auf die Bewußtheit 

35 zurückleitbare Dimensionen des Lebens gcgenüberzustellcn ? Ist es 
nicht eine typische Vormeinung alles „Idealismus”, daß der „Geist”, 
die „Seele", das „Bewußtsein" das volle Sein des Menschen ausmache,

Beila g e  X X I, zu § 46.
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während man allmählich immer mehr durch die in ihren therapeu
tischen Erfolgen bezeugte „Tiefenpsychologie”, den Ergebnissen der 
modernen Biologie usw. zur Einsicht vordringe, daß die Sphäre des 
Bewußtseins, die Domäne der idealistischen Philosophie, im Grunde 

5 eine f u n d i e r t e  D i m e n s i o n  des  „ L e b e n s ” darstelle?
Dieser Einwand, der in mannigfachen Abwandlungen gegen den 

sogenannten „Bewußtseinsidealismus der Phänomenologie” erhoben 
wird, basiert auf einer prinzipiellen philosophischen N a i v i t ä t .  
Es ist hier nicht die Stelle, die auf dem Untergrund einer undur ch- 

10 sichtigen Empirie entworfenen „mythischen” Theorien über das (in 
den Phänomenen des „Unbewußten" sich anzeigende) eigentliche 
Wesen des Lebens, sei es den naturalistischen Mechanismus der 
„libido” oder sonst eine „Dynamik” der Triebe und Instinkte, zu 
kritisieren. Die Naivität, die wir meinen, besteht vor aller Theorie- 

15 bildung über das Unbewußte in einem U n t e r l a s s e n .  Man 
glaubt immer schon zu kennen, was das „Bewußte”, das Bewußtsein 
ist, und entschlägt sich der Aufgabe, zuvor den Begriff, gegen den 
alle Wissenschaft vom Unbewußten ihr Thema immer abgrenzen 
muß, eben den des Bewußtseins, zu einem vorgängigen Thema zu 

20 machen. Weil man aber nicht weiß, was Bewußtsein ist, verfehlt 
man prinzipiell den Ansatz einer Wissenschaft vom „Unbewußten”. 
Natürlich wissen und kennen wir immer, wenn wir wach sind, was 
man gemeinhin unter „Bewußtsein” meint. Es ist uns gewissermaßen 
das Nächste: wir sehen Dinge, denken an etwas, begehren eine Sache, 

25 urteilen usw. Gerade die typische Bekanntheit und Vorgegebenheit 
des „Bewußtseins” in der groben (dem alltäglichen Leben genügen
den) Artikulation als Akte, Handlungen, Erlebnisse usw. — gerade 
diese Bekanntheit erweckt den Schein, als ob Bewußtsein etwas un
mittelbar Gegebenes wäre. Die intentionale Analytik der Phänomeno- 

30 logie aber zerstört den Schein „unmittelbarer Gegebenheit des Be
wußtseins” und führt in eine neuartige und schwer durchzuhaltende 
Wissenschaft hinein, in der man allmählich erst sehen und begreifen 
lernt, was Bewußtsein ist. Und wenn man auf den langen Wegen 
intentionaler Analytik sich zu einem Verständnis des „Bewußtseins” 

35 durchgearbeitet hat, kann man die Problematik des „Unbewußten” 
nie mehr in der Naivität exponieren wollen, die mit Bewußtsein 
und Unbewußtem umgeht wie mit alltäglich bekannten Dingen. Auch 
für das „Unbewußte” besteht, wie für das Bewußtsein, der Sche i n  
alltäglich gegebener Unmittelbarkeit: wir kennen doch alle die Phä- 

40 nomene des Schlafes, der Ohnmacht, das Ausgeliefertsein an dunkle 
Triebgewalten, schöpferische Zustände und ähnliches. Die Naivität 
der landläufigen Theorie des „Unbewußten” besteht darin, daß sie 
in diese alltäglich vorgegebenen interessanten Phänomene sich ver
tieft, eine induktive Empirie ins Werk setzt und konstruktive ,,Er- 

45 klärungen” entwirft und dabei stillschweigend immer schon geleitet 
ist von einer naiv-dogmatischen i m p l i z i t e n  T h e o r i e  ü b e r  
d a s  Be wu ß t s e i n ,  von der immer, bei allen Abgrenzungen
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gegen die auch in der all täglichen Bekanntheit genommenen Be
wußtseinsphänomene, Gebrauch gemacht wird.

Solange die Exposition des Problems des Unbewußten durch eine 
solche implizite Theorie über das Bewußtsein bestimmt ist, ist sie 

5 prinzipiell philosophisch naiv. Erst n a c h  einer e x p l i z i t e n  
Analytik des Bewußtseins kann das Problem des Unbewußten über
haupt gestellt werden. In der arbeitsmäßigen Bewältigung dieses 
Problems aber wird es sich allein zeigen, ob das „Unbewußte” mit 
den methodischen Mitteln der Intentionalanalyse auslegbar ist.



B e il a g e  XXII, z u  § 6 2  1).

Wie steht es mit dem psychophysischen Zusammenhang, ist das 
ein Zusammenhang zweier Realitäten? Vorausgesetzt, daß der Be
griff der Realität und die Art des Seins von Realitäten und die auf 
Grund der Möglichkeiten ihrer erfahrenden Ausweisung in fortschrei- 

5 tender ErfahrungsVollkommenheit zu vollziehende wissenschaftliche 
Naturerkenntnis an der universalen und puren Natur gewonnen sei. 
Also hinsichtlich der animalischen Wesen sagen wir und wissen wir 
im voraus, daß sie, abgesehen von ihrem psychischen Sein, naturale 
Realitäten sind, im Thema der universalen Naturwissenschaft be- 

10 schlossen. Allgemein wissen wir im voraus, daß die Welt, das Uni
versum der in der Raumzeitlichkeit Seienden, jedenfalls darin schon 
ein Universum von Realitäten ist, daß jedes raumzeitlich Seiende, 
wenn nicht überhaupt bloß Körper ist, so doch notwendig auch 
einen Körper hat. Welt überhaupt ist also das im Lokalsystem der 

15 Raumzeitlichkeit in Einmaligkeit Vorhandene, irgendwo, irgendwann 
seiend, mit seinem konkreten Bestimmungsgehalt, der durch die 
Lokalität gleichsam zur Einmaligkeit verurteilt ist und nur in Form 
von Gleichen wiederholt in der Raumzeitlichkeit auftreten kann. Das 
irgendwo und irgendwann (im jeweiligen Wo) Sein und so das ge- 

20 samte Stcllcnsystem, das die Worte Raum und Zeit (oder besser in 
eins Raumzeitlichkeit) besagen, haben wir schon, wenn wir abstraktiv 
die Welt auf Natur reduzieren, und es ist dann offenbar, daß die 
Lokalität (im Doppelsinn der Simultaneität und Sukzession) für ein 
jedes weltlich Vorhandene (irgendwo und irgendwann real Seiende) 

25 eine Bestimmung ist, die durch den jeweiligen Körper allein, als 
Körper im körperlichen Universum der physischen Natur, festgelegt 
ist und wissenschaftlich wie in der Alltagserfahrung von Vorhandenem 
in einer rein an die Physis sich haltenden Methode festzulegen ist. 
Für uns heute, bei der Art, wie wir erzogen sind und wissenschaft- 

30 liehe Instrumente — Uhren, Thermometer, Meßinstrumente jeder 
Art, von der Wissenschaft her geliefert und mit den Anweisungen des 
rechten Gebrauches versehen — <handliaben >, ist auch jede Orts- und 
Zeitbestimmung, wenn auch für den praktischen Menschen meist 
verdeckt, Bestimmung in naturwissenschaftlicher Methode —■ jeden- 

35 falls eine sinngemäß sich in der reinen Natur haltende.
W ie steh t es m it den „R ea litä ten ” und ihren raum zeitlichen  L o k a 

litä ten , die n ich t bloß K örper sind, sondern etw a M enschen, T iere,

') O ktober 1935.
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menschliche und tierische Gesellschaften und wieder, obschon in 
offenbar anderer Weise, Kulturgebilde, Bücher, Instrumente, Werk
zeuge, Worte und Sätze der verschiedenen Sprachen? Wie steht es 
mit ihrer Realität nach all dem, was ihnen eigenschaftlich zukommt 

5 über das Physische hinaus, wie mit ihrer raumzeitlichen Lokalität 
und dem Seinssinn, in dem es mit solchem Beschaffenlieitlichen da 
und dann sein soll?

Nehmen wir, und mit gutem Grund, als erstes die Menschen und 
die animalischen Wesen, so ist die psychophysische Einheit eines 

10 animalischen Wesens, etwa die einer Verbundenheit zweier Reali
täten, eine merkwürdige Verbundenheit, sofern in einer Verände
rungsweise der Körperlichkeit (die Absterben des einheitlichen phy
sischen Organismus heißt) die mitverbundene geistige Realität, etwa 
der raumzeitlichen Welt, verschwinden soll; zugleich erscheint es nun 

15 als eine sonderbare, unverständliche Faktizität, daß so geartete, 
solche Veränderungsformen vereinheitlichende Körper, alswie die 
einen „lebenden Organismus” ausmachen, geistige Realität mit sich 
führen. Was ist das für ein Weltgesetz, daß lebendige physische 
Organismen nicht im geistigen Sinne tot, nicht ohne „geistige Seite” 

20 vorhanden sein können ? Sind doch genug Körper in der Welt der 
Erfahrung, die „bloß” Körper sind.

Wie immer, was ist das für ein „Ganzes”, in dem der eine Teil, 
für sich betrachtet, wirklich ein Reales ist im Universum der Natur 
und für sich in einer universalen, in einer geschlossenen Wissenschaft, 

25 in deren Thema das Geistige ausgeschlossen bleibt, ins Unendliche 
behandelt werden kann und wird? Ist der andere „Teil”, die Seele, 
das menschliche und tierische Subjekt, bei Menschen doch normaler
weise Person genannt, die sich selbst als Ich ausspricht, mit all 
dem, was jetzt unter der Gegenabstraktion, der von der körper- 

30 liehen Realität, sein eigenes Sein ausmacht, also konkret genom
men, seinerseits als eine Realität gegeben? Dann also mit einer 
eigenen simultanen und sukzessiven Zeitlichkeit als Form der Vor- 
handenheit, als „individuierende” Form, in der einmalig ein anschau
licher und veränderlicher Gehalt durch kausale Regelung zu einer 

35 immer wieder identisch bestimmbaren, eben einer realen Gegenständ
lichkeit wird? Dann würde die Einheit des Ichsubjektes, als Analogon 
der Einheit des Körpers, Existenz haben in einem Universum von 
Ichsubjektcn, in abstraktiver Reinheit als eine eigene Welt gedach
ten, mit einem geistigen Raum als Form der Simultaneität, einer 

40 geistigen Zeit und einer geistigen intersubjektiven Kausalität. Dann 
hätten wir wirklich eine Parallele von Körper und Seele, und die 
Frage wäre, wie beide verbunden, also beide Welten zu einer Welt 
verbunden sein sollen, der einen raumzeitlichen Welt — in welcher 
doch die räumliche Lokalität eines Menschen und seine Simulta- 

45 neität mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Dingen immer be
stimmt ist durch die Körperlichkeiten als solche, die nur sind, was 
sie sind, in der Einheit der alle wirklichen und möglichen Körper
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umgreifenden Natur mit dem einen einzigen Raum und der einzigen 
sukzessiven Zeit. Hätten die Subjekte eine eigene Raumzeitlichkeit, 
so müßte sie sich mit derjenigen der Natur decken; aber die Subjekte 
haben doch in ihrer reinen Subjektivität keine Ausdehnung, sie 

5 haben keine Gestalt, sie haben nicht voneinander Abstand, Bewe
gungen als relative Ortsveränderungen usw., das alles offenbar we
sensmäßig. Wie verstehen wir nun die Realität des Geistes und sein 
Vorhandensein in der Welt, die offenbar Verteilt-sein über die reale 
Natur ist, ein Universum, in einem völlig eigenständigen Sinn „real" 

10 seiend, und einem davon unabtrennbaren Sinn Naturkausalität, ver
teilt und durch die Naturkörper, die als Leiber dienen, mittelbar 
lokalisiert ?

Sie sind da, wo die Körper sind, und in der naturalen Raumzeit, 
wann und wie lange die Leiber „lebendige” Leiber sind, aber sie 

15 haben, wie es scheint, keine eigene abständige Simultanei tat und 
keine eigene Zeitlichkeit — kein eigenes Stellensystem des Wo und 
Wann.

Aber hat nicht jedes Subjekt an sich gemäß der Erfahrung, in der 
eigenes Sein eines Subjektes sich zeigt, eine Zeitlichkeit? Die einer 

20 Seele immanente, in der seelischen Erfahrung offenbar sich zeigende 
Zeitlichkeit ist es ja, die in aller psychophysischen Psychologie, in 
aller naturalen Psychologie, aller, die die Seele thematisch, aber als 
Komponente des Körpers auffaßt, und das animalische Wesen als 
Einheit einer konkreten Realität, die sich aus Seele und Leib kom- 

25 poniert, ausschließlich im Auge hat. Aber wie kommt diese Zeit, 
diese eigene seelische Sukzessions- und Koexistenzordnung dazu, mit 
der realen Zeit der Natur zusammengebracht, wie kommt sie dazu, 
als die Zeitstrecke, in der der Mensch in der Welt existiert, zu gelten, 
worin schon läge, daß das innerzeitliche Geschehen, Werden, Sich- 

30 wandeln ein zeitliches Ereignis ist wie andere, wie die Geschehnisse 
im Körper, also wie seine und seiner realen Teile Veränderungen 
und Unveränderungen, in welchen der Körper und seine Teilkörper 
ihr verharrendes, ihr real kausales Sein haben ? Aber betrachten wir, 
was in einer Seele an Geschehnissen, an Ereignissen von statten geht, 

35 so ist es klar, daß man den ganzen Sinn des Begriffes von Verände
rung, so wie er in der Natur als kausales Vorkommnis Anwendung 
hat, preisgegeben hat. Reale Veränderung ist Veränderung eines Ver
harrenden, zu dessen Sinn untrennbar Verharren in einem kausalen 
Stil unter Mit-Realitäten eben solchen Sinnes in der Form der Raum- 

40 Zeitlichkeit <gehört >.
Was in einer Seele unterscheidbar ist und in der Erfahrungsgegeben

heit einer Seele sich als ihr seelisches Leben selbst zeigt und gar 
was sich über das aktuell strömende Leben hinaus (in der Zeitlich
keit, die dieses Wort „Strömen" ausdrückt) als „bleibende" und 

45 doch „zeitweilig” bleibende Eigenschaft der Seele selbst, der iden
tischen Person ausweist, das schließt jede Realitätsauffassung aus, 
die ihren Sinn ursprünglich an der körperlichen Realität gewonnen
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hat, nämlich eine wirkliche Parallele zum raumzeitlichen Sein und 
zu den raumzeitlichen Realitäten und Kausalitäten, deren Ideali
sierung Mathematisierung ergibt. Die Unterscheidung dieser Auffas
sung oder die Übertragung auf die einzelnen „Daten” einer Seele, 

5 und zwar auf die des „Stromes” der „Erlebnisse”, ist nur dadurch 
möglich, daß man die Erfahrung, in der Seele sich als sie selbst 
zeigt, nicht ernstlich in der Einheit einer vollkommen selbst aus
weisenden, sich selbst bewährenden Erfahrung durchgeführt hat. 
Man hat schon auf seiten der Natur den Sinn der Naturwissenschaft 

10 und der hier aus dem Eigenwesen des Realen geforderten Leistung 
der Aufsuchung der unbekannten Kausalitäten nicht ernstlich durch
dacht, also wie jedes Naturreale vorweg nur den Sinn hat eines 
Seienden in einem Universum von raumzeitlichen Realitäten, die un
mittelbar und in fortschreitenden Mittelbarkeiten nur sind als kausal 

15 sich bedingend.
Sinnlos ist es, für die geistigen Eigenheiten eines Menschen eine 

psychophysische „kausale Erklärung” zu fordern als das, was das 
Nötige und einzig wissenschaftlich Nötige sei, um das zu leisten, was 
Naturerklärung in der physischen Sphäre leistet. Das hieße, einen 

20 Menschen kennen lernen zu wollen auf dem Wege der in das körper
liche Sein eingehenden Erfahrung, und ihn wissenschaftlich erkennen 
zu wollen auf dem Wege der Physiologie und überhaupt der Bio
physik (im weitesten Sinne). Man kann freilich einen Menschen nur 
so als Person sich gegenüber haben in unmittelbarer Erfahrung, die 

25 wir auch als Wahrnehmung eines Menschen bezeichnen, daß man 
seinen Leib sieht, überhaupt in sinnlichen Erscheinungsweisen in 
seinem Wahrnehmungsfeld hat wie irgendeinen sonstigen Körper 
dieses Feldes.

Die Auffassung als Körper ist da. Aber darin liegt noch nicht, daß 
30 ich, die Person erfahrend kennen zu lernen, die Körperauffassung als 

Erfahrung, erfahrendes Kennenlernen aktualisieren muß, d.h. Wahr
nehmung als originäre Selbstgebung und Selbstbewährung des Kör
pers in Gang bringen muß. Ja gerade das darf ich gar nicht, wenn 
ich, was er als Person ist, erfahren soll. Erfahren ist der ichliche 

35 Prozeß (Aktus), in dem ich das mir schon mit dem Sinn des Gegen
ständlichen Bewußte zum originären sich-selbst, als was es ist, 
Zeigenden aktiviere: Der Gegenstand wird zum Thema, Erkennt
nisthema, er in der subjektiven Weise des Vorschwebenden, des even
tuell schon Gemeinten soll verwandelt werden in die subjektive Weise 

40 des sein Sein in all seinem So-sein selbst sich originär Auslegern.
Gehe ich auf den körperlichen Leib ein, und gar in die Unendlich

keit, die seine Relativität des Seins vormeint, so komme ich nie auf 
anderes als auf körperliche Bestimmungen, auf Relationen zu anderen 
Körpern, zu körperlichen Kausalitäten.

45 Der Körper, der im Wahmehmungsfeld erscheint, dient mir als 
„Ausdruck"; er ist selbst mir gegeben als ein Ausdruckssystem. Diese 
Weise, wie der Körper nicht unbeachtet Hintergrundkörper des Wahr-
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nehmungsfeldes ist, sondern als Ausdruck sehr beachtet ist, darf 
nicht verwechselt werden mit einer thematischen Körpererfahrung. 
In der Natur kommt kein Mienenspiel, kein Blick der Augen auf 
Dinge der Umgebung, kein Erröten, gar ein „schreckhaftes Zusammen- 

5 fahren” u. dgl. vor. Die Physiognomie eines Menschen und die Phy
siognomik gehen die in sich unüberschreitbar abgeschlossene Natur
wissenschaft als Körperwissenschaft nichts an1).

Im Verstehen des Ausdrucks erfahre ich einen Menschen als Person, 
und in ihr liegt nun ein eigenes Thema der Erfahrung, einer nicht 

10 naturalen, sondern Geisteserfahrung. Ich kann ihn, ich kann Per
sonen überhaupt kennenlernen in ihrem eigenen Sein und habe dazu 
nichts weniger notwendig als Naturerkenntnis, und im Falle der wis
senschaftlichen Erkenntnis Naturwissenschaft. Das sieht man am 
einfachsten darin, daß die Kenntnis, die wir in der vorwissenschaft- 

15 liehen Menschenerfahrung von einer Person gewinnen, wie unvoll
ständig, wie unvollkommen sie auch ist, doch in rein thematischer 
Erfahrungsrichtung auf die Person zu einer Bekanntheit der Person 
führt, die uns dieselbe individuelle Person wiederzuerkennen gestattet, 
wann und wo immer wir sie treffen mögen. Hier ist keine Sorge, 

20 ob wir nicht eine gleiche für sie selbst halten. Sie haben a priori 
keine gleiche sondern eine direkt erfahrbare Individualität. Ein phy
sischer Körper aber ist nur in seiner raumzeitlichen Umgebung indi
viduell bestimmt; eine objektive individuelle Bestimmung setzt die 
ganze Naturwissenschaft, Physik in Unkosten. Die Person hat zwar 

25 — aber nur vermöge ihrer Leiblichkeit — Stellung in der Raumzeit
lichkeit, nur aus der in ihrer Eigenart erst zu klärenden uneigent
lichen Lokalisierung, aber sie ist nicht wirklich und eigentlich in der 
Raumzeitlichkeit, ist durch deren Stellensystem nicht ein darin Ein
maliges. Sie hat ihre Einmaligkeit in sich selbst als Person, und diese 

30 Einmaligkeit verbindet sich mit der ihres Leibes. Sie, als was sic 
ist, und sie als Person in ihrer „personalen Welt” und in ihrer Weise 
des Wcltlebens zum Thema und in allgemeiner Weise zum wissen
schaftlichen Thema machen, das ist nicht nach Naturkausalitäten 
fragen, sondern ausschließlich nach dem, was sich im Geist als geistig 

35 abspielt, und nach den Motivationen, die Motivationseinheit schaffen. 
Motivation als eine Art Kausalität ansehen und sich denken wollen, 
daß die Naturkausalität sich in die Seele hineinerstrecke und Natur
gesetze bestehen müßten, nach denen man das noch nicht selbst 
Gegebene oder Bekannt-gewordenc seelisch konstruieren könnte, das 

40 alles in naturwissenschaftlicher Denkweise verstanden, ist wider
sinnig. Es ist auch zu beachten, daß indirektes Kennenlernen von *)

*) Das Verstehen hat Wahrnehmen als fundierende Unterlage, der daseiende 
Körper wird erfabt, die Daseinsgeltung ist aktuell, aber nicht in der Intention, 
das Wahrgenojinncnc im kontinuierlich systematisch fortgehenden Wahrnehmeit 
zu aktualisieren, kennenzulernen —  die Wahrnehmung ist nicht wirklich, was 
das W ort „E rfah ren”  besagt, ein Kennenlerncn und Kenncnlernen-wollen bis 
zum vollen Es-sclbst.
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^Personen durch Mitteilung und die ganze Verbundenheit von Per
so n en  durch Sprache und Ausdruck überhaupt nicht etwa die For
d e ru n g  in sich schließt, in die körperlichen Naturvorgänge, die dabei 
sicherlich statthaben, in naturwissenschaftlicher Weise einzugehen.

^  Das Problem aber bleibt, was Psychophysik eigentlich leistet — 
w ie  alles Reale, Objektive der Erfahrung in seiner subjektiven Korre
la tio n  zu betrachten und damit leistende Geistigkeit selbständig zu 
erforschen ist als etwas zu allem Realen eben korrelativ Zugehöriges.

Husserl, Die Krisis 31
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Die Biologie ist beim Menschen wesensmäßig geleitet von seiner 
wirklich original erfahrbaren Menschlichkeit, da allein ist überhaupt 
Leben original und in eigentlichster Weise im Selbstverständnis des 

5 Biologischen selbst gegeben. Das ist die Leitung für die gesamte Biolo
gie und weiter alle die Abwandlungsformen der Einfühlung, durch 
die allein das Tier einen Sinn haben kann. Dieses Subjektive ist aber 
die Leitung auch für das, was in der Welt organisches Leben heißt, 
während es nicht wirklich noch als von einer analogisch verständlichen 

10 „anima” her, also in einer nocli verständlichen Ichlichkeit „Leben” 
hat. Was sind das für Abwandlungsformen, die doch letztlich auf ein 
Ich und auf mich selbst, den da Forschenden, zurückleiten als Urmo- 
dus? Nur von da her hat überhaupt der Begriff des Organismus seinen 
letzten Sinn, auch der Aufbau der Organismen aus Teilorganismen, 

15 aber nicht frei und selbständig für sich fungierenden, vielmehr eben 
als bloßen und notwendigen Aufbauelementen 2).

Die Biologie spiegelt in ihrer naiv kunstmäßig geübten Methode das 
intentionale Ineinander, das hinter dem Außereinander der biologi
schen Untersuchungen nach Ontogenese und Phylogenese und der der 

20 einzelnen Tierklassen und Tierspezies liegt. In ihren großen Allgemein
heiten verkünden sich Wesensgesetze, sie birgt eine Ontologie in sich, 
die nicht einfach explizit den anschaulichen Gegebenheiten abzule
sen ist, und es ist nichts weniger als ein Analogon der Ontologie der 
Natur, das ist der Mathematik der Natur: als einer im voraus an sich 

25 fertigen und in dieser Fertigkeit der Erkenntnis zugänglichen Ontolo
gie.

') Jun i 1936,
-) Man hat natürlich vorweg ein biologisches Apriori vom Menschen her: Hier 

haben wir das Apriori der leiblichen Instinkte, der Urtriebc, deren Erfüllung (Essen, 
Begattung etc.) das Apriori letztlich mit sich führt. Natürlich man hat es für Tiere, 
soweit die Animnlität wirklich durch Einfühlung erfahren ist. Man hat dam it das 
generative Apriori. Weiter die Struktur der tierischen Umwelt, daß jedes T ier den 
„gesellschaftlichen”  Horizont seiner Spezies hat — in der W elt des Hundes ist 
der Horizont offene Vielheit von Hunden in möglichem Hunde-Konncx. Dieses 
Apriori wird antizipiert als Hypothese innerhalb der Hypothese „anderes T ier” , 
wo dieses als Tier nicht direkt erfahrbar ist, und erst recht bei Pflanzen. N atü r
lich haben wir bei den Tieren die Struktur tierische Mitwelt (und nicht nur der 
Spezies, sondern Verständnis anderer Tiere und ihrer Spezies-Sozialität) und die 
Gegenstniktur der nicht-tierischen Welt, der Dingo etc. Man hat schon Anfänge 
einer wirklichen, und nicht ganz armseligen animalischen Ontologie von außen und 
innen —  aber was man hat, steht in einem unendlichen Horizont einer als unend
lich vorgezeichneten unbekannten Ontologie. —  ei. Teleologie,



B E IL A G E N 483

Die Biologie ist zwar auch — wie alle positive Wissenschaft ■— naive 
Wissenschaft und „Kunstwerk”, das Wort als höheres Analogon von 
Handwerk verstanden. Das Höhere besteht darin, daß sie einen ver
schlossenen Sinn in sich trägt, den wahren und eigentlichen Seinssinn 

6 dessen, was sie kunstmäßig als Erkenntnis erarbeiten zu können meint, 
Während sie es in ihrer Art nie erreichen kann. Die Biologie im beson
deren aber könnte nie als konkrete lebensweltliche Theorie, als de
skriptive Wissenschaft derart bloßes Kunstwerk werden, so ganz wur
zellos, so ganz abgelöst von naiven Evidenzen, den Quellen der An- 

10 schauung, wie die Mathematik, dafür sind ihre bewundernswerten Bau
ten nicht so schwindelnd — in unzähligen Stufen und Stockwerken ■— 
in den Himmel emporsteigende Bauten wie die der Mathematik, ob
schon doch das Ganze der Wissenschaft ein gewaltiges Sein wissen
schaftlicher Leistung ist.

15 Ihre Nähe zu den Quellen der Evidenz gibt ihr dafür eine solche 
Nähe zu den Tiefen der Sachen selbst, daß ihr der Weg zur transzen
dentalen Philosophie am leichtesten sein müßte, und damit der Weg 
Zu dem wahren Apriori, auf das die Welt der Lebewesen in den großen, 
beständigen und doch nicht ohne weiteres als a priori (als unbedingt 

20 allgemein und notwendig) zu fassenden Allgemeinheiten verweist. 
Was sie durch ihre universale und systematische Erschließung der von 
außen sichtlichen und sinnhaft-methodisch verbundenen Allgemein
heiten findet, ergibt immer wieder transzendentale Fragestellungen. 
So will es mir scheinen, daß die Biologie, die scheinbar hinter der Ma- 

25 thernatik und Physik zurücksteht und so lange vom Physikalismus als 
Unvollkommene, bloß deskriptive Vorstufe der künftigen physikali
schen „Erklärung” fast mitleidig angesehen wurde, von vornherein 
der Philosophie und der wahren Erkenntnis näher bleiben konnte, 
Weil sie nie bedroht war durch die wundervollen symbolischen Künste 

30 eines „logischen” Aufbaus ihrer Wahrheiten und Theorien, der die 
Mathematik und Physik in der Tat zu einem Wunder gemacht hat an 
tatsächlicher Leistung, aber auch wie ein Wunder — unverständlich. 
Das physikalistische Vorurteil konnte in ihr nur insofern stören, als 
die ihr in beschränkten Grenzen zugehörigen physikalischen Probleme 

35 und Untersuchungen überbewertet wurden, das Deskriptive — ihr 
Wesentliches — für viele Biologen nicht die Führung hatte.

In Wahrheit ist für sie die einzige ihr wesenseigene Form der Arbeit 
in der reinen Objektivität die Deskriptivität, die als solche naive Lei
tunghat von ontologischen, aber nicht erschlossenen Allgemeinheiten. 

40 Demnach hat sie darüber hinaus keine anderen erklärenden Aufgaben 
als die ihr von der transzendentalen oder, wenn man will, transzenden
tal-psychologischen Betrachtungsweise der Lebenswelt und ihrer 
Konstitution gebotenen. Sie erreichte dadurch sogleich die Stufen 
der Erklärung im Sinne eines aus letzten Evidenzquellen Verstehens, 

15 während die „Erklärung” des Physikers, was sie von der Welt „er
kennt”, in einer von aller wirklichen Erkenntnis ganz abgeschnittenen 
Unverständlichkeit erkennt. Die Jahrhunderte seit Descartes waren
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von dem Wunderwerk der Mathematik geblendet. Es bedarf hier 
eines eigenen Weges der Reduktion auf die Verständnisquellen. Es 
liegt in der Natur der Mathematik und Physik, daß es hier viel schwe
rer, unvergleichlich schwerer ist, sich vom Kunstmäßigen symbolisch- 

5 technischer Methodik und ihrer Experimentierkunst, die Anschauung 
und Symbolik praktisch verbindet, zu befreien und die Notwendigkeit 
einer Rückfrage nach den transzendentalen Sinngebungen < einzuse
hen >.

Die Biologie ist konkrete und echte Psychophysik. Sie hat überall und 
10 notwendig universale Aufgaben, und nur scheinbar ist sie darin im 

Nachteil gegenüber der Physik, die in die astronomischen Unendlich
keiten reicht und zu Gesetzen kommt, die (wenn auch in hypotheti
schem Einschläge) doch den Sinn unbedingter Allgemeinheiten erfül
len wollen. Nur scheinbar ist sie auf unsere kleine, unbedeutende Erde 

15 beschränkt, und als Anthropologie auf dieses geringfügige Lebewesen 
der Erde, das da Mensch heißt. Im Rückgang zu den letzten Evidenz
quellen, aus denen Welt überhaupt nach Sinn und Sein für uns bedeu
tet, was sie bedeutet, und auf alle erdenklichen Wesensnotwendig
keiten, die sich von da aus ergeben, zeigt sich, daß Biologie nicht eine 

20 zufällige Disziplin für die unbedeutende Erde ist wie die Zoologie 
Deutschlands, die Botanik der badischen Pflanzenwelt, sondern daß 
eine allgemeine Biologie dieselbe Weltallgemeinheit hat wie eine Phy
sik. Allen Sinn, den eine Venus-Biologie haben könnte, von der wir als 
Möglichkeit sprechen sollten, verdankt sie der ursprünglichen Sinnbil- 

25 düng unserer Lebenswelt und von da aus der theoretischen Fortbildung 
dieser Sinnbildung durch unsere Biologie. Sie hat freilich mit ihrer 
universellen Aufgabe einen unendlichen Horizont, der, selbst wieder in 
Horizonte gegliedert, ihr nicht eine im selben Sinne von hier in alle 
Unendlichkeiten geschlossen umgreifende und reichende Gesetzes- 

30 erkenntnis als denkbares Ziel zueignet. Aber dafür ist sie nicht bloß 
formal wie Mathematik und auch Physik, bloß auf eine abstrakte Welt
struktur bezogen. Vielmehr als wirklich universale Biologie umgreift 
sie die ganze konkrete Welt, implizite dann auch die Physik und in der 
Korrelationsbetrachtung wird sie zur ganz universalen Philosophie.
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Die Frage der Selbstbesinnung, die das Ich an sich selbst stellt, ist 
die, worauf es in diesem ganzen Leben als einem Ganzen des Strebens 
und im einzelnen sich tätig Verwirklichens hinauswill. Die Möglichkeit 
oder, besser gesprochen, Vermöglichkeit zu solcher Besinnung gehört 

6 zum Grundwesen des Menschen — das Wort Mensch so verstanden, wie 
es im tätigen Leben immer verstanden wird: als Person, die sich selbst 
anspricht als Ich. Das Ergebnis der Selbstbesinnung ist eine Einheit 
antizipierende Vorstellung von einem letztlich einstimmigen Erfül
lungsstil des künftigen handelnden Lebens überhaupt, als Möglichkeit, 

10 als Vermöglichkeit unterschieden von den ständigen anderen Mög
lichkeiten, welche darin bestehen, daß der einheitliche Trieb, der durch 
alles Streben und durch alle Sonderakte hindurchzielt, in ihnen keine 
Erfüllung, kein irrelatives Ende findet —■ wie das im natürlichen sinn
lichen Leben der Fall ist — oder zu einzelnen wirklichen Erfüllungen 

15 führt (in denen hohen Wertes), aber in Vermischung mit niederen 
sinnlichen. Das Ich kommt im Streit niederen und höheren Wertlebens 
immer wieder in die Lage, dessen bewußt werden zu müssen in Form 
tiefster Unbefriedigung, daß es erstrebt, was ihm letztlich zuwider ist, 
eine Weise des Lebens und Strebens, die es mit sich selbst in Streit 

20 bringt (im Gefühl ausgedrückt: in Unseligkeit verfallen läßt).
Die Antizipation eines vermöglichen Stiles des Daseins als eines 

seinen „Lebenssinn”, sein „worauf es eigentlich hinauswill” erfüllen
den ergibt notwendig die Verwandlung dieser Antizipation in einen 
entsprechenden universalen Willen als regierenden im künftigen Le- 

25 ben, hinsichtlich des vergangenen als die vergangenen Einzelwollun- 
gen und -handlungen bestätigend oder duchstreichend: als Willens
kritik aus letztem Persönlichkeitsgrund. Der den Modus des persön
lichen Seins in Form der Selbstregierung urstiftende Wille wird habi
tuell — und jeder Wille, der sich nicht unmittelbar, nicht sogleich in 

30 der lebendigen Evidenz der Vorhabe verwirklichen kann, erfährt die 
Verwandlung in eine Sonderform des Triebes, der sich günstigenfalls, 
wenn „seine Zeit” kommt, in der Weise der Auslösung eines fiat aus
wirkt. Hierbei sind vermöge des Mangels der Klarheit der Vorhabe 
Unterschiebungen und Täuschungen, also Abirrungen möglich. Jede 

35 Vorhabe, insbesondere die Manigfaltigkeiten der Vermittlung inten
tional implizierende, bedarf der wiederholenden Besinnung, der Wie
derholung als Erneuerung der Ursprünglichkeit, der Evidenz ihres

]) S ep tem ber 1934.
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eigentlichen Sinnes. Im höchsten Maße gilt das vom Willen, gerichtet 
auf den leztlichen Sinn in der Totalität des Daseins; die universale Vor
liebe eines Daseins im Stil der reinen Identität des Seins als Ich, das 
seinen einen universalen, in der Universalität identischen Sinn erfüllt, 

5 das konsequent das will und tätig verwirklicht, worauf es in ihm mit 
seinem Streben und Wirken hinauswill, worin es sich als Ich seines 
identischen Sinnes teleologisch konsequent treu bleibt — diese Vorha
be muß besinnlich wiederholt klargemacht werden als Erneuerung der 
Selbstbesinnung, Erneuerung der Überschau, der Selbstkritik, der 

10 kritischen Durchsicht der strömend sich wandelnden Gesamtsituation, 
zentriert in der jeweiligen Nahsituation, als der unmittelbar praktisch 
zugänglichen Umwelt.

So haben wir für das personale Dasein zwei menschliche Stufen, die 
des Menschen, der noch nicht im vollen Sinn Person ist, sofern er noch 

15 nicht die letzte Selbstbesinnung vollzogen und in sich die Urstiftung 
der Selbstregierung vollzogen hat, und die des Menschen, der das schon 
vollzogen hat. Selbstbesinnung bleibt die ständige Funktion des zum 
vollen Menschen Werdens und das volle Menschentum Verwirklichens.

Man sieht, Selbstbesinnung ist nicht eine erfahrende Überschau und 
20 urteilsmäßige Auslegung des Menschen als einer realen Tatsache in 

der raumzeitlichen Tatsachenwelt, des Menschen als Naturobjekt in 
der universalen Natur. Eine solche Überlegung und theoretische Lei
stung ist die des Psychophysikers, des naturwissenschaftlichen Zoo
logen und Biologen. Eine solche theoretische Einstellung ist nicht, wie 

25 der weithin herrschende Biologismus meint, die einzig wissenschaft
lich mögliche, oder auch nur die an sich erste und für sich allein durch
führbare.

Sie haben vielmehr ständig die Möglichkeit der personalen Einstel
lung, die der Selbstbesinnung zugrundeliegt, die ich als Ich vollziehe und 

30 in der allein ich schließlich mich auf meinen letztlichen Sinn — auf mein 
teleologisches Eigenwesen — als Möglichkeit besinnen kann, neben 
sich. Naturale Selbsterfahrung, als die meines psychophysischen Seins 
und darin meines Seins als meinen Leib „beseelend”, muß scharf un
terschieden werden von der Ichreflexion, in der ich mich als Ich meiner 

35 Affektionen, meiner Strebungen, meiner Wollungen und Handlungen 
erfasse und betrachte — schließlich in teleologischer Kritik auf mein 
teleologisches Wesen, meinen Lebenssinn vorstoßend. Die Selbstbe
trachtung des Ich als Ich ist die Voraussetzung für die Apperzeption 
dieses Ich als des den körperlichen Leib beseelenden, als damit einge- 

40 ordnet der universalen raumzeitlichen Natur, als den körperlichen 
Leibern Zugehöriges mit daseiend da, wo der Körper ist usw. Erst so 
tritt das Ich, das lokalisierte, das naturalisierte, in den induktiven 
Zusammenhang der Allnatur und wird befragbar nach den induktiven 
Regelungen, die über die physisch-naturgcsetzlichen hinaus das 

45 psychophysische Ganze und darin das Auftreten und Verschwinden 
von seelischen Tatsachen regeln1).

2) Die existenziale Selbstbesinnung, eine Jiöhcrstufige kritische A ktivität, in der
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Die reine Selbstbesinnung des Ich — die ich als Ich vollziehe — 
führt auf mich als Person unter Personen, auf mich als Ich meiner 
ichlichen Umwelt, die zu mir als die in meinem Bewußtsein bewußte, 
mir erscheinende, mir geltende gehört, und führt durch Einfühlung zu 

5 den Mitpersonen, als welche ihrer selbst als Ich bewußt sind, sich be
sinnen können, Umwelt als die ihre erfahren, und deren ich durch 
Einfühlung innebin als Ichsubjekte derselben Umwelt, wie sie selbst 
ihre Umwelt in Einfühlungskonnex miteinander und mit mir erfahren 
als dieselbe, sich für alle nur in verschiedenen Erscheinungsweisen 

10 darstellende, sowie als Umwelt, worin jedes Ichsubjekt leiblich „da” 
ist, psychophysisch seine Stelle in der Umwelt als Natur hat.

Auf midi reflektierend, finde ich mich als Subjekt meines Lebens, 
zunächst meines Welt-Bewußtseins-Lebens; darin habe ich das All 
des für mich Seienden, des mir schon als Geltungserwerb Erworbe- 

15 nen und noch zu Erwerbenden; darin als solchen universalen Erwerb 
die Welt, die für mich ist, die in ihr natural seienden Mitsubjekte und 
zugleich die für mich als Mitsubjekte für die Welt seienden - meine 
generative Ich-Umgebung, Umgebung von Personen, die doch als 
mich umgebende in m e i n e m  Bewußtsein zur Geltung gekommen 

20 sind, die in meiner ichlichen Umspannung sind, und doch als Mitsub
jekte umspannt, in Geltung als Ichsubjekte, die mich und alle für sie 
Mitseienden umspannen etc.

Menschen, die nicht bloß Sein als Tatsachen in der Tatsachenwelt 
haben als psychophysische Realitäten, sondern auch ein anderes Sein, 

25 ein Sein als Personen in einem personalen Ganzen, als das nicht 
äußerlich angebunden, sondern zu etwas verbunden. Wirsetzen schon 
die höhere Form der Normalität menschlichen Daseins voraus, als 
Dasein in einem Volk, das normale Staatenverbundenheit hat, in 
einer Staatsordnung, die eine Willensordnung nach Herrschafts- und 

30 Dienstverhältnissen hat. In dieser Normalität hat jede reife Person 
ihre Funktion, hat jede ihre Aufgaben und lebt in deren handelnder 
Erfüllung; und alle Aufgaben und Aufgabcnerfüllungen haben ihre 
synthetische Einheit, die in j eder Person selbst als Bewußtseinshorizont 
gegenwärtig ist, wenn auch nicht explizit bewußt, nicht als Ganzes 

35 thematisch. Es ist vielmehr der ständige Horizont, der jedem Sonder
thema, jedem besonderen Ziel den Sinn gibt, Thema in diesem Thema
horizont zu sein, Erfüllung der partialen Aufgabe des Aufgabenganzen, 
die der jeweiligen Person obliegt, zu der sie verbunden ist. Darunter 
finden wir also auch P h i l o s o p h i e  al s  Auf ga be ,  als persön- 

40 liehen Beruf. Aber da merken wir ein E i g e n t ü m l i c h e s  d i e 
s es  Be r u f e s ,  das jedenfalls nicht allen Berufen in einem norma
len Staat-Volk-Ganzen (Gemeinschaftsganzen) ebenso zukommt. Die

jeder A kt und Erwerb meines Ich seinen niederen oder höheren, seinen rechten 
und schlechten Sinn kritisch enthüllt. Das Wozu der theoretischen Einstellung 
der Tatsachenerkenntnis und der herausgestellten Tatsachen selbst für mich wird 
ersichtlich.
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Handwerker, die Werkmeister und Arbeiter in der vergemeinschafte- 
ten Berufsarbeit in einem industriellen Betrieb, der Beamte im Staats
dienst, wenn er sich gelegentlich auf den „Sinn" seiner Berufsexistenz 
besinnt, bedarf dazu keiner geschichtlichen Besinnung. Wohl aber der 

5 Philosoph. S e i n  D a s e i n  a l s  P h i l o s o p h  i s t  i n e i ne m 
a n d e r e n ,  i n e i n e m  g a n z  b e s o n d e r e n  S i n n e  ge
s c h i c h t l i c h ,  als es jeder Beruf und auch das Ganze der Berufe 
ist, die sonst zur Struktur eines völkischen und staatlichen Daseins 
gehören.

10 Jeder Mensch als Person steht in seinen generativen Zusammen
hängen, welche, persönlich geistig verstanden, in der Einheit einer 
Geschichtlichkeit stehen; diese ist nicht nur eine Folge von vergange
nen Tatsächlichkeiten, sondern in jeder Gegenwart, in ihrer Tatsäch
lichkeit, impliziert als ein verborgenes geistiges Erbe, als die Vergan- 

15 genheit, die die jetzige Person gebildet hat und als die Bildung dersel
ben in ihr intentional impliziert ist. Damit hängt das vage allgemeine 
Wissen jedes Menschen von seinem Sein und seiner Generativität zu
sammen ; aber diese ist für ihn im allgemeinen nicht als eine Verkettung 
von gegenwärtigen und längst verstorbenen Personen, die, obschon 

20 verstorben, doch jetzt noch (mit ihren noch durch Nachverstehen 
nacherzeugbaren, beliebig oft wiederholbaren Gedanken und Werken) 
aktuell dasind, die Gedanken der Gegenwärtigen immer neu be
fruchtend, fördernd und ev. auch hemmend, jedenfalls sie in ihrem 
berufsmäßigen Dasein motivieren.

25 Andererseits ist es so offenbar hinsichtlich der Philosophen der 
Geschichte. Die philosophische Vergangenheit ist für den Philosophen 
der Gegenwart aktuell motivierend. Eigentümlicher Modus des Hori
zontes des Philosophen — Generationen und ihre Werke, ihre Gedan
ken. Jeder Philosoph hat seinen geschichtlichen Horizont, allePhüoso- 

30 phen befassend, die in philosophischer Koexistenz ihre Gedanken gebil
det und auf neue Philosophen, als in diese Koexistenz neu eintretende, 
gewirkt haben. Diese Wirkung ist nicht ein für allemal vorüber, sofern 
die Wirkung der Vergangenen (so wie auch der noch Lebenden) in 
Wiederholung neu einsetzen kann, in neuer Motivation Neues erwir- 

35 ken, vielfältig umbildend und wieder nmbildend beeinflussen kann. 
Lebende und Verstorbene in einer nie endgültig abbrechenden Ko
existenz — einer philosophisch denkerischen Koexistenz; sie kann zeit
weise abbrechen, die spezifisch philosophische G e n e r a t i v i t ä t  
v e r l i e r t  z e i t w e i s e  d i e  K r a f t  l e b e n d i g e r  For t -  

40 p f l a n z u n g .  Aber die dokumentierten, in dieser Form sedimentier- 
ten Gedanken können (welche Umstände immer hierzu als ermög
lichend in Frage kommen mögen) w i e d e r  a u f  l eben ,  also die 
philosophischen Persönlichkeiten, nicht als konkrete Menschen, 
sondern als Subjekte der denkerischen Konstitution ihrer Begriffe, 

45 ihrer Theorien, ihrer Systeme, und eine neue geistige, phiiosophische- 
Generativität setzt hiermit ein, zugleich die Lücke der unphiloso
phischen Zeit überbrückend.
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Der Philosoph, der in der gegenwärtigen Menschenwelt, in der 
Gegenwart seiner Nation und <mib dieser selbst in dem gegen
wärtigen Europa lebt, hat in dieser Gegenwart seine Aktualität 
des Wirkens — des Wirkens unmittelbar in sic hinein.

5 Aber als Philosoph, als Denker ist für ihn philosophische Gegen
wart der totale Inbegriff der philosophischen Koexistenz, die gesamte 
Philosophiegeschichte, wohlverstanden als die Geschichte der Philo
sophie als Philosophie und der Philosophen, der geschichtlich als 
Philosophen Motivierten. Der Philosoph, als solcher in seiner Lebcns- 

10 aufgabe tätig, von ihr aus durch seine Umwelt affiziert und ent
sprechend motiviert, ist vor allem und jedenfalls motiviert durch 
seine philosophisch wirksame Umwelt von Philosophen und ihre 
Gedanken bis zur fernsten Vergangenheit. Diese Umwe l t ,  d i e  
bi s  z u r  U r s t i f t u n g  d e r  P h i l o s o p h i e  u n d  p h i l o 

s o p h i s c h e n  G e n e r a t i v i t ä t  z u r ü c k r e i c h t ,  i s t  
s e i ne  l e b e n d i g e  G e g e n w a r t .  In diesem Umkreis hat er 
seine Mitarbeiter, seine Partner, er verhandelt mit Aristoteles, mit 
Plato, mit Descartes, mit Kant usw. Nur daß die Verstorbenen 
nicht mehr in ihrer philosophischen Existenz von den Nachfahren 

20 umgebildet werden können, so wie diese von den Verstorbenen. Die 
Entwicklung der Z u k u n f t  i s t  S a c h e  d e r  L e b e n d e n ,  
ihre Fortbildung ist es, die Zukunft schafft. Aber die Zukunft wird 
durch eine ständige Aktivität, die den Charakter einer Wiederver
lobendigung des Geistes der Verstorbenen hat, im Nachverstehen der 
Werke aus ihrem ursprünglichen Sinn, d.i. aus der Sinnbildung der 
vergangenen Denker — die vergangen sind als Menschen, aber nicht 
als gegenwärtig neu und immer neu philosophisch Wirkende.

Welche Art historischer Besinnung ist nun erforderlich für den 
gegenwärtigen Philosophen, der in der umweltlichen Gegenwart zwar 
noch in der Berufsgewißheit, in der Gewißheit, zu seiner Aufgabe 
berufen zu sein, lebt, aber Philosophie von ihr her als bedroht erkennt ? 
Die Besinnung soll offenbar den C h a r a k t e r  d e r  r a d i k a l e n  
V e r a n t w o r t u n g  haben, und zwar als einer in seiner Person 
sich abspielenden, die doch den Charakter einer gemeinschaftlichen 

^  Verantwortung der gesamten philosophischen Gemeinschaft der Ge
genwart annimmt.

Im Sinn des Philosophen-Daseins als eines Daseins aus philoso
phischer Generativität liegt die historische Rückfrage nach dieser 
selbst, also nach der eigentümlichen Tradition, die von Berufenen 

49 zu Berufenen fortläuft, in der Art, daß Berufung Berufung weckt, 
so wie eine lebendige Flamme, was noch nicht flammt, entzünden 
kann. Der gefährdende Skeptizismus hat seinen Anhalt in geschicht
licher Überschau, er meint, die Tatsache des ständigen Versagens 
und den Mangel an Erfolgen im Versagen aufweisen zu können, er 

45 glaubt, den Schluß ziehen zu dürfen auf die Imaginarität des Zweck
sinnes Philosophie.

Radikale Besinnung des Philosophen, der noch in Berufung lebt,
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wird darauf abgestellt sein müssen, den Sinn seiner Berufung aus 
ihrer Geschichtlichkeit zu rechtfertigen, indem er die großen und 
wesentlichen Sinnbildungen verfolgt, in denen Philosophie aus ihrer 
ersten vagen Urstiftung übergeht in immer differenziertere Auf- 

5 gabensysteme, die sich als evidente Explikate des ursprünglich vagen 
Sinnes darstellen und sich in Systemen Erfüllungsgcstalten verschaf
fen.
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Die Philosophie entwirft den Logos der Welt, der vorgegeben ist, 
historisch vorgegeben — verwissenschaftlich mythische Welt, als 
Lebensumwelt, die in dieser historischen Situation des mythischen 
Menschentums (und konkret d i e s e s  mythischen Menschentums) 

5 in Selbstbewährung ihre mythische Wirklichkeit hat.
Die Wissenschaftlergeneration einer Zeit steht ähnlich zu ihrer 

Wissenschaft (der communis opinio in dieser Generation — das, was 
allgemein anerkannte, in anerkannten Methoden, Begründungen ge
wonnene Wahrheit ist) wie in der vorwissenschaftlichen Periode 

10 der Mensch zu seinem Volk und seiner communis opinio. Diese All
gültigkeit verbreitet sich und hat sich in irgend einem Maße ver
breitet in der Bildungsmenschheit der Zeit. Im Fortgang von Wissen
schaftlergeneration zu Wissenschaftlergcneration haben wir aber nicht 
ein Analogon des historisch bleibenden Wandels der allgemeinen 

20 opinio. Denn die philosophische, die wissenschaftliche Generation 
lebt in philosophisch-historischem, d.h. hier in besonders bewußtem 
Konnex mit den früheren Generationen, dokumentierte Kritik übend, 
Korrekturen, Enthüllung von Einseitigkeiten, Eröffnung mitzurech
nender, aber vordem unbeachteter Problemhorizonte, bei all dem 

25 Unbestimmtheiten, Unklarheiten, Vieldeutigkeiten (nicht etwa bloßer 
Worte) enthüllend und dementsprechend neue, präzisere Begriffe, 
neue Arbeitsprobleme entwerfend.

In der ausdrücklichen und wissenschaftlich verantwortlichen hi
storischen Rückbetrachtung scheiden sich für ihn Tatsächlichkeit der 

30 vergangenen Wissenschaft (der damals allgemein geltenden Theorien, 
Probleme, Methoden, so wie sie galten) und der Fortschritt der Wissen
schaft bzw. die Stufe der rechtmäßigen Wissenschaftlichkeit; die 
Geschichte gibt dann die Teleologie der Entwicklung der immer voll
kommeneren Wahrheit. Nicht das Spätere, weil es eben jetzt, in 

35 seiner Gegenwart allgemein gilt, ist Maß des Früheren, sondern die 
spätere Evidenz als aus Kritik der früheren etc. hervorgegangene 
enthält implizite auch die frühere Evidenz, reduziert auf ihr relatives 
Recht und zugleich auf das, was später als Unrecht „logisch’’ ein
sichtig geworden ist.

40 Wissenschaft jeder Gegenwart prätendiert, l o g i s c h  zu sein, 
prätendiert, die dieser Gegenwart vorgegebene Welt, mit den vor
gegebenen „wissenschaftlichen” Geltungen, niedergeschlagen als aus-

‘) Herbst 1934 (?).
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sagemäßig entleerte, wenn auch wieder zu Ursprünglichkeit resti
tuierbare Geltungen — soweit sie das sind — zu fortgeschrittener 
Einsicht zu bringen, verbesserte, bereicherte Wissenschaft zu sein, 
bereichert um Begriffe, Probleme, sei es auch durch kritische Prä- 

5 zisierung der überlieferten etc. Die sonderwissenschaftliche Aufgabe 
ist aber Teil der philosophischen Aufgabe, die abstrakte Weltregion, 
das durch ein besonderes Interesse bevorzugte Gebiet, ist Teil des 
Universalgebiets — Wel t ,  zu der die ganze vorgegebene Welt 
gehört, mit all ihren Anschaulichkeiten, ihren Meinungen, auch ihren 

10 Wissenschaften, ihren logisch einsichtigen Auflagen — logisch ein
sichtig auf dem Vorgegebenheitsgrund, wozu auch der niederge
schlagene Logos gehört.

Die Sache wird kompliziert, wenn wissenschaftliche Geschichte 
mit auf den Plan tritt, da diese Wissenschaft, welche die tatsäch- 

15 liehe Vergangenheit, die tatsächlichen Philosophien als Geltungen 
enthüllt, auch wieder hinsichtlich der Wahrheit der Tatsächlichkeit 
ihren Logos haben soll. Und dazu in der historischen Zeit die Historie 
der durch kritische Auswertung des Historikers sich konstituierenden 
Geschichte der Wahrheitsstufen bis zu der in seiner Gegenwart gül- 

20 tigen wissenschaftlichen Wahrheit.
Nun überlegen wir folgendes: Ich, der ich all das überlege, in betreff 

jeder Wissenschaft und der Philosophie, ich, der ich die jeder 
Wissenschaft bewußtseinsmäßig innewohnende Geschichtlichkeit und 
die Motivation zur Ausbildung ihrer ausdrücklichen und wissenschaft- 

25 liehen Geschichte klarlege, spreche als beteiligter Wissenschaftler, 
als beteiligter Philosoph. Ich mache mir damit klar, daß ich als der 
meine Tagesaufgabe habe, das Problem, an dessen Lösung ich gerade 
zu arbeiten habe; ev. habe ich auch eine unendliche Thematik als 
Lebensaufgabe, begriffen als Bearbeitung eines unendlichen Teil- 

30 gebietes im Ganzen der Wissenschaft, auf die ich mich beschränke. 
Aber werde ich damit der Verantwortung für das Ganze ledig? Ist 
irgendein Teil ein Ding für sich, dessen Sein unabhängig ist, was 
es ist, unbekümmert um die darüber hinausreichenden Sinn- und 
Seinsbezüge? Ist nicht selbst eine von eigenen Fachmännern betrie- 

35 bene Fachwissenschaft ein bloßer Teil der totalen Wissenschaft von 
der Welt, der Philosophie in dem ursprünglich erwachsenen Auf
gabensinn? Bedenke ich das, so werde ich für mich und jeden Wis
senschaftler und Philosophen einen Unterschied machen müssen: 

1.) Ich bin Philosoph meiner Zeit, meiner Gegenwart, in dem Sinn, 
40 daß ich auf dem Boden der allgemein geltenden Wissenschaft dieser 

Zeit — in die ich durch Erziehung, durch Lehre hineingewachsen 
bin — als der wissenschaftlichen communis opinio, in der Motivation 
dieser wissenschaftlichen Zeitsituation, zweifellos für jeden ebenso 
Erzogenen, für uns alle in Vergemeinschaftung lehre und darin 

45 arbeite. Die Zweifellosigkeit betrifft die Methode, das, was schlecht
hin als durchaus wohlbegründete Wahrheit gilt, und die Begrün
dungen also selbst; sie betrifft das, was als wissenschaftliche Frage-
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Stellung gilt, als jüngst oder früher konzipierte und jetzt schon ge
löste, mag auch die methodische Begründung im Ergebnis den Cha
rakter einer — aber einer in unserer Zeitsituation zwingend einsich
tigen — Wahrscheinlichkeit haben. Es gilt auch für das, was in der 

5 Zeit als Schwierigkeit, als ungeklärtes Problem, als rätselhaft gilt 
usw. Das ist die Habe der Zeit, das für sie seiende Feld der Arbeit, 
vor allem das Reich des für sie Erledigten und zu systematischer 
Verflechtung Gekommenen (schon durch die Art der Begründungen 
aufgrund von ,,Gründen”). Offenbar ergibt das für jede Gegenwart 

10 einen Hauptzug der ganzen Arbeit, der Gemeinschaftsarbeit der Wis
senschaftler; so wie der Reiche sonst seinen gesamten bislang erwor
benen (ev. erarbeiteten und von Vorfahren erworbenen) Reichtum 
hat als das Pfund, womit er weiterhin wuchert, so hat der Erkennt
nisreiche zunächst seinen fertigen Erwerb, womit er als Wissenschaft- 

15 1er weiterhin wuchert. Dieser fertige Erwerb ist die communis opinio 
der Wissenschaft einer jeweiligen „Zeit” oder „Gegenwart”. In diesem 
Feld arbeitet jeder an seiner Stelle, an seinen Teilproblemcn und 
den Teilgebieten derselben. In diesem Feld, soweit es reicht, herrscht 
natürlich ein innerer Sinnzusammenhang, auf den jeder Rücksicht 

20 zu nehmen hat, so daß auch die Arbeiter an verschiedenen Aufgaben 
und Gebieten nicht übersehen dürfen, was die der Gesamtgebiete 
treiben.

Aber all das, auch das totale Feld der zeitlichen Wissenschaft 
als communis opinio, ist nur ein endlicher Ausschnitt aus der Welt 

25 selbst, die nicht nur in dieser Gegenwart, sondern durch die Folge 
der Gegenwarten, durch die Zeiten hindurch das beständige unend
liche Thema der Wissenschaft — zuhöchst der Philosophie — ist 
und bleibt. Das weiß jeder Wissenschaftler, mag er auch nicht aus
drücklich daran denken und in der Zeit lebend zeitweilig darauf 

30 vergessen. Die zeitweilig fertige Wissenschaft, zugerechnet die auf 
sie bezüglichen bestimmten Intentionen, die bestimmten Aufgaben 
(allgemein gültig, sofern auch die sie nicht in Arbeit Nehmenden 
sie als Forderungen, als motiviert für jedermann in dieser Zeit 
Forschenden anerkennen) — ich sage, die zeitweilig fertige Wissen- 

35 schaft hat in ihrer und jeder Zeit einen offenen unbestimmten Hori
zont ungefragter Fragen, mindestens unreifer, in der unklaren Un
reife nicht anfaßbarer Fragen, und in Bezug auf sie einen Horizont 
künftigen Fortschrittes der Wissenschaft, die durch ihre wirkliche 
Arbeit und erledigte Wahrheit Motivation schaffen wird, neue Fragen 

40 bestimmt zu stellen und damit neue Bereiche von Wahrheiten, die 
jetzt noch völlig leere Antizipation sind.

2.) Die zeitige Wissenschaft hat nicht nur diesen unendlichen Zu
kunftshorizont, bezogen natürlich auf die offen endlose und schließ
lich unendlich gedachte Folge von Forschergenerationen, sondern 

45 auch einen, aber nicht unendlichen, Vergangenheitshorizont, als Hori
zont der Geschichtlichkeit, der hinter allem in der Kontinuität der 
Gegenwartsarbeit liegt.
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Die Endlichkeit jeder Gegenwart besteht auch darin, daß sie von 
Aniang an in ihren Problemen, Methoden, Ergebnissen in Unend
lichkeitshorizonten stand, die zwar im Gange der Zeiten bzw. ihrer 
wissenschaftlichen Erwerbe (im obigen Sinn der communis opinio) 

5 ihre Fortschrittslinie haben und enthalten mochten und dadurch 
Leerhorizonte mit Aufgaben und dann mit Ergebnissen besitzen 
mochten, aber, wie wir oben ausgeführt, auch schon geweckte Pro
bleme durch Kraftloswerden der für sie treibenden Motivation fallen 
ließen.

10 Da ergibt sich, scheint es, folgendes. Vorerst: Wissenschaft als 
unendliche Aufgabe ist in einem eigenen Sinn Teilaufgabe der 
einen Allwissenschaft Philosophie. Diese hat sich die Aufgabe ge
stellt, das Weltall, die Welt zu erkennen. Die Welt ist jeweils die 
gegenwärtige Welt. Die gegenwärtige, als die kontinuierlich gegen- 

15 wärtige, als kontinuierliche Gegenwart kontinuierlich in Vergangen
heit sich wandelnde und die Zukunftsgegenwart enthaltende. Strö
mende Gegenwart aber ist Gegenwart ihrer universal strömenden 
Weltvcrgangenhcit und Weltzukunft. Das Sein der Welt ist zeit
modales Sein.

20 Es fragt sich nun: welchen Sinn hat die Aufgabe der Philosophie 
als auf das Thema Welt gerichtete, da doch Welt ständig uns allen 
und uns als Philosophierenden gegeben ist als die, in der wir leben 
— für uns schon ist, ehe wir die philosophische, die allwissenschaft
liche Aufgabe stellen, vielmehr als praktische, sonstwie interessierte 

25 Subjekte Welt haben in Zweifellosigkeit, und gerade so, wie es die 
Praxis nach Seinsbewährung fordert?

Ferner: wie ist diejenige Sinnbeschränkung möglich, die für Sonder
wissenschaften sinnvolle Aufgaben ergibt, wie beziehen sich die Son
deraufgaben auf die zeitmodalen Horizonte, da doch offenbar jedes 

30 Besondere als der Welt inexistierend im Besonderen seine Zeitmoda
litäten hat und durch sie Unendlichkeiten, die die Endlichkeit über
schreiten, die Endlichkeit,in der sich jede Arbeit doch bewegt?

P h i l o s o p h i e  a l s  P r a x i s  d e r  P h i l o s o p h e n  i n  
d e r  S o z i a l i t ä t  de r  W i s s e n s c h a f t l e r  ist eine beson- 

35 dere Praxis dieser Menschen, bzw. ein besonderer unendlicher Reich
tumserwerb und Erwerb von bestimmten Problemen als bestimmt 
motivierten — ist wie alle sonstige Praxis mit den praktisch stre
benden Menschen und Menschen-Sozialitäten in  d e r  We l t :  ist 
in ihr als Zweig der strömenden welterfüllten Zeitmodalitäten. Sie 

40 hat aber in sich eine eigene historische Zeitlichkeit und bildet sozu
sagen eine eigene Welt des Logos, bezogen auf die Welt, in die sie 
in ihrer Weise doch wieder mit hineingehört.

Und das gilt in besonderer und zu klärender Weise auch für Spezial
wissenschaften. Da haben wir nun in der Gegenwartswelt den Philo- 

45 sophen, den Wissenschaftler, und denselben sein Gegenwartsleben 
lebend, Weltbewußtsein habend, in Bezug auf dieses das thematische, 
das die wissenschaftliche Aufgabe in Gang habende und haltende
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Leben als Leben im Erzeugen des Logos für seine bewußtseins
mäßige Welt, dieser logischen Sinn auflegend, ihr ihn cinfügend. 
Dieses in sich in ausgezeichneter Weise einheitliche Leben ist aber 
zugleich vergemeinschaftet mit dem der anderen Philosophen, derart 

5 daß die ihm ständig bewußtseinsmäßig offene Sozietät der Philo
sophen ein in ausgezeichneter Weise sozial vereinheitlichtes Leben 
wissenschaftlicher Gemeintätigkeit übt und ihr die Gemeinaufgabe 
Wissenschaft und die communis opinio Wissenschaft ursprünglich 
zugehört.

10 Dieses historisch zeitliche Leben hat Bewußtsein der historischen 
Zeitlichkeit als Gemeinbewußtsein, welches in verständlicher Weise 
zugleich personales Bewußtsein in jedem einzelnen Philosophen ist, 
von seiner Arbeitsstelle aus, seinem Arbeitsproblem, seinen eigenen 
Erwerben, in all dem für sich als Kern sich darstellend — vermöge 

15 des weiteren Horizontes der Mitforscher — das wissenschaftliche 
Leben und Wissenschaftsein der Gegenwart in ihrer sozialen Leben
digkeit. Dieses Leben, sozial und im einzelnen, ist, dem Zwecksinn 
Philosophie entsprechend, teils aktuelle Gegenwartsarbeit, teils in 
einer sekundären Weise in der Gegenwart motiviert und aktuell 

20 werdend, rückgewendet auf die wissenschaftshistorische Vergangen
heit, auf die vergangenen Philosophien und ihre Träger — in der 
Frage, was früher ihnen galt, was sie meinten, was sie motivierte, 
was für sie communis opinio und Fortarbeit, neuer Erwerb war, 
ihnen so galt; das, um eine auswertende Kritik zu üben im Interesse 

25 der Zukunft, d.i. der Gegenwart, die ist, indem sie Zukunft haben 
wird, erwerbende, fortschreitende, Erkenntnis bereichernde Zukunft.

Hier ist also zu beantworten die Frage:
W a r u m  b e d a r f  d e r  P h i l o s o p h  d e r  P h i l o s o 

p h i e g e s c h i c h t e ?
30 Hier wird man hinsichtlich der fortgeschrittensten Wissenschaften 

mit einer festen, „wohlbegründetcn” communis opinio einwenden: 
in solchen „strengen” Wissenschaften ist der Gesamterwerb der gegen
wärtigen Wissenschaftsmacht systematisch durchdacht von allen 
Seiten, in Lehrbüchern dargestellt, von jedem bei der Benützung 

35 wie von jedem Darstellenden und bei jeder Verwendung für die 
Lehre gründlich logisch geprüft — d a s  v o l l z i e h t  s i c h  in 
d e r  G e g e n w a r t ,  o h n e  d a ß  di e  W i s s e n s c h a f t s 
g e s c h i c h t e  w i e d e r  a u f l e b e n  und an ihnen, den ver
gangenen Werken und Plänen, Kritik geübt werden muß.

40 Das ist heute noch die herrschende Überzeugung (die methodische 
communis opinio) der Forscher in den strengen Wissenschaften. Wo 
immer sie in Schwierigkeiten geraten, und so selbst in den Grund- 
lagcnschwierigkeiten, sind sie dessen gewiß, als Gegenwartsphiloso
phen oder Gcgenwartswissenschaftler, ohne ins Historische zurückzu- 

45 gehen, alle Schwierigkeiten „logisch” denkend überwinden zu können. 
Aber dagegen ist manches Entscheidende zu sagen, und es bedarf 
hier tieferer Einsichten.
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F ü r s  e r s t e :  jede Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Wis
senschaft, als ihre Selbstkritik, läßt nichts gelten, so sehr es tradi- 
tional den Geltungsanspruch erhebt, was nicht g e g e n w ä r t i g  
b e g r ü n d e t  und in der Begründung eingesehen ist. Der Anspruch 

5 verweist auf frühere Begründungsleistung, aber diese gilt noch und 
als wissenschaftlich in der Gegenwart, wenn die Begründung, sei es 
die frühere, sei es die neu vollzogene, jetzt zu leisten ist, und so, daß 
jeder der gegenwärtig Wiederholenden sie mit einsehen kann. Das 
führt überall auf die Prämissen der Geltung, auf einen universalen 

10 Geltungsaufbau, zuletzt auf die ersten wissenschaftlichen Geltungen 
— die l o g i s c h  e r s t e n  Au s s a g e n ,  welche von einer frag
losen Selbstverständlichkeit sind.

Hier ist aber zu bedenken, daß hinter dieser „fraglosen Selbst
verständlichkeit” der Pferdefuß steht. Es ist zu bedenken, daß strenge 

15 Wissenschaft im Lauf der Wissenschaftler-Generationen zu einer me
thodisch und berufsmäßig erlernten und geübten Praxis geworden 
ist und als das ihre praktische Evidenz in Erzielung und Verfehlung 
hat.

Aber Evidenz der theoretischen Methode, so wie sie in der tech- 
20 nisch gewordenen Wissenschaft ihre Begründungsrolle spielt, hat 

hinter sich eine andere Evidenz, deren Befragung ganz außerhalb 
des Gesichtskreises des Fachwissenschaftlers liegt.

Aber kommt das für eine historische Rückwendung und Kritik 
in Frage? In der Wissenschaft der Gegenwart finden wir das Lehr- 

25 System als Geltungsordnung, als System der Gründe und Folgen, 
auswertend die Stellen unmittelbarer Evidenz der Aussagesätze oder, 
mit anderen Worten, die Sätze, die ihren Grund unmittelbaren den 
erfahrenen „Sachen selbst” haben, die nur „Ausdruck für”, Adä
quation an das Vorgegebene der „Erfahrung” ist, und nicht mittelbar 

30 gefolgert ist.
Hinsichtlich der Sätze über einzelnes Reales ist es Wahrnehmung, 

Erinnerung, hinsichtlich der allgemeinen „Axiome” ist es die onto
logische Evidenz, die der allgemeinen Strukturen, Formen der Welt 
als Welt der möglichen Erfahrung. Die Evidenz für Gegenstände 

35 dieser Welt und für diese Welt selbst ist aber keine so einfache 
Sache. Die Erfahrung eines Dinges ist originale Seinsgewißheit, ist 
die Gewißheit des erfahrenden Ich, bei der Sache selbst zu sein, 
sie selbst zu erfassen.

Das aber sagt: eine Seite von ihr erfassen und gewiß zu sein, im 
40 Selbsterfassen von Seite zu Seite fortgehen zu können. Es ist (was 

selbst wieder als notwendig in Allgemeinheit einzusehen ist) eine Ein
heit eigentlich selbstgebender und Selbstgebung und Selbstgegeben
heit induzierender Gewißheit, und eine Gewißheit, immer wieder in 
dieser Weise, in diesem Stil erfahren zu können. Explizierende Eriah- 

45 rung in theoretischer Einstellung ist die notwendige Grundlage für 
e x p l i z i e r e n d e  Au s s a g e n ,  für die Aussageevidenz, die die 
erste ist. Hinsichtlich der Erfahrung habe ich dabei notwendig die
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inneren und äußeren Horizonte, und so ist das Sein des Dinges selbst 
etwas nie Abgeschlossenes, und dabei notwendig Modalisierbares. 
Notwendig ist der Gang zur Konkretion in dem vollen seienden Gang 
2u einer antizipierten Idee, präsumiert inmitten der Möglichkeiten 

5 der Modalisierung. Welt ist die Idee der Allheit aller Einzelheiten 
Und Gruppen. Diese pluralen Kategorien (Einzelheit, Vielheit, Allheit) 
sind die der Substratbildung und demnach die ständige Voraussetzung 
für die Explikation und Prädikation, also ihr vorangehend und ihr 
dann wieder folgend, sofern jede Prädikation selbst wieder Substrat- 

lobildung ermöglicht, wie sie denn, als Leistungszustand genommen. 
Schon den Sinn einer Einheit hat mit explizierbaren Bestandstücken. 
Und so ist auch die vorprädikative Allheit zur Welt geworden als 
Einheit eben der kategorialen Form Allheit von Seiendem, also katego- 
fial höherer Stufe, deren untere schon kategorial, nämlich Einheiten 

15 und Mehrheiten, ev. sogar relative Allheiten sind. Die absolute, die 
Schlechthinnige Allheit aller Seienden, als Substrat aller Substrate 
(in ihren verschiedenen zueinander relativen Formen), das Weltall, 
hat ihre Weise, Idee zu sein, immer nur „einseitig" gegeben zu sein, 
immer nur in einzelnen Realen, Gruppen etc. gegeben zu sein mit 

20 Horizonten möglicher selbstgebender Erfahrung, wobei zu jeder die 
korrelative Idealität, die eben des Inexistierenden gehört. Die Moda
lisierung des Weltseins liegt in der Modalisierung alles darin Inexistie- 
renden und aller darauf bezüglichen Einzelaussagen. Die Seinsgewiß
heit der Welt hält sich notwendig durch, und ihre Explikation als not- 

25 wendige betrifft ihre weltontologische Struktur.
Das alles muß philosophisches Thema sein und gehört nach seinen 

Ergebnissen mit zum Thema jeder Sonderwissenschaft von der Welt. 
Philosophie soll universale Wissenschaft von der Welt sein, in doppel
tem Sinn universal — von den Universalien der Welt und von allem in 

30 der Welt —, soweit das guten Sinn hat. Und eben dieser gute Sinn muß, 
als die Vorgabe aller wissenschaftlichen Erkenntnis, als den echten 
Sinn wissenschaftlich wahren Seins und wissenschaftlicher prädikati
ver Sätze bestimmend, herausgearbeitet sein.

Darin liegt offenbar, daß vor der Geltungssystematik der prädikati- 
35 von Arbeitsergebnisse, also des logischen Systems der wissenschaft

lichen Lehrgehalte, und zwar vor der die endgültige Systemordnung 
selbst bestimmenden Prüfung aller prädikativen Wahrheiten (Wahr
heitsgeltungen) hinsichtlich ihrer Zusammenhänge von prädikativen 
Folgen, noch ein a n d e r e s  l i eg t .  Oder: vor der Wissenschaf ts- 

40 methode, aus unmittelbaren „Selbstverständlichkeiten” Schlüsse zu 
ziehen, immer neue mittelbare Wahrheiten (in allen Modalitäten auf
tretend) zu entwerfen, steht die Methode, die Herstellung der in alle 
theoretische Arbeit eingehenden und immerzu einfügbaren e r s t e n  
P r ä m i s s e n  (ev. unendlichen Prämissenfelder) hinsichtlich ihrer 

45 Selbstverständlichkeit zu befragen, sie zu befragen, in welchem Sinne 
sie wirklich apodiktisch selbstverständlich sind, und welche Systeme 
von Prädikation man auf ihrem Grund apodiktisch formulieren kann, 

Husserl, Die Krisis 32
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als mögliche erste Prämissen für das herauszustellende oder bisher in  
historischer Entwicklung hergestellte System der schließenden Theorie.

Müssen wir also zurückgehen auf das, was ständig <als> Welt im  
konkreten Leben gegeben ist und wie es das ist, wie dann logische 

5 Theorie, wissenschaftliche Lehre über die Welt selbst entspringt, sc. 
die ständig als vor und unter dem Logos stehende, als vortheoretische 
herauszuschauen ist, so brauchen wir doch nicht in eine geschichtliche 
Rückbetrachtung einzutreten. Aber auch wenn wir in die Geschichte 
zurückgingen, bis auf die ersten Anfänge der Wissenschaft, könnten. 

10 wir nicht anders als durch Abbau der theoretischen Überzeugungen, 
die wir wirklich haben, freilich als von der Tradition her gewonnene, 
die vortheoretische Umwelt kritisch gewinnen.

Nun kann die historische Rückschau dadurch lehrreich sein, daß wir 
erkennen, daß von der Vertiefung in die anschauliche vortheoretische 

15 Umwelt aus verschiedene Richtungen der Explikation, verschiedenen 
Schichten der anschaulichen Welt entsprechend, eingeschlagen werden 
können und so sich verschiedene theoretische Fragerichtungen erge
ben.

Aber wenn wir nicht das ganze universale Problem in Angriff ge- 
20 nommen und durchgeführt haben, was vortheoretisches, untertheore

tisches Leben und darin anschauliche Welt ist, in der unser Leben 
sich abspielt, mit den Dingen, die im alltäglichen Tun und Treiben als 
Wirklichkeiten und als jederzeit bewährbare ihre Rolle spielen, so 
mögen wir naiv, ohne diese ganze, ihrerseits wissenschaftlich univer- 

25 sale Problematik zu haben, im einzelnen Fragen und Fragerichtungen 
bemerken an die Welt, die vergessen und noch ungelöst sind; aber 
dann wird es doch besser und ein großer Schritt sein, selbst die Art der 
Problematik, welche der Sinn anschauliche Welt bietet, cherauszu- 
stellen, nämlich > als Welt des konkreten und zunächst vortheoretisclr 

30 umfaßten Lebens, und dann zuzusehen, wie sie nicht nur einseitig 
logifiziert wird, sondern vor allem, welche universalen Fragerichtungen 
sie in sich birgt als Richtungen für Logifizierungen, also für wissen
schaftliche Erforschungen der seienden Welt.

Hier tritt in der Besinnung über Leben und Lebensumwelt (welches 
35 für uns alle stets den Sinn hat: unser aller gemeines Leben, und unser 

aller Welt, von der jeder von uns nach seinem Teil, in seinem Aus
schnitt Erfahrung hat, und nach seinem eigenen Leben davon Überzeu
gung hat etc.) bald hervor, daß diese Welt nur horizonthaft gegebene 
ist, und daß sie als Identisches der mannigfaltigen subjektiven Aspek- 

40 te, Meinungen, von denen jeder mittelbar durch Einfühlung ein bald 
bestimmteres, bald ganz unbestimmtes Wissen hat, nur als eine unend
liche Idee einen Erkenntnissinn haben kann, nämlich daß sie nur 
Seiendes in dem unendlichen Horizont ist, der nur Erkenntnisthema 
werden kann durch eine eigene Methodik induktiver Antizipations- 

45 gewißheiten, in Verbindung mit einer Methodik, die systematische 
Struktur des im Horizont Implizierten (das ist eben Induzierbaren und 
induktiv Bewährbaren) zu erkennen — a ls  O n t o l o g i e .
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Anders bezeichnet: die Welt des Lebens der Menschen in ihren 
menschlichen Allgemeinschaften hat ständig eine Endlichkeit, die 
Dinge und Welt in Situationsgewißheit hat und in Situationswahr
heiten praktisch zureichend bewährt. Die Endlichkeit besteht darin, 

5 daß sie einen unerschlossenen Horizont vager Möglichkeiten des 
Erfahren- und Tunkönnens hat und in dieser Weise theoretisches 
Interesse nur zuläßt in der Absicht, die Allheit des in der allgemein
sten Situation, die alle praktischen Situationen umspannt, Erkennbaren 
zu erkennen. Das ergibt „deskriptive” Wissenschaften, aber in einer 

10 Relativität auf diese Allheitssituation, einer Relativität, die erst aufge
hoben ist, wenn die Aufgabe einer Welterkenntnis gestellt wird, die 
die Totalität aller erdenklichen Möglichkeiten berücksichtigt, die im 
Horizont beschlossen sind bzw. in die er als seine Explikation auf
lösbar ist.

15 Dadurch erst erwächst die Aufgabe einer absoluten Welterkenntnis 
als Erkenntnis einer Welt, die alle Relativitäten übergreift, allen Ge
nüge tut und in keiner sich beschränkt. Das ist das Problem der 
I d e a l i s i e r u n g  d e r  W e l t  d e s  L e b e n s ,  da die absolute, 
die irrelativ seiende Welt nichts ist als die u n e n d l i c h e  I dee ,  
die in der Horizonthaftigkeit der Lebenswelt ihren Sinnesursprung 
hat, wie andererseits die endlichen Realitäten, deren relatives Univer
sum die Lebensumwelt ist, sich verunendlichen zu Ideen, die unter 
dem Titel der an sich seienden Dinge, einzelner Realitäten die irrelative 
Welt selbst ausmachen, ausmachen in Form einer an sich seienden 

25 Unendlichkeit (einer wirklichen oder zumindest möglichen), die an die 
Stelle der endlichen, wenn auch unbekannten und noch so großen 
und verschiebbaren Zahl wirklicher Dinge tritt, die die endliche All
heit der Umwelt ausmacht.

Ob und wie eine Wissenschaft von der Welt als unendlicher Idee 
3omöglich ist, das wird selbst zum Problem. Es wird sichtlich, daß in der 

Geschichte der Philosophie, und gleich in ihren frühen Anfängen, die 
theoretische Menschheit sozusagen hineinspringt in das Thema „ob
jektive” Welterkenntnis, vernünftig zu erkennende, für jedermann 
unbedingt gültige Wahrheiten mindestens in ständiger Approximation 

35 erstrebend, und als ein selbstverständlich Notwendiges und in unendli
cher wissenschaftlicher Gemeinarbeit zu Lösendes. Die Möglichkeit 
des Problems, die wirkliche Durchführbarkeit desselben in Form einer 
imendlichen Erkenntnispraxis, meiner notwendigen, dieDurchführbar- 
l:eit evident machenden Methode — wird wie eine Selbstvcrständlich- 

40 heit behandelt, die keine weiteren Fragen übrig läßt. Diese Selbstver
ständlichkeit ist aber eines der größten Probleme der Möglichkeit, und 
darin liegt: des rechtmäßigen, vernünftigen Sinnes dieses Problems 
ats solchen. Eben in sie hineingesprungen zu sein, ohne die Möglich- 
kritsfrage zu stellen, das macht die Naivität der historischen Philo- 

45 sephie aus. Sowie sie als solche erkannt ist, bekommt die Philosophie 
eia neues Gesicht, nicht durch das, was historisch „Erkenntnistheorie” 
heißt, sondern durch eine Wissenschaft von der Sinnstruktur des
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erkennenden Lebens von Menschen in einer Menschheit, die als ge
meinschaftliche in eine Umwelt hineinlebt, und von den Motivationen, 
die zur Verunendlichung < führen und> der so vielfältigen, der dies
bezüglichen Erkenntnisaktivität Sinn geben und Recht, als not- 

5 wendige Unterlage für alle Wissenschaften von der Welt „an sich” . 
Das betrifft die einzelnen dieser Wissenschaften nicht in Vereinzelung, 
sondern sie alle in eins; und <gilt> auch von der zu entdeckenden 
Struktur der Welt in ihrem Sein als Idee und den zu entdeckenden 
allheitlich aufeinander angewiesenen Sinnrichtungen möglicher Ge- 

10 biete, also einzelwissenschaftlichen Fragestellungen. (Das echte Pro
blem der Klassifikation der Wissenschaften).

Die intentionale Rückfrage von der Wissenschaft, von der Philoso
phie auf ihren Sinn führte uns auf die Lebensumwelt und die Auslegung 
des ihr Zugehörigen. Diese Welt ist die unseres gemeinschaftlichen 

15 Lebens, auf die wir in unserem Bewußtsein von einem Mitdasein 
Anderer in Form einer Allgemeinschaft und dabei <im> Bewußtsein 
der Vergemeinschaftung des Lebens dieser Allgemeinschaft uns bezo
gen wissen; das aber so, daß sie in unserer ständigen Gewißheit die 
eine und selbe Welt für uns ist, als die, in der wir selbst sind mit allen 

20 Pulsen unseres Lebens.
Eine systematische Entfaltung des Stiles dieses Lebens als Weltleben 

und unserer selbst als darin Lebender führt natürlich auch auf seinen 
Stil der Geschichtlichkeit, die faktische Gegenwart ist die einer Ver
gangenheit und hat vor sich Zukunft, und so jede erdenkliche Gegen- 

25 wart bei freier Variation der faktischen, und <bei> jeder Variation 
der Möglichkeiten, die über das schon Bekannte des Faktums hinaus 
uns in vermöglicher Erfahrung etc. bekannt werden könnten.

Hier geraten wir bei näherer Überlegung in P a r a d o x i e n .  Wir 
legen den Stil einer jeweilig als gegenwärtig geltenden Welt aus mit- 

30 samt ihrer Vergangenheit, also sie in ihrer Geschichtlichkeit und von 
ihr aus historische Zukunft vorzeichnend. In die Horizonte nach allen 
erdenklichen Möglichkeiten eindringend, gelangen wir zu einer Syste
matik des Weitergehens und zu einer apriorischen Wesensform einer 
möglichen Welt als Welt in einer konkreten endlosen Geschichtlich- 

35 keit. Alle möglichen Welten sind Varianten der uns geltenden, teils 
solche, welche den Kern an wirklicher Erfahrung und einstimmig von 
uns Erfahrenem mit unserer faktischen Welt gemein haben und sich 
nur durch Konstruktion der anschaulichen Möglichkeiten unterschei
den, die unseren Horizont der unbekannten Offenheit näher bestim- 

40 men; teils sind es die möglichen Welten, die dadurch uns erdenklich 
werden, daß wir den Kern unserer wirklichen Erfahrungsgeltung und 
der Seinsgeltung überhaupt umfingieren; aber immer so, daß für eine 
Einstimmigkeit der erdachten Möglichkeiten, für eine Kompossibilität 
gesorgt ist. Was immer wir haben und frei variierend gewinnen mögen, 

45 ob eine endliche Welt (nämlich mit unbestimmt offenen Horizonten, 
auf die wir weder in einem aktuell praktischen Umkreis noch in kon
sequenter und schrankenloser Allgemeinheit, also ins Unendliche 
eingehcn) oder eine unendliche Welt als Idee, die wir im Gang der stän-
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dig sich wandelnden Endlichkeiten als unendlich fernen Pol ins Auge 
bekommen — jedenfalls bin ich, der Erdenkende, und ist mein Wir mit 
dabei, sei es auch in der Weise der Phantasieabwandlung variiert. Vom 
Standpunkt der im Unendlichen liegenden Idee ist jede endliche Um- 

5 weit Verendlichung, und als das mit der Unbestimmtheit behaftet, die 
in der Horizonthaftigkeit hegt, aber auch darin liegt, daß sie mir 
und uns (obschon in gelegentlich streitenden Geltungsmodalitätcn 
hinsichtlich vermeinter Einzelheiten) geltende ist und als das mögliche 
Zweifelhaftigkeit und Scheinhaftigkeit offen lassend. In diesem Sinn 

10 ist die Welt ein unaufhörlich strömend Geltendes, in unserem Be
wußtseinsleben Inhalt und Sinn habend und die Zusammenstim
mungen und Nicht-Zusammenstimmungen gewinnend, die für alles, 
was einzelweise ist, von uns her den Sinn der Inexistenz Habende, 
Wirklichkeit der Koexistenzgeltung herstellt. Auch unser eigenes Sein, 

15 für mich das meine und für jeden das seine, aber auch das Sein des 
Wir-miteinander und für mich das Sein der Anderen und ihr Für- 
sich- und Mit-mir-Sein — auch das, wie alles Weltliche, ist endlos in 
seinem Inhalt seiner Geltung strömend sich Konstituierendes.

Die We l t g e s c h i c h t e  — ihr zeitmodales konkretes Sein als 
20 strömend gegenwärtige mit je ihrer Vergangenheit und Zukunft — 

kann verstanden werden als die Geschichte der uns, von mir aus, gel
tenden Welt, unserer Weltvorstellung in der subjektiven Zeitlichkeit, 
in welcher unsere Welt Vorstellungen nach Inhalt und Geltung für 
uns auftreten. D ie  G e s c h i c h t e  d e r  We l t  s e l b s t ,  an 

25 s i ch,  d a s  i s t  W e l t g e s c h i c h t e  i m S i n n  d e r  u n e n d 
l i c h e n  I d e e : die Idee der ins Unendliche gleichsam projizierten, 
durch die Unendlichkeit der faktisch geltenden Weltvorstellungen hin
durch fortgesetzt als korrigiert gedachten. Es gehört also dazu die 
Idee einer unendlichen geschichtlichen Vergangenheit, die von der 

30 als total bestimmten Gegenwart her in allen vergangenen Gegenwar
ten korrigiert wäre. Do c h  wa s  s o l l  d a n n  Z u k u n f t  im 
U n e n d l i c h e n  b e d e u t e n ?  Man wird ernstlich betroffen — 
ob d ie  so s u p p o n i e r t e  W e l t  an s i c h  e i n e n  S i n n  
h a b e n  kann,  u n d  we l c he n .

35 P a r a d o x ist dann, daß wir als in der Welt Lebende zu ihr selbst 
als der, die uns jeweils gilt und in Bewährung gilt, gehören, als Reali
täten, und das, wie immer wir Welt erdenken, und wie weit wir sie 
ins Unendliche hineinführen im Gang der inhaltlichen Wandlungen 
und Korrekturen. Versenken wir uns im Sinne einer reinen intentiona- 

40 len Psychologie ganz ausschließlich in das psychische Leben (und rein 
das), so treten darin alle Vorstellungen und Geltungsbewährungen von 
Anderen und von seienden Weltlichkeiten auf, das Universum des 
psychischen Seins birgt in sich mit allen Weltvorstellungen und ihren 
Korrekturen in infinitum auch die Idee Welt selbst, die allgemeine, so- 

45 wie für jede einzelne mögliche Welt die individuelle. Demnach enthält 
eine reine Psychologie (als eine reine Ontologie der Seelen), obschon sie 
ein bloßer Ausschnitt der realen Welt sein soll, die Ontologie der Welt 
in sich, wie anderseits die der Welt die Ontologie der Seele.



Beilage XXVI, zu §73*).

S t u f e n  d e r  G e s c h i c h t l i c h k e i t .
E r s t e  G e s c h i c h t l i c h k e i t .

1) Ursprüngliche generative Historizität, Einheit des Geisteslebens 
als des einer generativ verbundenen Allgemeinschaft von mensch
lichen Personen, die in ihren jeweiligen vergemeinschafteten Aktivi
täten, an denen alle Einzelpersonen beteiligt sind, eine einheitliche 

5 Umwelt, die die ihre ist, als Kulturumwclt fortgestalten, eine Welt, 
die aus ihrer Aktivität gewordene und fortwerdende ist; das in doppel
tem Sinn. Die Kultur-Sachen-Umwelt ist die Welt der überlieferten 
Erzeugnisse, Erwerbe früherer Tätigkeiten und der überlieferten For
men sinnhaften Handelns als sachlichen Kulturgeschehens. Korrelativ 

10 aber sind die Personen und der ganze personale Totalhorizont für jede 
Person zur Umwelt gehörig, und sind in ihr mit der personalen Gei
stigkeit, die sich im Tun und aus ihm her gestaltet hat (in ihm wesens
bestimmend als geistige Erbmasse) und im jetzt gegenwärtigen 
Handeln sich weiter formt.

15 Das macht menschliches Dasein, und korrelativ menschliche Umwelt, 
als Sachenumwelt und personale Umwelt, zu einem Historischen, es 
ist immerzu historisch in diesem weitesten Sinn, Niederes, Primitiveres 
oder Höheres, von armseliger und noch so reicher geistiger Gestalt, 
deren Reichtum auf fortgeltender, aber niedergeschlagener und ständig 

20 verwandelter Tradition beruht, wie auch das Menschentum, selbst der 
Primitiven, in niederstufigen Zwecken und Arbeitsformen, Handlungs
formen lebend, oder in reichen, differenzierten, hochstufigen, in denen 
vielfältige Stufen niederer Zweckhaftigkeiten eingewoben sind, tra- 
ditional.

25 Geschichtlichkeit in diesem allgemeinsten Sinn ist immer schon in 
Gang gewesen und im Gange, es ist eben ein Allgemeines, das zum 
menschlichen Dasein gehört. Es ist ein einheitliches Werden an Perso
nen, in Personen, und als Umwelt, an der Gestaltenmannigfaltigkeit 
der Umwelt, was als Einheit eines „Organismus” angeschaut werden 

30 kann.
Das Ganze eine Einheit der Sinnhaftigkeit, in Sinngebung und Sinn 

selbst als Gestalt, die nicht als ein Zwecksinn von den Menschen im 
voraus entworfen ist, sie sind nicht Funktionäre einer Zweckidee, die 
dieses totale Menschentum bzw. diese Umwelt gewollt und verwirk- *)

*) Spätherbst 1934.
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licht haben. Natürlich hätte das gar keinen Sinn, wenn menschliches 
Dasein < nicht > eben immer schon historisches Leben ist, in dem jeder 
Zweck jedes einzelnen Menschen und jeder Verbindung von Menschen 
selbst schon historisch geworden ist.

5 2) Andererseits aber: ist immer schon historisches Leben, so kann,
das ist wunderbar, in einzelnen und von einzelnen Menschen her ein 
neuartiges Zweckleben entspringen, das sich nicht nur einordnet in 
das historische Ganze, und korrelativ, wo die neuartigen Zweckge
bilde sich in die Mannigfaltigkeit der schon typisch geltenden Zweck- 

10 gebilde hineinstellen, einen neuen Faden in den Teppich der Kultur 
hinein weben oder eine neue Figur in ihre Figurenmannigfaltigkeit —; 
vielmehr der neuartige Zweck und Erwerb überträgt auf alle schon 
seienden etwas von seinem Seinssinn, und korrelativ: im Gang der 
organischen Geschichtlichkeit geht von den für den neuen Zwecksinn 

15 schöpferischen Einzelpersonen aus eine Umbildung des gesamten 
Menschentums, des Totalverbandes der Generativität (der historischen 
Einheit), allmählich ein neues Menschentum schaffend, mit dem Korre
lat einer neuartigen Kultur, die nicht nur organisch ist, sondern aus der 
schöpferischen Tat her der Einzelnen einen neuartigen Totalsinn er- 

20 halten hat.
Philosophie und Bildung der europäischen Kultur. Philosophie 

erster Stufe, Welterkenntnis, Menschenerkenntnis; das ist die zweite 
Stufe der Historizität, mit einer zweiten Stufe des Menschentums.

Die dritte Stufe ist Umwandlung der Philosophie in Phänomenolo- 
25 gie, mit dem wissenschaftlichen Bewußtsein von der Menschheit in 

ihrer Historizität und der Funktion, sie in eine Menschheit zu verwan
deln, die sich bewußt von der Philosophie als Phänomenologie leiten 
läßt.



B eilage XXVII, zu § 73x).

Jede Art von Kulturgebilden hat ihre Geschichtlichkeit, hat ihren. 
Charakter der Gewordenheit und ihre Beziehung auf Zukunft, und. 
zwar in Bezug auf ihre geschichtlich lebende, erzeugende und benützen
de Menschheit. Jede hat ihren Zwecksinn und damit ihre Adresse a n  

5 die nützenden Menschen, andererseits ihren in der Benützung n ic h t 
thematischen Sinn des Erzeugtseins zu solchen Nutzungen. K ultur is t 
teils Kulturgut für die Gegenwart, adressiert an gegenwärtige M en
schengruppen und ihr gegenwärtiges Zweckleben, also von der Gegen
warts in die Zukunft hineinlebend, aber eben nach Zwecken, in In te r-  

10 essen, die man jetzt hat, in denen man gegenwärtiger Mensch ist a). 
Teils ist Kulturgut rückverweisend auf die vergangenen Menschen un d  
ihre Zwecke, ihr Zwecksinn ist nicht gegenwärtiger, sondern der der 
Vergangenen — wie das Altmodische, das getragen worden ist, aber 
nicht mehr getragen wird, es sei denn von anomalen Gegenwartsmen- 

15 sollen, die die Verwandlung des Zweckstiles nicht mitgemacht haben.
Aber in spezifisch historischen Kulturen 3) haben wir Berufsmen

schen, und Kulturgebilde haben ihre Bekanntheit, eine Seite ihres 
Sinnes, der nicht Nutzungssinn ist, sofern sie auf die berufsmäßig E r
zeugenden verweist. Die breite Gegenwart hat die berufsmäßig Erzeu- 

20 genden und ihr Erzeugnis als zur gegenwärtigen Umwelt nunmehr 
gehörige Zweckdinge, deren Für-die-Menschen-,,Dasein* 1’ die Bedeu
tung hat von Parat-Sein für all das, was man damit machen, was man 
damit an neuen Erzeugnissen Vorhaben kann, für Menschen, die es 
selbst wieder für ihre Berufe und Berufstätigkeiten gebrauchen kön- 

25 nen und die Erzeugnisse dieser Art als Werkzeuge etc. normalerweise 
gebrauchen, oder auch außer dem Berufsleben, nach gelegentlichen 
Bedürfnissen.

Jeder Beruf hat seine Geschichtlichkeit, cingeordnet der allgemeinen 
Geschichtlichkeit, so wie das Leben der einzelnen Menschen und ihrer 

30 Vorhaben in der Verkettung der Generativität und deren äußerer 
Beeinflussung durch Fremde. Aber der Mensch und seine Menschheit

') S om m er 1935.
s) D as se tz t  gen au ere  A nalysen  u n d  B eg riffsb estim m u n g en  v o rau s . K u ltu r  g ü  t  e r , 

e in  allgem eines B ed ü rfn is , „ G ü te r”  fü r  viele , fü r a lle  irg en d e in e r  re la t iv e n  A llh e it  
—  d as se tz t  m ögliche V e rw e rtb a rk e it < voraus> , u n g e s tö r t  d u rc h  d ie  A n d e re n , V e r 
e in b a ru n g  o d e r tr a d itio n a le s  G ew äh rcn lassen , tra d itio n e lle s  S ollen  e tc ., T a u s c h ,  
K au f und  K egeln d e r  S itte , e in  b ew u ß t fo rm u lie rte s  u n d  „ a llg e n ie in g iü tig e s”  K o c h t.

l ) „S pezifisch  h is to risch e  K u ltu r ” : N ach  Z w ecksinn  u n d  L c is lu n g sz u sa in m o n - 
h an g , w elcher a llen  L e istu n g en  S te lle  in  d e r  h is to risc h e n  Z e i t  als K o n t in u i tä t  d e r  
gem ein sam en  G eg en w arten  g ib t.
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lebt in strömender Gegenwart und in der Zeit der Zeitmodalitäten 
Vergangenheit und Zukunft, die mit der strömenden Gegenwart selbst 
strömend sich wandelnder Horizont ist und, je nach den Motivationen 
in der Gegenwart, geweckte Vergangenheit und geweckte Antizipation 

5 und ev. vorverbildlichende Anschauung des Künftigen.
Wenn ein Mensch etwas vorhat, so vollzieht er in der Verwirklichung 

mancherlei Tätigkeiten, die die Form der relativ erzielenden oder ver
fehlenden und dann die Verfehlungen korrigierenden haben. Endlich 
ist das fertige Werk da, es ist in all seinen Sonderformen so, wie es zu 

10 sein hat, sie haben in der totalen Zweckgestalt ihre Bestimmung, ihr 
besonderes Wozu, ohne die das Ganze nicht recht dienen kann. Die 
Korrekturen sind bald vergessen („man läßt sie fallen"), das Ding ist 
nun gebrauchsfertig da, es ist fertiges Zweckding, fertiges Gut für den 
Menschen der Gegenwart, der ist in seinen gegenwärtigen Zwecken, 

15 für den, der es gebraucht und damit umgehen kann, zugleich 
wissend von dem Aufbau aus Sondergestalten im Ganzen, die nicht 
geändert werden dürfen, ohne daß es in seiner Gebrauchsfähigkeit 
leidet.

In der historischen Entwicklung der Kulturgüter wird auch fortge- 
20 setzt in anderer Weise „verbessert”, das Mittel, das Absehen selbst 

ändert sich im Sinne des Besseren für das Ziel, die Zwecke selbst dif
ferenzieren sich, verfeinern sich, die Mittel der Befriediging passen 
sich an, erhalten zweckmäßig gewandelte Gestalten, und jede Gegen
wart hat die ihr übermittelten fertigen — die Geschichtlichkeit der 

25 Zweck- und Mittelverwandlung ist vergessen, abgesehen vom Allge
meinsten, daß Menschen das zu Zwecken erzeugt haben und cv. in Ver
besserung der Zwecke einmal erfunden haben.

Hier findet statt historische Entwicklung im Sinn einer nicht fort
laufenden bloßen Änderung sondern fortlaufenden Verbesserung im 

20 Rahmen eines nationalen synthetisch-einigen Zwecklebens, das sich 
hinsichtlich der Zweckmäßigkeit fortgesetzt erhöht, also Aufstieg ist, 
auch als immer reicheres Zweckleben. Erweiterung ferner der Mensch
heit selbst, bezogen auf das Universum der Zwecke und Mittel.

In besonderen Berufskulturcn spielt die Geschichtlichkeit eine be- 
35 sondere Rolle, sofern sie im berufsmäßigen Leben als erzeugende und 

gebrauchende eine besondere Rolle spielt.
Die Wissenschaft im Berufskreis der Wissenschaftler — die Kunst 

im Berufskreis der Künstler — ebenso ein Handwerk, Schneiderei im 
Berufskreis der Schneider. Ein Kunstwerk ist ein Zweck an und für 

40 sich. Es wird zwar von mitlebenden Künstlern kritisiert, aber sie sind 
nicht Mitarbeiter, ihre Kritik hat nicht dieselbe wirksame Funktion 
wie die die Arbeit des Schaffenden begleitende Selbstkritik, als ob an 
jeder künstlerischen Aufgabe alle Künstler mitbeteiligt, an ihr alle 
mitverantwortlich wären, alle berechtigt, ja berufen, wenn sie daran 

45 zu Besserndes entdecken, es entsprechend umzuarbeiten. Der Berufs
kreis der Künstler ist nicht etwa eine in der künstlerischen Arbeit ver- 
gemeinschaftete Sozialität, derart daß jedes von Einzelnen privat er-
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zeugte Werk in seinem eigenen Seinssinn noch nicht endgültig fertiges 
Werk ist sondern auf die ganze künstlerische Allsubjektivität bezogen 
wäre, als die für Sein und Nichtsein des Vollendeten bzw. sein w ahres 
Sein erst herausstellende Mitarbeit, Korrektur mitverantwortliche.

5 Wissenschaftliche Sätze werden vom einzelnen Wissenschaftler ge
formt und als Wahrheiten der Wissenschaft begründet — Sein und. 
Bewährung des Seins sind aber solange nur Ansprüche, als andere 
Wissenschaftler Gegengründe geltend machen können und diese n icht 
widerlegbar sind. Das sagt, die Befriedigung der Erkenntnisabsicht 

10 des einzelnen Wissenschaftlers ist eine echt wissenschaftliche nur d an n , 
wenn er den universalen Horizont der Mitwissenschaftler als wirklicher 
und möglicher Mitarbeiter in Rücksicht gezogen hat. Da dieser eine 
offene Unendlichkeit ist, so kann es nur meinen, daß der jeweilige 
arbeitende Wissenschaftler einen idealen allheitlichen Horizont mög- 

15 lieber anderer mitarbeitender Wissenschaftler lebendig hat, daß er die 
idealen Möglichkeiten anderer theoretischer Subjekte und die idealen 
vcrmöglichen Standpunkte, vermöglichen Wahrheiten und Bewäh
rungen, die relativ auf diese Personen und Standpunkte bezogen wä
ren, a priori mit im Sinn hat, jedenfalls in seiner Methode berücksich- 

20 tigt. Die Gültigkeit, die er für sich einsichtig gewinnt, muß Allgemein
gültigkeit für jeden theoretisch Eingestellten und auf dasselbe E r
kenntnisthema Bezogenen sein, es soll nicht Standpunktswahrheit 
sein, Situationswahrheit, unter Voraussetzungen der Situation, die 
nicht für jeden erdenklichen wissenschaftlichen Mitmenschen beste- 

25 hen. Jeder und jede Gruppe lebt in jeweilig besonderen Situationen — 
und für jede gibt es Situationswahrheit und -falschheit — die der 
vorwissenschaftlichen Alltäglichkeit. Wissenschaftliche Erkenntnis 
übersieht alle Situationen und will doch allen gerecht werden. Sie hat 
das Ziel, die durch die Relativität aller möglichen Situationen hin- 

30 durchgehende o b j e k t i v e  W a h r h e i t  zu erkennen, die von 
jedermann in seiner konstruierbar ist, und zugleich soll sie es sein, die die 
für alle möglichen Situationen gültigen relativen Wahrheiten praktisch 
zureichend abzuleiten gestattet und der objektiven Wahrheit Bedeu
tung für alle Praxis gibt.

35 Demgegenüber: Ein Kunstwerk ist ein in sich Vollendetes in seiner 
Kategorie. Es ist nicht Material und soll nicht Material sein für den 
Bau neuer Kunstwerke. Jedes fängt für sich an und endet für sich. 
Kunstwerke bauen sich nicht aus Kunstwerken. Die mannigfaltigen 
Kunstwerke jeder Kategorie und aller Kategorien mögen für die Na- 

40 tion ihrer Gegenwart viel „bedeuten", und es mag sich eine Einheit 
des ,,Volksgeistes’' darin bekunden — aber nach ihrem eigenen Seins
sinn sind und bleiben sie je gesonderte Gebilde, sie bilden kein Ganzes 
des Sinnes und Zwecks — das wäre etwas wie ein Kunstwerk höherer 
Ordnung, sinnhaft fundiert in den Einzelnen als Teilen.

45 Was von Kunstwerken gilt, gilt natürlich von „Handwerken”.
Kunstwerke haben ihr intersubjektives Dasein als Gemeingut, ihre 

Gebrauchsadresse im kunstverstehenden und -genießenden Volk,



B E IL A G E N 50 7

nicht in besonderer und primärer Weise in den Künstlern des Volkes. 
Eine Kunst, die Kunst für Künstler sein will, ist eine anomale Kunst 
— im übrigen ist der ursprüngliche Gebrauch vom Kunstwerk, im 
Nachverstehen davon „erhoben” zu werden, das Erlebnis des „Kunst- 

5 genusses” zu gewinnen und dadurch als Mensch erhöht zu werden — 
nicht, damit etwas zu machen, geschweige denn, neue Kunstwerke 
daraus zu schaffen.

Anders hinsichtlich der Wissenschaft. Jeder wissenschaftliche Satz 
ist ein Ende, ein Erzieltes, aber jeder ist zugleich Material für die wei

lt) tere wissenschaftliche Arbeit, zu der jeder Wissenschaftler mit beru
fen ist. Alle Sätze der Wissenschaft einer Zeit haben eigenwesentlichen 
Sinnzusammenhang und bilden so das einheitliche Material für die 
lebendig werdende Wissenschaft als Sinneinheit. Offenbar ist das 
Korrelat dieser Einheit diejenige der Wissenschaftler. Ob sie sich per- 

15 sönlich kennen oder nicht, und wie sehr sie, soweit sie sich kennen, nur 
als ein Bestandstück sich wissen der offenen Unendlichkeit noch 
mitdaseiender (und gar als möglich vorstelliger) Mitwissenschaftler, sie 
bilden in der vollen Ganzheit des Volkes (und der Menschheit, soweit 
sie an der Wissenschaft Anteil hat) eine durch die Wissenschaft — als 

20 gewordene Theorie und als diese transzendierende Vorhabe künftiger 
Theorie —verbundene Sondermenschheit. Ihr Berufsleben hat eine be
sondere Umwelt, ein besonderes Arbeitsfeld oder Erwerbsfeld in der 
Theorie, in dem gewordenen und werdenden Lehrsystem; und wie sehr 
die geistigen Akte verteilt sind auf die einzelnen wissenschaftlichen Per- 

25 sonen, so besteht in ihnen doch zugleich die übergreifende Intentiona
lität des miteinander Erfahrens, miteinander Denkens, Entwerfens, 
Induzierens, deduktiv Schließens, wechselseitig voneinander Über
nehmens, einander Korrigierens usw. Dieser geistige Konnex verbindet 
nicht nur die Wissenschaftler der Gegenwart zu einer geistigen Sonder- 

30 menschheit, vielmehr geht diese Verbindung auch hindurch durch die 
Folge der Wisscnschaftlergenerationen, wobei der Begriff der Genera
tion hier ein eigener und übertragener ist. Die Verbundenheit für 
Gegenwart und Allzeitlichkeit ist hier nicht etwa eine von außen her 
zu konstatierende Tatsache irgendwelcher Geschichte enthüllender 

35 Historiker, sondern jeder Wissenschaftler ist als solcher sich dessen 
notwendig bewußt, in einer offenen Gemeinschaft von Mitwissenschaft
lern zu forschen und zu übernehmen, sie liegt in seinem eigenen Tun 
und Tätigkeitshorizont, sie gehört mit zur Sinnhaftigkeit, in der seine 
Leistungen entspringen, so, wie zu diesen selbst der Gemeinschaftsho- 

40 rizont der Wissenschaftler als Korrelat der einheitlichen Sinnhaftig
keit der Gebilde gehört.

Menschliches Leben ist notwendig im weiteren und als Kulturleben 
in besonderer Prägnanz historisch. Aber wissenschaftliches Leben, 
Leben als Wissenschaftler in einem Horizont von Mitwissenschaftlern, 

45 besagt eine neuartige Historizität.



B eilage XXVIII, zu §73»).

Bestreitung der ■wissenschaftlichen Philosophie — Notwendigkeit 
der Besinnung — die Besinnung historisch —■ w ie bedarf es der 
Geschichte ?

P h i l o s o p h i e  a l s  Wi s s e n s c h a f t ,  als ernstliche, strenge, 
5 ja apodiktisch strenge Wissenschaft — d e r  T r a u m  i s t  a u s g e 

t r ä u m t .  Freilich, der Mensch, der einmal von den Früchten der 
Philosophie genossen, ihre Systeme kennengelernt, sie dann unweiger
lich als höchste Güter der Kultur bewundert hat, kann die Philosophie 
und das Philosophieren nicht mehr lassen. Die einen sehen die Philo- 

10 sophien wie Kunstwerke großer künstlerischer Geister an und machen 
aus „der” Philosophie die Einheit einer Kunst. Die anderen stellen sie 
den Wissenschaften in anderer Weise gegenüber, in welcher sie in einer 
Ebene mit der Religion steht, in die wir historisch hineingewachsen 
sind. Was der religiöse Glaube, solange er noch lebendiger Glaube ist, 

15 als Gott und göttlich offenbarte Wahrheit gewiß macht, ist ein meta
physisch Transzendentes, die Welt, die das Thema der wissenschaft
lichen Erkenntnis ist, übersteigend als ihr letzter Seinsgrund, und 
darin als letzter Grund die absoluten Normen, unter die wir unser 
menschliches Dasein in der Welt stellen. Philosophie vermeinte der- 

20 einst, Wissenschaft vom All des Seienden zu sein. Also auch wenn 
sie selbst die Scheidung zwischen Welt als All des endlichen Seien
den und Gott als dem die Unendlichkeit der Endlichkeiten einigen
den Prinzip (und dann als unendliche Überpersönlichkeit) vollzog, 
meinte sie, das metaphysische Prinzip und die Welt aus diesem Prinzip 

25 wissenschaftlich erkennen zu können. Wie immer sie weiter der Welt 
Transzendentes, Metaphysisches substituierte und die Einheit des 
Absoluten dachte, sie meinte allzulange, daß in das Transzendente, 
das Absolute, das Metaphysische wissenschaftliche Wege führen 
könnten. Danach war auch eine Verbindung von Wissenschaft und 

30 Religion möglich, die wie die mittelalterliche < Philosophie den An
spruch erhob >, religiösen Glauben und wissenschaftliche Vernunft zu 
voller Harmonie bringen zu können. x\ber die Zeiten sind vorüber, ist 
dergleichen allgemein herrschende Überzeugung. Ein mächtiger und 
ständig wachsender Strom, wie des religiösen Unglaubens, so einer 

35 der Wissenschaftlichkeit entsagenden Philosophie überflutet die euro
päische Menschheit.

Wohl vorherrschend geworden ist die Überzeugung, daß Philosophie l

l ) Sommer 1935.
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eine Aufgabe des um seine Existenz ringenden Menschen sei, und zwar 
des Menschen, der sich in der europäischen Kulturentwicklung zur 
Autonomie erhoben und sich durch die Wissenschaften im Horizont 
der Unendlichkeiten weiß — und der darin beschlossenen Schicksale.

5 Die Weltbesinnung des autonomen Menschen führt notwendig ins 
Transzendente als ein Unerkennbares und praktisch Unbeherrschbares. 
Nur das vermag der Mensch: von seiner Stelle aus, von seinen Erkennt
nishorizonten und Gefühlshorizonten aus Ahnung zu gewinnen und 
dabei Glaubenswege sich zu gestalten, die ihm als seine Weltanschauung 

10 eine persönliche Evidenz geben für Ahnung und für Norm des Han
delns unter Leitung des geahnt-geglaubten Absoluten. Solches Verhal
ten gibt für Menschengruppen, die ähnliche Ursprungsrichtung in 
sich tragen, auch so etwas wie gemeinsames Verstehen und Sich-för- 
dern.

15 Weltanschauung ist also eine im wesentlichen individuelle Leistung, 
eine Art persönlichen religiösen Glaubens, aber von dem traditionalen, 
dem der offenbarten Religion, dadurch unterschieden, daß er keinen 
Anspruch auf eine unbedingte, für alle Menschen verbindliche, allen zu 
vermittelnde Wahrheit erhebt — so wenig als eine wissenschaftliche 

20 Wahrheit vom Absoluten möglich sei, so wenig sei weltanschauliche 
Wahrheit allgültig für jeden Menschen zu erweisen. Jeder solche 
Anspruch würde bedeuten, daß durch vernünftige, also wissenschaft
liche Gründe über das Absolute und sein Verhältnis zum Menschen 
Erkenntnis möglich sei.

25 Philosophie ist in Gefahr, d.i. ihre Zukunft ist gefährdet — sollte das 
nicht der Frage nach der gegenwärtigen Aufgabe der Philosophie als 
Frage in einer solchen Zeit einen ausgezeichneten Sinn geben?

In den Jahrtausenden bzw. in den sicli wiederholt erneuernden 
Epochen lebendiger, wieder auflebender Philosophie erhielt sich, darin 

30 bestand ja ihre Existenz, der Glaube an die Möglichkeit und zeitweise 
an die gelungene Verwirklichung der Philosophie ■— in Form von 
Systemen und ihren „Schulen”. Was erhielt aber den Glauben, wo die 
Sj'steme wechselten, die Schulen sich nicht vereinigen konnten durch 
Vereinheitlichung der Überzeugungen? Darin lag doch ein Versagen, 

35 das nicht verborgen bleiben konnte. Was erhielt das Bewußtsein einer 
notwendigen Aufgabe, die persönlich-existentiell ergriffen wurde, weil 
sie ergriffen werden mußte, und dabei als e in  Bewußtsein, in der 
Übernahme der Verwirklichung als persönliche Notwendigkeit eine 
überpersonale Notwendigkeit zu erfüllen, eine Menschheitsaufgabe, 

40 intentional impliziert in der selbstcigenen Lebensaufgabe?
Was kann uns an unser Ziel binden? Etwa nur der Wagemut, ein 

schönes, aber nur im vagen Sinn mögliches, ein nicht sicher unmögli
ches, aber am Ende docli imaginäres Ziel zu erstreben, das schließlich 
nach einer Erfahrung von Jahrtausenden eine allmählich doch sehr 

45 große induktive Wahrscheinlichkeit der Unerreichbarkeit mit sich 
führt ? Oder gibt cs hier eine Evidenz der praktischen Möglichkeit und 
Notwendigkeit, die das, was von außen betrachtet Versagen ist und es
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alles in allem wirklich ist, doch als Evidenz eines unvollkommenen, 
eines einseitigen, partiellen Gelingens, aber doch eines Gelingens in 
diesem Versagen mit sich führt ?

Indessen, wenn eine solche Evidenz je lebendig war, in unserer Zeit 
5 ist sie jedenfalls schwach, unlebendig geworden. Sicher ist, wenn Phi

losophie einen Einheitssinn und eine in ihm rechtmäßige, eine notwen
dige Aufgabe hat, dann muß eine solche Evidenz Bestand haben als 
ein Evidenzbewußtsein eines, wenn auch unvollkommen, klaren Vorha
bens, das in all den Versuchen großer Systeme auf dem Wege ist, 

10 mindestens nach einzelnen Seiten, während in anderen die Kritik ihr 
Recht hat. Nur durch Vertiefung in den wieder lebendig gemachten 
Gehalt der traditionalen Systeme kann diese Evidenz fühlbar werden; 
und indem wir in sie eindringen, sie befragen, kann der Aufgabensinn 
der Philosophie klar werden.

15 Also es ist kein Zweifel, wir müssen uns in historische Betrachtungen 
vertiefen, wenn wir uns als Philosophen und das, was in uns als Philo
sophie werden will, sollen verstehen können, Es reicht nicht mehr aus, 
sozusagen in naivem Lebens- und Wirkensdrang, obschon aus existen
tiellen Tiefen der Persönlichkeit, Arbeitsprobleme zu ergreifen, an die 

20 wir in unserem naiven Werden geraten sind, und über sie mit unseren 
Arbeitsgenossen zu verhandeln, mit denen, die im gleichen Zug einer 
lebendigen Tradition an dieselben Probleme herangeraten sind. Das 
genügt ja nicht mehr in der Gefahrensituation, in der die heutige Phi
losophie sich weiß — sich wissen, sich eingestehen muß, um der Siche- 

25 rung einer Zukunft willen, die durch die Gewalt der Suggestionen des 
„Zeitgeistes” bedroht ist.

Dem Philosophen und einer Philosophengeneration erwachsen, als 
in einem Menschheits- und Kulturraum verantwortlich wirkend, auch 
von diesem her Verantwortungen und entsprechende Handlungen. 

30 Es ist hier überhaupt wie für Menschen in Zeiten der Gefahr. Um 
der Möglichkeit der übernommenen Lebensaufgabe willen heißt es 
in den Zeiten der Gefahr, eben diese Aufgaben zunächst ruhen zu 
lassen und das zu tun, was künftig ein normales Leben wieder ermög
lichen kann. In der Auswirkung wird es im allgemeinen so kommen, 

35 daß die gesamte Lebenssituation und damit die ursprünglichen Le
bensaufgaben sich verwandelt haben, wenn sie nicht am Ende völlig 
gegenstandslos geworden sind. E s b e d a r f  a l s o  i n j e d e r  
We i s e  d e r  B e s i n n u n g ,  sich zurechtzufinden.

Die historische Besinnung, die wir hier im Auge haben müssen, 
40 betrifft unsere Existenz als Philosophen und korrelativ die Existenz 

der Philosophie, die ihrerseits ist aus unserer philosophischen 
Existenz x). l

l) W ir können dafür auch einfacher u n d  zugleich vo rers t verallgem einernd  sa g en : 
die fragliche Besinnung is t  ein besonderer F all derjenigen S elbstbesinnung , in  w e l
cher sich der Mensch als Person au f den  le tz tlichen  Sinn seines D aseins zu b es in n en  
such t. E s m uß ein w eiterer u n d  engerer Begriff von Selbstbesinnung  u n te rsch ied en  
w erden: die reine Ichrefloxion und Reflexion auf das gesam te Leben des Ich  a ls
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Die Sachlage ist kompliziert. J e d e r  P h i l o s o p h  „ent 
n i m m t  a u s  d e r  G e s c h i c h t e ” vergangener Philosophen, 
aus vergangenem philosophischem Schrifttum — so wie er aus der 
gegenwärtigen philosophischen Umwelt die ihr zugerechneten jüngst 

5 in Umlauf gesetzten Werke in seinem Verfügungsbereich hat, die 
neuerscheinenden hinzunimmt und, was hier allein möglich ist, von 
der Möglichkeit mehr oder minder Gebrauch macht, mit den noch 
lebenden Mit-Philosophen in persönlichen Gedankenaustausch zu 
treten.

10 Der „Philosoph entnimmt aus der Geschichte” — diese ist nun 
doch nicht so da wie ein Vorratshaus mit den darin angesammelten 
Vorräten, von deren Dasein jedermann als nicht erträumten, nicht 
illusionären, sondern wirklich greifbaren und sicheren nach Sein und 
Sosein sich überzeugen kann. Schon die Dokumente selbst, die 

15 Werke der Philosophen oder die Berichte über sie als literarische 
Tatsachen, sind nicht so einfach selbst da wie gegenwärtige und 
jederzeit wahrnehmbare Dinge. Oder auch: was an ihnen da ist als 
Ding, ist noch nicht das Dokument, das der jeweilige Leser als phi
losophisches Werk oder als Bericht versteht, indem das dinglich 

20 Vorhandene für ihn Träger von Bedeutungen ist. Aber so gilt es 
ihm, und alsbald kann es fraglich werden, ob es sich da wirklich 
um literarische Überlieferungen handelt oder nicht um falsche, um 
dichterische Umgestaltungen mit einem Kern von historischer Wirk
lichkeit usw. Der Leser, der philosophische Selbstdenker, ist nicht 

25 (für ganze Zeitalter war das überhaupt ausgeschlossen) von Sorgen 
einer wissenschaftlichen Geschichtlichkeit bewegt, er nimmt, was 
sich ihm als Tatsache der Überlieferung darbietet, unkritisch als 
solche hin und läßt sich von dem, was er theoretisch hineinversteht, 
von „der” Platonischen, Aristotelischen etc. Philosophie motivieren. 

30 Der eine greift zu diesen, der andere zu jenen in seiner Zeit über
haupt oder für ihn verfügbaren literarischen Dokumenten, und wenn 
er z.B. von Plato sogar entscheidende Impulse erhält, sodaß man 
ihn später zu den Platonikern rechnet, so hat er vielleicht niemals 
in dem Drang seiner philosophischen Lebensarbeit Zeit, Möglichkeit, 

35 Lust gehabt, alle platonischen oder als platonisch geltenden Schriften 
zu studieren, geschweige denn die indirekt auf die platonische Philo
sophie bezüglichen und sie erleuchtenden Berichte oder Kritiken 
anderer Denker.

Er liest, als der, <der> schon eine philosophische Erziehung in 
40 seiner Gegenwart durchgemacht hat, selbst schon Philosoph geworden 

ist und vielleicht schon literarisch aufgetreten ist — er liest und 
versteht natürlich das Gelesene von dem Boden seiner Gedanken 
aus, er Apperzipiert Plato in seiner Weise, auf dem Grund der „Per
zeption” seiner schon gebildeten Begriffe, Methoden, Überzeugungen. 

45 Durch diese Apperzeption gewinnt er Neues, sich als Philosoph weiter-
Ich und die B esinnung im  p rägnan ten  Sinn der Rückfrage nach dem  Sinn, dem 
teleologischen W esen des Ich.
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entwickelnd, und in analoger Weise, auch andere philosophische Schrif
ten interpretierend und aufnehmend, wird er zu einem anderen. Nach 
einer Zeit wieder Plato lesend, gewinnt dieser für ihn ein neues Ge
sicht, und der neue Plato, wie andere neu von ihm verstandene 

5 Autoren, motivieren ihn von neuem. Usw.
In unserer Epoche hat nun jeder seine Umwelt, im praktischen 

Bereich der allgemeinen Verfügbarkeit schon eine wissenschaftliche 
Historie, und im besonderen eine wissenschaftliche Philosophiege
schichte. Oder vielmehr als Unterstufe gehört zur allgemeinen Hi- 

10 storie selbst und jeder besonderen Historie eine wissenschaftliche 
Vorinterpretation und Kritik der literarischen und sonstigen Doku
mentierungen der historischen Vergangenheit — die die unsere und 
des in unser „Wir” mithineingchörigen Historikers ist. Wie immer: 
w as f ü r  B e d e u t u n g  h a t  das,  muß das haben f ü r  d e n  

15 p h i l o s o p h i s c h e n  S e l b s t d e n k e r ?  Ist seine Arbeit ver
loren, die er, um wissenschaftliche Geschichtlichkeit unbekümmert, 
unter Leitung, unter Verwertung seines „unhistorischen’', unwahren 
Plato etc. getan hat?

Um was für „Dichtung”, was für historische Interpretation han- 
20 delt es sich hier, welche ist geeignet, und wie weit, uns zu helfen ; 

wie müssen wir sie fortführen, und über das philosophierende Leben 
hinaus, um unser unklares Bewußthaben unseres Telos zu klären ?

Nie war diese Klärung von größerer Dringlichkeit als in unserer 
Zeit; jahrtausendelang konnte die Philosophie in naiver Theore- 

25 tisierung fortschreiten, in naiv gebildeten Begriffen naive Probleme 
stellen, in naiver Methodik ausbilden, umschreiben und verfolgen. 
Die naive, aber in sich unklare Zielsicherheit war zwar von Anfang 
an skeptisch bestritten worden, aber wie sehr auch Skepsis in den 
Gang der Philosophie motivierend mit eingriff, die Geltung des 

30 Zwecksinnes Philosophie blieb kontinuierlich ungebrochen, die ge
wonnenen theoretischen Erwerbe hatten jeweils die Kraft ernstlicher 
und bewährter Leistung, mochten sie später auch der Kritik der 
Nachfahren unterliegen.

Seien wir deutlicher. Was ich unter dem Titel Philosophie erstrebe, 
35 als Ziel und Feld meiner Arbeit, das weiß ich natürlich. Und doch 

weiß ich es nicht. Welchem Selbstdenker hat jemals dieses sein 
„Wissen” genügt, für welchen hat in seinem philosophierenden Leben 
„Philosophie” aufgehört ein Rätsel zu sein; sc. den Zwecksinn Philo
sophie, auf dessen Verwirklichung sein Leben abgestellt ist, gewisse 

40 Formeln, ausgesprochen in Definitionen, hat jeder, aber nur die sekun
dären Denker, die in Wahrheit nicht Philosophen zu nennen sind, 
sind mit ihren Definitionen beruhigt, schlagen mit den Wortbegriffen 
das problematische Telos des Philosophierens tot. In jenem dunklen 
„Wissen” wie in den Wortbegriffen der Formeln steckt das Ilisto- 

45 rische, es ist seinem eigenen Sinn nach für den Philosophierenden 
geistige Erbschaft, und selbstverständlich ebenso versteht er die 
Anderen, mit denen in Konnex, in kritischer Freundschaft und Feind-
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Schaft er philosophiert. Und philosophierend ist er auch mit sich 
selbst, alswie er Philosophie früher verstand und betrieb, in Konnex, 
und er weiß, daß dabei immer historische Tradition, so wie er sie 
verstand und benützte, in ihn motivierend und als geistiger Nieder- 

5 schlag einging. Sein historisches Bild, teils selbstgebildet, teils über
nommen, seine „Dichtung der Philosophiegeschichte” blieb und 
bleibt nicht fest, das weiß er; und doch: jede „Dichtung” dient ihm 
und kann ihm dienen, sich selbst und sein Absehen, und das seine 
in bezug auf das der Anderen und ihre „Dichtung", ihr Absehen, 

10 endlich das Allgemeinsame zu verstehen, das „die” Philosophie als 
einheitliches Telos und die Systemversucbe seiner Erfüllung für uns 
alle, für uns zugleich in Konnex mit den Philosophen der Vergangen
heit (so wie wir sie uns vieldeutig dichten konnten), ausmacht.

H usserl, Die Krisis 33



F i n k s  E n t w u r f  z u r  F o r t s e t z u n g  d e r  Kr i s i s ,

1. Die e c h t e  Universalität der psychologischen Epochd:
Das Mißverständnis der Universalität ist bereits klargestellt. Also

muß jetzt, vor der Überleitung der Psychologie in die Transzenden
talphilosophie, die echte universale Epoche der Psychologie heraus- 

5 gestellt werden. Sie ist nichts anderes als Epoch6 hinsichtlich der 
W e l t  geltung. Also nochmalige Analyse des Weltbewußtseins und 
seiner Weise, thematisches Einzelbewußtsein zu implizieren. Uni
versale Einklammerung der Horizontgeltung des Weltbewußtseins 
aber kann der Psychologe nicht beliebig an ihn psychologisch inter- 

10 essierenden Personen machen, sondern hier gibt es eine in der Kon
sequenz der Weltepoche liegende Ordnung. Er kann nur v o n  s i ch 
a u s  anfangen, von seinem Bewußtseinsleben (unter Epoche von 
dessen Weltgeltung); erst von sich aus hat er die anderen in der 
echten psychologischen Einstellung. Also eine Psychologie, die zum 

15 Selbstverständnis ihrer sie ermöglichenden Einstellung (der im echten 
Sinne universalen Epoche) gekommen ist, kann gar nicht anders 
anfangen, als zunächst P s y c h o l o g i e  d e s  P s y c h o l o g e n  
zu sein. Der Schein verschwindet, daß man beliebig irgendwo bei 
einer Person anfangen könne. Die echt universale Epochd der Psy- 

20 chologie zerstört den S c h e i n  d e s  A u ß e r e i n a n d e r  der  
S e e l e n :  das vom Psychologen aus auslaufende Ineinander be
stimmt den Gang der psychologischen Thematik.

2. Di e  P a r a d o x i e  d e r  P s y c h o l o g i e :
Die echt universale Epoche als Epoche des Weltbewußtseins ist 

25 die geklärte Endgestalt der gesuchten psychologischen „Abstrak
tion” (als Ergänzung zur naturalen Abstraktion). Aber ist das noch 
eine „Abstraktion ? Ist die Seele ein komplementäres (wenn auch 
eigenständiges) Moment am konkreten Menschen? Welchen ontischen 
Sinn hat die durch die echt-universale Epoche freigelegte „Seele"? 

30 Die Psychologie b e g i n n t als speziale Wissenschaft neben anderen 
auf dem B o d e n  d e r  v o r g e g e b e n e n  We l t .  In der Klä
rung der ihr eigentümlichen Methode aber, also im ausdrücklichen 
Vollzug der echt-universalen Epoche, hebt sie die im Selbstverständ
nis ihres B e g i n n s  g e s e t z t e  V o r a u s s e t z u n g  des 

35 W e l t b o d e n s  auf; sie entzieht sich den Boden, auf dem sie sich 
etabliert hat, sie wird durch sich selbst b o d e n l o s .  Diese „Boden-

B e i l a g e  XXIX.
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losigkeit” aber stellt die Paradoxie der Psychologie dar. Was i s t  
für eine „Innerlichkeit” des weltmeinenden Lebens? Wohin gehört 
sie eigentlich? Wenn der Psychologe arbeitet, hat er keinen Welt
boden, wenn er aber r e f l e k t i e r t ,  fällt er in die E i n s a t z -  

S s i t u a t i o n  zurück: Psychologie gilt ihm als eine Wissenschaft 
von einer bestimmten Region des Seienden. In dieser Spannung 
zwischen Arbeitssituation des Psychologen und seiner rückfälligen 
Selbstinterpretation aus dem Verständnishorizont seines „Ansatzes” 
her, in Antinomie der auf dem Weitboden sich etablierenden, sich 

10 den Weltboden entziehenden Psychologie liegt die „crux”.

3. D ie  A u f l ö s u n g  d e r  P a r a d o x i e :
Wenn die Psychologie nicht nur das sie selbst bei ihrem Einsatz 

tragende Weltbewußtsein durch die echt-universale Epoche „ein
klammert”, sondern eigens zu einem a n a l y t i s c h e n  T h e m a  

15 macht, und zwar in der Weise, daß sie alle vorgegebenen „groben” 
Artikulationen des meinenden Lebens, die Aktintentionalitäten und 
leicht anweisbaren Horizontintentionalitäten, auf tieferliegende kon
stituierende Funktionen zurückführt, gerät sie auch in eine Analytik 
der konstitutiven Funktion des Weltbewußtseins. M.a.W. sie übt 

20 nicht nur Epochö hinsichtlich des Weltbewußtseins, sondern in dieser 
Haltung der Epoche erforscht sie seinen k o n s t i t u t i v e n  Ur 
s p r u n g .  Weltbewußtsein kann dann niemals mehr zum „undurch
sichtigen Boden” werden; die Psychologie durchschaut ihren eigenen 
Einsatz „auf dem Weltboden” in seinen sinngebenden Ursprüngen. 

25 Damit hebt sie sich selbst auf: sie führt in die t r a n s z e n d e n 
t a l e  P h ä n o m e n o l o g i e ,

4. C h a r a k t e r i s t i k  de s  V e r h ä l t n i s s e s  von  
P s y c h o l o g i e  u n d  P h ä n o m e n o l o g i e  (der Bezug der 
beiden „Einstellungen” aufeinander):

30 Im Grunde gibt es keine Psychologie, die Psychologie bleiben 
könnte. Wenn einmal die Methode der Aufschlicßung der I n t e n 
t i o n a l i t ä t  gefunden ist, dann wird durch die „Konsequenz der 
Sache selbst” der analytische Weg von den vorgegebenen Einheiten 
zu den eigentlich-konstituierenden Tiefen des intentionalen Lebens 

30und damit in die transzendentale Dimension weitergetrieben. P s y 
c h o l o g i e  mu ß  in T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e  
mü n d e n .

Trotzdem besteht aber immer ein Unterschied zwischen Psycho
logie und Phänomenologie, auch nach dem Durchlaufen des Weges 

‘‘O von der Psychologie zur Transzendentalphilosophie. Psychologie ist 
nicht ein „bloßes Vorstadium” der Phänomenologie, durch eine Re
flexion auf ihren Einsatz befangen: das ist sie einmal als S t a d i u m  
des  We g e s  in die Phänomenologie. Aber wenn sie diesen Weg 
durchlaufen, wenn sie „gemündet” ist, auch dann besteht noch ein 

^  Unterschied zwischen beiden.
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Da s  I n e i n a n d e r s p i e l e n  d e r  b e i d e n  E i n s t e l 
l u n g e n :

Der Problembezirk wird gekennzeichnet durch die Problematik 
der S e l b s t a p p e r z e p t i o n .  Alle transzendentale „Selbst”- 

5 Konstitution ist eine Hineinstellung des konstituierenden Lebens in 
den thematischen Zusammenhang der konstituierten Gebilde. Die 
Subjektivität hört auch nach der transzendentalen Reduktion nicht 
auf, sich als Menschen inmitten der Mitmenschen und der Dinge 
zu objektivieren, nur daß diese weiterwährende Selbstkonstitution 

10 jetzt ein transzendental durchhellter Prozeß ist.
Der Horizont der k o n s t i t u i e r t e n  S e l b s t o b j e k t i v  a- 

t i o n (wenn auch der transzendental „durchsichtigen”) bestimmt 
das legitime Problemreich der Psychologie n a c h  der Selbstauf
lösung in die Phänomenologie: sie wird jetzt eine t h e m a t i s c h  

20 b e s c h r ä n k t e  p h ä n o m e n o l o g i s c h e  P r o b l e  m- 
Sphär e ,  aber eine solche, in die wiederum doch alles „hineingehört” 
(Problem des „Einströmens”). Die Transzendentalphilosophie hat 
gegenüber dem begrenzten, an die Weite der Selbstobjektivation 
gebundenen Horizont der Psychologie (nach der Reduktion) den 

25 eigentlichen a b s o l u t e n  H o r i z o n t .  IV. V.

IV. Abschnitt der Abhandlung:
Die Idee der Zurücknahme aller Wissenschaften in die Einheit 

der Transzendentalphilosophie.
1. Psychologie und Psychophysik resp. Biologie als Illustration 

30 des Verhältnisses von legitim-begrenzter mundaner Problematik und
Phänomenologie.

2. Die deskriptiven Naturwissenschaften (ihr Apriori als „Onto
logie der Lebenswelt”) und die Phänomenologie der Idealisation.

3. Die „Einheit” der Wissenschaft als Einheit eines universalen 
35 Korrelativsystems.

Der phänomenologische Begriff der Metaphysik.
V. Abschnitt: Die unverlierbare Aufgabe der Philosophie:
Die Selbstverantwortung des Menschentums.



TEXTKRITISCHER ANHANG





ZUR TEXTGESTALTUNG

Der vorliegende Band wurde in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil 
enthält den Haupttext „Die Krisis der europäischen Wissenschaften 
und die transzendentale Phänomenologie”, der zweite Teil die ergänzen
den Texte. Dem Haupttext liegt für die §§ 1-27 Husserls Veröffent
lichung in der Zeitschrift „Philosophia" (Belgrad, 1936) zugrunde. 
Der Original-Text, auf dem diese Veröffentlichung fußt, wurde von 
Husserl als Konzeptpapier benützt und in der Mss.-Gruppe KIII  
teilweise zurückgefunden. Der den §§ 28-71 entsprechende Text be
findet sich im Husserl-Archiv (Louvain) in einer maschinenschriftlichen 
Fassung (Signatur: M III 5 III 1 und 2). Diese stellt eine von Eugen 
Fink gemachte Abschrift des Stenpgrammes dar. Das Stenogramm selbst 
wurde im Archiv nicht aufgefunden. Vermutlich hat Husserl es nach 
der Abschrift vernichtet, verschenkt oder als Konzeptpapier verwendet. 
Den maschinenschriftlichen Text hat Husserl sorgfältig durchgelesen 
und mit zahlreichen Einfügungen, Randbemerkungen und Beilagen 
versehen. Wie bei den vorherigen Ausgaben wurden diese handschrift
lichen Ergänzungen im Anhang jeweils als solche gekennzeichnet. Im 
maschinenschriftlichen Text befinden sich auch einige Anmerkungen 
Finks, die im Anhang jeweils gekennzeichnet wurden.

Der Text des § 72 stammt aus dem Ms. K III 6 (Bl. 230-236). Husserl 
hat ausdrücklich dazu vermerkt „Das letzte nicht Getippte” (sc. zum 
Krisis-Text). Der Text des § 73 wurde vom Herausgeber an den Schluß 
der Krisis gestellt, der ursprüngliche Text bricht mit § 71, bzw. § 72 ab. 
Er ist dem Ms. K III 6 (Bl. 150-156) entnommen. Eine Berechtigung 
zu dieser Hinzufügung fand der Herausgeber nicht nur in dem zusam
menfassenden Charakter dieses Textes, aus dem noch einmal Husserls 
Grundintention deutlich hervortritt, sondern auch in dem „Entwurf 
zur Fortsetzung der Krisis", der von Eugen Fink auf Grund seiner 
ständigen Zusammenarbeit mit Husserl ausgearbeitet wurde (vgl. 
Beilage XXIX). Diesem Plan gemäß sollten den drei vorhandenen 
Abschnitten der Arbeit zwei weitere folgen. Abschnitt IV sollte den 
Titel erhalten: „Die Idee der Zurücknahme aller Wissenschaften in die 
Einheit der Transzendentalphilosophie” und Abschnitt V: „Die un
verlierbare Aufgabe der Philosophie: Die Selbstverantwortung des 
Menschentums”. Der Problemstellung von Abschnitt V entspricht nun 
gerade der Text aus K III 6 (Bl. 150-156).

Viel schwieriger und besonders auch langwieriger als die Vorbereitung 
der Herausgabe des Haupttextes war die der ergänzenden Texte. Um 
die selbständigen Texte deutlich von denen zu unterscheiden, die
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Erläuterungen, Erweiterungen oder Umarbeitungen von im Haupttext 
behandelten Fragen bringen, wurde dieser Teil des Buches in zwei 
Abschnitte gegliedert: die Abhandlungen und Beilagen.

Drei Abhandlungen wurden ausgewählt, um zugleich einen Einblick 
in das Entstehen der Problematik zu geben. Ein Text, dessen Entste
hung in die Zeit von 1926-28 fällt; er befindet sich im Husserl-Archiv 
(Louvain) unter der Signatur M III 3 XII (in einer maschinenschrift
lichen Abschrift Landgrebes mit stenographischen Randbemerkungen 
Husserls) und trägt den Titel: „Realitätswissenschaft und Idealisierung. 
Die Mathematisierung der Natur”. Die zweite Abhandlung stammt 
aus der Zeit von 1928-30, es sind die stenographischen Lambda-Blätter, 
die sich im Ms. K III 2 (Bl. 74-86) befinden. Als dritte Abhandlung 
wurde der Text des Wiener Vortrages aus dem Frühjahr 1935 gegeben. 
Die maschinenschriftliche Fassung befindet sich im Husserl-Archiv 
unter der Signatur M III 5 II a, die stenographische Originalfassung 
unter der Signatur K III 1 (Bl. 1-25). Die maschinenschriftliche Fassung 
ist gegenüber dem ursprünglichen Text etwas erweitert.

Um eine Auswahl der wesentlichsten Beilagen treffen zu können, 
mußte der Großteil der 32 Mss. aus der Gruppe K III transkribiert 
werden. Diese Gruppe enthält, wie schon erwähnt, Husserls Mss. aus 
den Jahren 1934-1937, die bei der Ordnung von 1935 nicht aufgenom
men wurden, da Husserl noch an ihnen arbeitete und da ein Teil über
haupt erst nachher entstanden ist. Im textkritischen Anhang wird 
zu Beginn jeder Beilage angegeben, aus welcher Zeit sie stammt und 
welchem Ms. sie entnommen ist. Eine Veröffentlichung aller Mss. der 
Gruppe K III ist schon deswegen nicht gut möglich, da es sich um 
Forschungsmanuskripte handelt, mit zahlreichen Wiederholungen, 
Überschneidungen und gelegentlichen Wiederaufnahmen des Haupt
textes, die durch ihre Fülle den eigentlichen Gedankengang beinahe 
verschwinden lassen.

Zu den textkritischen Anmerkungen ist noch zu bemerken, daß sie 
mit dem Teil III des Haupttextes beginnen, da Teil I und II unver
ändert aus der „Philosophia” übernommen wurde (nach Ausmerzung 
einiger Druckfehler).



TEXTKRITISCHE ANMERKUNGEN ZUM HAUPTTEXT1)

105,1-106,5 der Text von Kant ist dessen gewiß bis der in expliziter 
mit Bleistift durchgestrichen ]| 105,6-13 von unseres Weltbewußtseins 
bis Erkenntnis sei st an. V. von der sinnlichen Gegebenheiten gekümmert 
und daher nie danach gefragt habe, wie die Vernunft mit ihrem mathe
matisch-logischen Apriori als methodischem Instrument an die sinn
lichen Erfahrungsgegebenheiten herankomme || 106,5ff. Rh. Null || 
106,10f. in der Weise der Kantischen Theorie E.L. || 106,14f. zu den 
ursprünglichen Quellen herabsteigenden E.L. || 106,19 Aufweisung E. || 
106,32 (in unserem erweiterten Sinne) E. ]| 106,35 nach der Natur 
gestrichen der objektiven Welt || 107,1 der jeweils Philosophierende 
V. von der Philosoph || 107,1 bewußtseinsmäßig E.L. || 107,5f. in schlich
ter Erfahrungsgewißheit E. || 107,8 Welt V. von Umwelt || 107,20-112,3 
von Offenbar scheidet sich bis in der Weise des Einl., wodurch folgender 
Text ersetzt wird: Diese in ihrem Kern immerfort (solange wir wach 
dahinleben) anschauliche Umwelt nennen wie „sinnlich", weil sie in 
verschiedenen, bald visuellen, bald taktuellen, akustischen Aspekten 
sich uns darstellt in all diesem Wandel als „die” Welt, die Welt der 
Dinge. Dabei ist unser, immer mit im Anschauungsfeld gegebene Leib 
für das Haben dieser Aspekte in Funktion (Augen, Hände, Ohren als 
Leibesorgane je für Sehen, Tasten, Hören usw.). Wir sind leiblich 
und als Personen immer in doppelt möglicher Einstellung beteiligt, 
die es macht, daß wir bald als Subjekte für unsere jeweiligen Objekte 
fungieren, oder aber als Objekte, sei es für Andere oder für uns selbst, 
in wechselnden Modis erscheinend — im letzteren Fall in reflexiven 
Selbstwahrnehmungen, Selbstbewertungen und dergleichen jeweils 
als dieselben erfaßt oder erfaßbar. Als Subjekte fungieren wir auch 
dazu Rb. deleatur 112,4f. und theoretisch beantwortend sten. E. || 
1 1 2 ,6f. und das ist zunächst nichts anderes als die eine oder andere 
Seite der sten. E. ]| 112, 10 theoretisch sten. E. || 112, 17 Akten des 
Erfahrens E.F. ]| 112, 17f.wie eventuell von sonstigen Akten derselben 
sten. E. 1| 112,19 im Ms. nehmend statt nehmen ]| 112,29f. diese Seins
geltungen in ihrer objektiven Wahrheit auszuwerten. V. von alle diese

')  A b k ü rzu n g en : Ausl. =  A uslassung; Einl. =  E inlage; E. =  E infügung; R b. =  
R a n d b em erk u n g ; V. =  V erbesserung; Z usatz =  spä tere  E rgänzung. S ind die A n
m erk u n g en  im  g e tip p ten  T ex t stenograph iert, so w ird das durch sten. kenn tlich  ge
m a c h t. H a n d e lt es sich um  ein handschriftliches Original, so is t der T ex t d u rch 
gehend  ste n o g rap h ie rt und  folglich auch die A nm erkungen, sie w erden dann  nicht 
eigens als sten . A nm erkungen angegeben. S tam m en die A nm erkungen von Eugen 
F in k , so w ird  das durch  ein F. verm erk t, bei Ludwig Landgrebe durch ein L.
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Seinsgeltungen in ihrer endgültigen Wahrheit auszuwerten ]] 112,30 nach 
auszuwerten Ausl, und etwa gar logisch beweisen zu wollen, daß die 
ständig geltende Lebenswelt wirklich ist |[ 112,3lff. sten. Rb. Einlage (| 
113,6 nach auf dem Boden Ausl, und in gewisser Weise bezüglich || 
113,8 wie alle Praxis sten. E. ]| 113,8-16 von stellt sich aber das Ziel, 
bis das ist die Aufgabe. Einl., V. von nur was sic in einem ihr eingelegten 
unendlichen Ideal in „wissenschaftlicher”, „endgültiger” Wahrheit 
ist, will sie, ihrem eigenen Sinn als Wissenschaft gemäß, beantworten. || 
113,24f. Damit haben wir abermals ein Stück Aufweisung von „Selbst
verständlichkeiten” beigefügt mit Bleistift durchgestrichen )| 113,31 
Praxis und sten. E. 113,32f. nicht die . . . .  wissenschaftlichen E. L. || 
113,33f. zu begründen und E.F. || 114,9 einer neuen Dimension sten. E., 
dazu sten. Rb. gemeint ist doch wohl der transzendentalen H 114, 13f.und 
zunächst lebensweltlich als selbstverständlich seiend gegebene sten. E. |] 
114,16-20 der Salz in seiner ursprünglichen Form (die V. stammen von 
Fink): Es sind durchaus rein subjektive Phänomene, aber nicht etwa 
bloß Tatsächlichkeiten subjektiver Verläufe, sondern als geistige Ver
läufe in Wesensnotwendigkeit geistige Sinngestaltcn konstituierende j| 
114,20-24 der Satz in seiner ursprünglichen Form (V. von Fink): das 
aber jeweils aus geistigem „Material”, das sich immer wieder in Wesens
notwendigkeit als Gestalt, als konstituiert erweist, so wie alle nunmehr 
seiende Gestalt zum Material zu werden, also für Gestaltbildung zu 
fungieren berufen ist. || 115,1 und letztbegriindende E.F. || 115,2-7 
urspr. Form des Satzes Ja, aber kann sie das, kann das irgendeine 
Wissenschaft, die ein Zweig der Philosophie, die wieder urstiftungs- 
gemäß letztbegründende Wissenschaft sein wollte, die also keine 
Voraussetzungen, keine Grundsphäre von Seiendem unter sich dulden 
konnte, von der niemand weiß, die niemand befragt, deren niemand 
sich erkennend bemächtigt hatte? V. von Fink 115,7f. nannte die 
Wissenschaften überhaupt Zweige der Philosophie V. von F. des Textes: 
sagte vorgreifend „unter sich” ]| 115,9 eigenständig F., V. von abgetrennt 
abzuhandelnde ([ 115, 10 vermeintlich E.L. || 115,11 und darum E.L. || 
115,1 lff. sten.Rb. aber hatte es nicht guten Grund, daß alle großen 
Denker in der inneren Gewißheit lebten H 115,17 lag darin nicht, daß 
sie alle auf sten. V. von zwar aus || 115,18 beruhten sten. E. ]| 115,19 zu 
erforschenden sten. V. von erforschten || 115,19f. und kann das, füge 
ich bei, ein anderer sein als sten. E. || 115, 27-39 urspr. Form des Textes 
(V. von Fink): — der durch alle geistigen Leistungen, zunächst unsere, 
der Menschen in der Welt, als einzelpersonale und als Kulturleistungen 
hindurchgeht, aber auch schon und immer lange vorhergegangen ist 
als universale Leistung, die jede menschliche Praxis schon voraussetzt, 
also durch das vorwissenschaftliche und wissenschaftliche Leben — ja 
in einer gewissen paradoxen Weise ein unterweltliches Leben, nämlich 
das der Subjektivität, die als letztfungierende in einem unaufhörlichen 
Wandel in sich ständig eine Welt, diese für es seiende, und im Wandel 
der Jeweiligkeiten und Geltungsbrüche doch eine Welt, die Welt zur 
Seinsgeltung bringt. || 116,6 der sich selbst im Außen „äußernden”
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Subjektivität sten. E. ]) 116,11 f. sten. Rb. Wie das die moderne Biologie 
intendiert |] 116,12-16 von ist das nur ein Gleichnis bis zum Austrag 
kommen ? sten. V. von alle Gleichnisse sind gefährlich. Der Text von Z. 
7 Es ist . . . .  bis sind gefährlich mit Bleistift durchgestrichen ]| 116,Sö
l l? ,  16 von Wie aber sollen wir . . . .  bis kommen kann sten. V. von Wie 
aber sollen wir für Begriffe von Subjektivem zu einem klaren Sinn kom
men können, wenn die apodiktische Evidenz der „inneren Wahrneh
mung" (des Cartesianischen ego cogito) nicht den Boden abgeben darf 
für ihre „Abstraktion”, für eine freie Variation von exemplarischen 
Gegebenheiten und für die Konzeption von Wesensallgemeinheiten? || 
117,17-29 von Vielleicht würde bis Kräften ist der Text mit Bleistift 
durchgestrichen\ zu Kräften sten. Rb. psychischen Dispositionen ]| 117,36 
jeden Versuch V. F. von andererseits || 118,15f. mag dabei auch der 
Begriff der Anschaulichkeit gegenüber dem Kantischen eine wesent
liche Erweiterung erfahren müssen E.F. || 118,16-20 von und mag hier 
Anschauung bis neuen Seinssphäre, annehmen sten. E. |j 118,19-33 
von Es muß eben bis unterschieben läßt, der Text mit Bleistift leicht 
durchgestrichen 118,29f. in seiner absoluten, letztlichcn Eigenheit
sten. E. (| 118, Fußnote sten. Rb. || 119,3 eigentümlich V. F. von not
wendig !| 119,5 nach zugehört Ausl, aber eben darum seiner Erhellung 
dienen kann |1 119,10f. hoffnungsvoll versuchter rationaler Sondcr- 
wissenschaften V. F. von hoffnungsvoller Versuche rationaler Wissen
schaften (I 119,17 der Erscheinungen E. F. || 120,2-4 war es darum 
richtig, das Allgemeine der Lockeschen — der psychologisch-erkennt
nistheoretischen — Fragestellung fallen zu lassen? V. F. von konnte 
darum dessen allgemeine Aufgabe fallen gelassen werden? j| 121,26f. 
eines Wissens aus dem letzten Grunde V, F. von wirklichen Wissens || 
121,36-122,1 Erg. F. in diesem Satz ein Feld außerwesentlicher . . . .  die 
auf sie bezogenen . . . .  andererseits . . . .  all das . . . .  obschon immerk
lich . . . .  |[ 122,25 der Erfahrung im natürlichen Wortsinn E.F. || 
122,32 dem „patenten" . . . .  dem „latenten” E.F. \\ 123,25 Mit einer 
kurzen Vergegenwärtigung früherer Ausführungen sei erinnert an die 
sten. V. von Wir beginnen mit der schon || 123,27 menschliche E.L. || 
124,4f. auf dem Boden dieser, an den Bestand E.L. ]) 124,6-10 In dieser 
spielt schon Erkenntnis als vorwissenschaftliche Erkenntnis eine be
ständige Rolle, mit ihren Zielen, die sie in dem Sinne, den sie meint, 
auch jeweils E.F. fortgesetzt sten. von Husserl durchschnittlich für die 
Ermöglichung praktischen Lebens im ganzen genügend erreicht || 
124,13f. nach die Zweckidee gestrichen zur „Wahrheit" des natür
lichen Daseins umzubilden V. „Erkenntnis" und ]| 124,14f. Idee 
„objektiver Wahrheit” E.F. )] 124,16 sten. Rb. zuzueignen, die sozu
sagen einer herrschaftlichen Vernunfterkenntnis, dazu berufen Rest 
ausradiert 124,18f. die kühne Leitidee der Neuzeit E.L. || 124,21-25 
von daß zunächst zurückgefragt bis die allgemeinsame. E. und V. von 
daß zunächst zurückgefragt wird auf die Selbstverständlichkeiten der 
vorgegebenen Welt ]] 124,33 also universale sten. E. jj 124,35-38 Schon 
die erste Verständigung über ihren eigentümlichen Seinssinn, der zudem
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bald als engerer, bald als weiterer zu fassen ist, macht Schwierigkeiten. 
E. |1 125,17-20 von wozu wir jeweils bis Alltagslebens eigen ist E. ]| 
125,23f. sten. Rb. (Nämlich im Dienst ihrer vollen Begründung) H 125,26 
nach ihrer Funktion Ausl, für das subjektive Werden || 125,26f. nach 
objektiven Wissenschaften E. (also für ihr subjektives Werden als 
solches) später durchgestrichen |) 125,33-35 von Lebenswelt gab es bis 
Epoche der Wissenschaft. E. || 126,15ff. sten. Rb. Wozu die Frageform? 
1] 126,22f. auf Grund der Erfahrung (der sich in sich bewährenden und 
Scheine dabei ausscheidenden) mit Bleistift leicht durchgestrichen |) 
126,231. und Induktion sten. E. || 126,31 nach Erkenntnissubstrat A usl. 
Das letztere ist sicher richtig dazu sten. Rb. Müßte also nicht die Wissen
schaft von der Lebenswelt diese Objektivität verwirklichen, kann diese 
also eine andere Objektivität sein als die unserer positiven Wissen
schaften? II 127,5-128,10 Von der Titel „Lebenswelt” bis Ende des 
Paragraphen der Text mit Bleistift durchgestrichen', nach vielleicht 
(127,5) sten. E. unter dem Titel Wissenschaft ]) 127,11 (diese besondere 
Leistung innerhalb der Lebenswelt) sten. E. || 127,13-16 von also nie 
wissenschaftlich bis theoretischen Wahrheiten E.F. || 127,26 der im 
oben bezeichneten Sinne „reinen" V. F. von der schlichten sinnlichen 
Anschauung || 127,26f. Erfahrung, in allen ihren Modis der Wahrneh
mung, der Erinnerung usw. E.F. von Husserl mit Bleistift durchge
strichen )| 127,31-39 von Und vor allem darf bis Färbung der 86^a. V. von 
Das wirklich Erste ist die bloß „subjektiv-relative" Anschauung und 
Wahrheit des vorwissenschaftlichen Weltlebens, wobei freilich für 
uns das „bloß" als alte Erbschaft die verächtliche Färbung der S6$<x 
hat. || 128,11-15 von Die Wissenschaften bauen bis wissenschaftlich 
erkennen V. von Aber das Subjektiv-Relative benützen — ganz in 
der Weise, wie es auch die Menschen des vor- und außerwissenschaft
lichen Lebens allüberall benützen — heißt nicht als was es selbst ist, 
im lebensweltlichen Sinne Seiendes, erkennen, und es lebensweltlich 
erkennen heißt nicht, es objektiv wissenschaftlich erkennen || 128,22 
dem der positiven Wissenschaften sten. E. || 128,25 nur den ihm, wie 
jedermann . . . .  als Gegenstand schlichter Erfahrung zugänglichen E. || 
128,36-129,1 in seiner thematischen Einstellung auf ihre „objektive 
Wahrheit" E.F. || 129,9-15 von Aber während bis Bewährungsquelle 
E.F. || 129,15ff. Die gesehenen Maßstäbe, Teilstriche usw. sind benützt 
als wirklich seiend, und nicht als Illusionen; also das wirklich lebens
weltlich Seiende als gültiges ist eine Prämisse, sten. E. || 129,19 in 
seinem Seinsuniversum sten. E. |] 129,27f. sten. Rb. Doppelsinn von 
objektiver Feststellung in lebensweltlicher Wissenschaft und po
sitiver Wissenschaft || 129,29 Überlegungen V. d. Hrsg, von Vorle
sungen || 130,4f. sten. Rb. in einer Weise schon die klassische griechische 
Philosophie, in neuer Form — Neuzeit || 130,14 Erfahrbaren sten. V. von 
Anschaubaren || 130,16 Erfahrbarkeit sten. V. von Anschaulichkeit j| 
130 Fußnote sten. E. || 130,27f. als das intersubjektiv wirklich Erfahrbare 
und Bewährbare sten. E. || 130,28ff. sten. Rb. Das alles intersubjektiv 
sich austauschend, zwar auch einzelsubjektiv, aber niemals bloß einzel
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subjektiv; vielmehr intersubjektiv durch Mitteilung sprachlich sich 
verbindend und korrigierend, so daß Erfahrung und Erfahrungsbe
währung, die Überzeugung vom Seienden als wirklich und wahr Seien
den schafft, von vornherein intersubjektiv ist.

Die Idee selbst ist nicht erfahrbar, sie hat nicht die Evidenz der 
Erfahrung bzw. Erfahrungsbewährung im Sinne der Lebenswelt; aber 
hat sie als Idee eine Evidenz, eine ihr selbst eigene Weise der Bewährung, 
so ist es, da die Idee ein Zweck ist, auf die Erfahrungswelt zurückbe
zogen, selbstverständlich, daß dasselbe zweckerfüllende Tun mit Lebens
weltlichem auf Erfahrung zurückbezogen ist. || 131,2-18 Es ist freilich 
selbst eine höchst wichtige Aufgabe der wissenschaftlichen Erschließung 
der Lebenswelt, das Urrecht dieser Evidenzen zur Geltung zu bringen 
und mit Bleistift durchgestrichen; von zwar ihre höhere Dignität bis 
vorgegeben ist. Einl., durch die folgender Text ersetzt wird einerseits 
ihre höhere Dignität gegenüber allen objektiv-logischen Evidenzen, 
andererseits auch ihre Geltungsmodi, ihre intentionalen Modifikationen, 
ihre Relativitäten, ihre vorbehaltlichen Weisen, ihre Grundcharaktere 
der ,,Selbst”-Darstellung und ihre Funktion letzter Erkenntnisnor
mierung. |1 131,21 der Evidenzstufen E.F. || 131,24 Natur V. F. von Welt 
|| 131,33-37 Der Satz in seiner ursprünglichen Form (die V. stammen 
von F .): Das Objektive ist eben selbst nie erfahrbar und wird ja von den 
Naturwissenschaftlern selbst gewöhnlich im Gegensatz sie so nicht 
verwirrenden Reden sogar als ein „metaphysisch” Transzendentes 
angesehen. || 131,38f. geometrischer Gebilde V. F. von Punkte, Ge
raden || 132,7-11 von Hier spielen zumeist bis Tischkanten und dgl. 
V. F. von wenn auch nicht ganz so leicht zu machen, wie der Verweis 
auf die „gerade” Tischkante die Konzeption der geometrischen Idee 
„Gerade” leicht macht. || 132,21 ff. als „Sätzen an sich”, „Wahrheiten 
an sich” gemeinten und in diesem Sinne logisch E.F. )) 132, 32 nach 
logischen sten. Bleistifterg. Zweck- |) 132,38-133,4 von Es sind logische 
Ganze bis „Wahrheit an sich" bestimmt. Erg. F.; folgender Text aus
gelassen Selbst die Worte sind das nicht, solange man von dem einen 
Wort Tier, von dem einen Wort Natur, Pflanze usw. spricht und nicht 
im wiederholten Sprechen oder Schreiben akustische oder optische 
Erfahrungsdinge meint. || 133,31 vor die „Objekte” E.F. in ihr || 134, lf. u. 
3f. jederzeit als verfügbar . . . .  in einem außerwissenschaftlichen Sinn 
E.F. || 134,7-33 Von Andererseits zeigte . . . .  bis zu Philosophen werden ? 
Einl. Die Einl. ersetzt folgenden Text Wir stellen Fragen und meinen 
nicht etwa, daß die klärenden Antworten auf der Hand liegen, daß die 
Fragen rhetorische Formen seien für die Antworten selbst. Aber Kon- 
trastierung und unlösliche Einigung ziehen uns in ein Fragen hinein, 
das solche bei näherer Überlegung in der Tat höchst paradoxe Ant
worten nahelegt und paradoxe Aufeinanderbezogenheiten von „objek
tiv wahrer" Welt und Lebenswelt uns empfindlich macht, die uns 
philosophisch beunruhigen müssen. || 134,13ff. sten. Rb. dazu die Schwie
rigkeiten der Tatsachen |] 134,34 nach Motivation Ausl, für ein ernstes, 
also wissenschaftlich verantwortliches Nachdenken ]| 135,3f. die für
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die Lösung der uns jetzt beunruhigenden Rätsel in Frage kommt E.F. || 
135,8-24 Rb. Nuil und Wellenlinie |1 135,24-28 — wenn man sich von 
der unbedenklichen Naivität des Lebens auch im Übergang von der 
außerlogischen zur logischen, zur objektiv-wissenschaftlichen Denk
praxis fortziehen läßt — E. ]| 135,31-136,32 Von Aber demgegenüber 
bis ermöglichen soll, die Einl., durch die folgender Text ersetzt wird 
Aber demgegenüber ist gezeigt, daß alles Sein, Welt des Lebens und 
Welt der Wissenschaften, und daß alle Klarheit über wissenschaftliche 
Objektivität, Notwendigkeit, über „metaphysische”, die Anschauungs
sphäre „transzendierende” Hypothesen, über Welten und Überwelten 
— also auch Klarheit über das wieder so eifrig gewordene Getriebe 
metaphysischer Mystik — abhängt von dieser vermeintlich intellek- 
tualistischen Hypertrophie. Und nun betrachten wir objektive Wissen
schaft wie ein Problem von sekundärem und spezialem Interesse, es 
jedenfalls für langehin ganz zurückstellend. Die Lebenswelt, die des 
Subjektiv-Relativen, die der echten Evidenz, die der von allen objek
tivistischen Substruktionen rein erhaltenen Anschauung, soll unser 
ausschließliches Thema sein. Freilich, wie da wissenschaftliche Aus
sagen werden sollen, die || 136,37f. zur Normierung E.F. jj I37,33ff. 
sien. Rb. Die Scheidung hebt sich im wahren Seinsuniversum auf, bzw. 
der ohnehin vage Begriff der unterlogischen Anschauung erweitert sich, 
indem er zugleich seine Selbstverständigung gewinnt, zum Begriff 
der Selbstgebung verschiedener aufeinander fundierter Stufen, ent
sprechend den Stufen der „angeschauten Seienden”. || 138,4-15 Von 
Das Gesagte betrifft bis unterschoben. Einl. ([ 139,18-27 Von Im spe
ziellen Sinne bis Berufszeiten E.F.- dadurch wird folgender Satz hinfällig 
Hier etwa: es ist jetzt an der Zeit, ausschließlich diesem wissenschaft
lichen Thema „Lebenswelt” nachzugehen. !| 140,15-19 Von an dem in 
der personalen bis identischen Sinne E.F. || 140,20-33 Urspr. Text 
(E. u. V. von F.) : Das besagt aber keineswegs, daß die lebensweltliche 
Epochd — die allmählich in allen Schritten aufzubauende — für das 
menschliche Dasein praktisch „existenziell” nicht mehr bedeutet wie 
die Berufsepoch6 des Schusters und daß es im Grunde gleichkommt, 
ob man Schuster oder Phänomenologe ist. Vielleicht wird es sich zeigen, 
daß die totale phänomenologische Epochö zunächst eine existenzielle 
Wandlung ist, analog einer religiösen Umkehrung, aber darüber hinaus 
die Bedeutung der größten existenziellen Wandlung in sich birgt, die 
der Menschheit als Menschheit aufgegeben ist. ]| 141, Fußnote sten. E. jj 
141, Fiißn. 4 u. 6 Ms. nicht unter Zweckzusammenhängen . . . .  ge
hören 1| 141, 3 ff. Haben wir damit schon Themen für wissenschaftlich 
allgemeingültige Aussagen, Aussagen über wissenschaftlich festzustel
lende Tatsachen? In Bleistiftklammer und durchgestrichen |) 142, 9ti.Rb. 
falsch || 142,23-31 von die „gleichen” Strukturen bis sich binden muß. 
Einl., die folgenden Text ersetzt aber ohne die von den objektiven Wissen
schaften sozusagen künstlich ihr angebildete theoretische Sinnhaftig- 
keit, alle die Strukturen, die diese Wissenschaften als das Apriori der 
an sich seienden Welt voraussetzen und in apriorischen Disziplinen
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zu theoretisieren suchen. S| 142,35f. von der zum Sinn des geometrischen 
Apriori gehörigen „Exaktheit” E.F. )| 144, 26-145,1 von bisher bis 
bringen zu können Einl., V. von ihrer menschlichen Interessen, haben 
unter dem Titel Physik eine besondere Art von Fragen und (in einem 
weiteren Sinne) praktischen Vorhaben, auf die lebensweltlichen Dinge 
gerichtet, und ihre Theorien sind die „praktischen” Ergebnisse. Wie 
andere Vorhaben, praktische Interessen und die Verwirklichung der
selben, der Lebenswelt zugehören, sie voraussetzen als Boden und sie 
im Handeln bereichern, so gilt das auch für die Wissenschaft als mensch
liche Vorhabe und Praxis. Und dazu gehört, wie gesagt, alles objektive 
Apriori in seiner notwendigen Rückbezogenheit auf ein entsprechendes 
lebensweltliches Apriori. Aber dieses letztere mußte in seiner Eigenheit 
und Reinheit erst zum wissenschaftlichen Thema werden, da es das 
niemals war, da man niemals sich diese Scheidung klar gemacht hat. 
Im übrigen brauchen wir ja auch nicht die Frageleitung vom objektiv- 
wissenschaftlichen Apriori her. Da jenes soviel Beirrendes hat, haben 
wir es durch unsere erste Epoch6 ausgeschaltet und hier nur die Paral
lele zur Illustration herangezogen.)] 145,9f. verstanden als einer konkret 
allgemeinen Wesenslehre dieser Onta. E.F. )) 145,20 nach Wissenschaft
lichkeit Ausl. Darin liegt schon, daß wir damit auch zugleich ein Stück 
wesensallgemeiner Feststellungen machen, die zum außer- und vor
wissenschaftlichen Dasein, zur Lebensweltlichkeit als solcher gehören. |( 
145,24 nach werden kann Ausl. Anstatt Lebenswelt sagen wir auch — in 
terminologischer Absicht: vorgegebene Welt. j| 145,28f. den wachen, 
den immerzu irgendwie praktisch interessierten Subjekten E.F. )| 
145,30f. als Universalfeld aller wirklichen und möglichen Praxis E.F. |! 
145,31 sten. Rb. als Horizont ]) 146,3f. Dingbewußtseins, des Objekt
bewußtseins (in einem weitesten, aber rein lebensweltlichen Sinne) 
V. F. von Objektbewußtsein j| 146,3lf. in einer durch alle Akte hin
durchgehenden synthetischen Einheitlichkeit E.F. H 147,3 strömend- 
ständig E.F. (| 147,4f. wie eben ein intentionales Horizontbewußtsein 
im voraus implizite „umfaßt” E.F. R 147,9f. in der normalen Einheit
lichkeit des Lebenshorizonts „Welt” V.F. von im Horizont Welt || 
147,16f. die Normalität des Dahinlebens durchbrechenden Wandlung 
des E. F. 1| 147,18-28 von Lenken wir bis in ihrem W i e, eben Einl. 
V. von als der vorgegebenen, als der mir, jedermann, uns einzeln, aber 
auch gemeinschaftlich geltenden, und das )( 147,38-148,15 von Wir 
merken bis ontische Strukturen gewinnt. Einl., V. von Zusammen- 
stimmend in ihrem Verlauf machen sie das schlicht Daseiendc als ihre 
Identitätseinheit bewußt, bewußt im Modus Seinsgewißheit, als das sich 
selbst in ihnen, nur in verschiedenen Weisen, Zeigende oder Gemeinte. 
Im Unstimmigwerden hebt sich die Wirklichkeit, die Seinsgewißheit des 
schlichten Daseins auf, sie verkehrt sich in Schein — während doch die 
Welt als Horizont der wirklichen Dinge kontinuierlich in Seinsgeltung 
bleibt und nicht selbst zum Schein werden kann. || 149,Iff. Rb. Null || 
149,5f. der Vorgegebenheitsweisen V. F. || 149,12 vor Unter den Ausl. 
Selbstverständlich ist dabei in Frage die W eit als Horizont der darin
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im strömenden Wandel zu relativer Seinsgeltung kommenden Objekte. 
]] 149,33£. dem universalen Wie E F. ]| 150,29-151,4 von Das wiederholt 
sich bis Boden der Weltgeltung. Einl. || 151,6 nach Thema werden ? 
Ausl. — als die ständig vorgegebene, als die ständig im voraus und für 
jedermann gesetzte, für alle neuen Geltungen schon benützte, sie alle 
unweigerlich in sich aufnehmende? || 151,24-152,5 von Die Universali
tät der Epochö bis Wir bewegen uns da Einl. [| 152,18 nach seinen 
impliziten Geltungen E. F. || 152,38-153,2 von Diese Überlegung bis 
zum Ziele führen kann E. F. || 153,9f. in einem vorgreifenden univer
salen Entschluß E. F. [| 153,18-21 Durch die Vollzugsenthaltung, die 
diese ganze, bisher ungebrochen verlaufende Lebensweise inhibiert, 
wird eine völlige Umstellung des gesamten Lebens gewonnen, eine 
durchaus neue Weise des Lebens. Es ist E. 153,33f. das auf die Wirk
lichkeiten „der" Welt hin gerichtet ist V. Hrsg, von das hingerichtet 
ist auf die Wirklichkeiten „der” Welt ][ 153,36 die „transzendentale” 
in Bleistiflklammer || 154,7—11 von Nicht zu vergessen ist bis hinein
reichende Epoch6, Einl. ]| 154,15 seiner V. von ihrer || 157,1—17 von 
Die Frage der Vorgegebenheit bis unser Thema V. von nach ihrer 
Vorgegebenheit in der beständigen Relativität, in der sie als seiende 
gilt und bei allem Wandel der subjektiven Erscheinungen und Gel
tungen ihre unerschöpfliche Fülle von Selbstverständlichkeiten für 
alle Lebensvorhaben bereitstellt — darunter auch für das der positiven 
Wissenschaft |] 157,26-28 von oder, was dasselbe bis vermeiden soll. E. || 
158,6f. u. 7 da jede vorgängige Explikation fehlen muß . . . .  schein
baren E. F. || 159,5 nach Schein usw.) Ausl. Es kümmere uns also nicht, 
daß diese Welt in ihrem Stil fluktuierender Relativität so oft als „bloß 
subjektive” Scheinbarkeit bewertet worden ist. || 159,31-34 Von dieser 
Motivation haben wir uns schon gelöst. Wie es zu einer eigenständigen 
Aufgabe werden kann, zu einem Feld von Arbeitsproblemen, bedarf 
tieferer Besinnungen. E. || 160,31 nach „am besten” sehe. Ausl. Aber 
nun muß ich wieder sagen: die Oberfläche stellt sich im Wandel bald 
als die des Dinges von der Nähe, bald desselben von der Ferne dar. 
Zu jeder Nähe und Ferne gehört eine andere Mannigfaltigkeit von 
Seitendarstellungen. || 160,31 nach Jede Seite Ausl, und in ihrem Modus 
der Nähe ]] 161,30 nach Beschreibung genügen Ausl. Im schlichten 
Wahrnehmen ist es demnach beständig so, daß ich nichts als das 
Wahrgenommene schlechthin „da” habe, nichts als das Ding, worauf 
ich gerichtet bin, als auf das unveränderte Ding und auf seine sich in 
verschiedenen Modis zeigenden Eigenschaften, während jene Mannig
faltigkeiten der Erscheinungen ablaufen und sonst horizonthaft mit
gelten, aber nicht „gegenständlich” werden — es sei denn in einer 
künstli- Abbruch des Textes ]| 162,35f. und bevorzugten sogar dabei 
anschaulich gegebene K ö r p e r  mit Bleistift durchgestrichen || 165,22- 
26 ursprüngliche Form des Satzes, V. von F. Das Ding ist eines in der 
Gesamtgruppe von simultan wahrgenommenen Dingen, aber diese 
ist nicht die Welt, sondern in ihr stellt sich die Welt dar, sie hat als 
momentanes Wahrnehmungsfeld in sich den Charakter eines . . . .  ||
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165,30-32 (womit der kontinuierlich subjektive Charakter des aktuell 
Wahrgenommenen als solchen bezeichnet ist), so wie E. F. ]| 165,37f. 
das Bewußtsein des schlichten E. F. || 166,1 Fortgang der Wahrnehmung 
und in einem E. F. || 166,21 £. und zwar schon durch die Vergemein
schaftung des schlicht Wahrnehmungsmäßigen V. von in der Verge
meinschaftung der Weltwahrnehmungen aller Subjekte, die die eine 
Wahrnehmungswelt für alle. Von daher hat sie im Bewußtseinsleben 
eines jeden diesen Wahrnehmungssinn || 168,4f. die Wahrnehmungs
welt und darin sogar nur das Körperliche an ihr in Betracht gezogen 
haben mit Bleistift durchgestrichen [1 168,7-10 urspr. Form des Satzes, 
V. von Fink . . . .  vielmehr daß kein erdenklicher Mensch in möglicher 
Erfahrung eine Welt anders gegeben haben könnte als eine ihm ebenso 
und zwar notwendig in dieser unaufhörlich beweglichen Relativität || 
168,33 und in ihrer Vergemeinschaftung E, F. \\ 169,2 raumzeitlichen 
E. F. || 169,9f. und auch nach allen raumzeitlichen Modalitäten E. F. || 
169,16 Proben V. von Probleme || 170,22f. sie kommt das gegenständ
liche Universum, E. F. || 171,10 Und Sinn von F. verb. in Andererseits 
Sinn im Text ursprüngliche Form beibehalten ]| 171,22ff. sten.Rb. Wieder
holung im Ms. K  I I I  i  V II S. i y  bemerkt H .: S. 92 und 93 (=  171,22- 
172, 28) streichen || 173,22 Anfängern von Fink in Anfängen verbessert \\ 
174,17f. im Ms. sich seiend-werdend von Phase zu Phase erfüllende ]| 
176,1 lf. das Universum lebensweltlicher Objekte E. F. ]| 176,151. Onto
logie der Lebenswelt V. von Ontologie der Welt || 176,18-23 von Und 
wie unsererseits bis fragen V. von Es mag als merkwürdig überraschen, 
daß nie auch nur der Gedanke an diese Möglichkeit erwogen worden 
ist. || 176,3lf. nach So hat sie auch eine aus reiner Evidenz zu schöpfende 
Ontologie folgender Text ausgelassen, da er eine Wiederholung darstellt 
sehr im Kontrast gegen die von der mathematisierenden Weltinterpre
tation der Neuzeit her viel versuchte (und, wie wir noch einsehen 
werden, prinzipiell undurchführbare) Ontologie des gewöhnlichen Sinnes.

Man könnte es nun merkwürdig finden, daß die Geisteswissenschaften, 
die es doch mit der Menschheit, mit Ichsubjekten und ihrem Leben und 
Leisten in der Lebensumwelt zu tun haben, nicht nach dem ihrem 
Gebiete eigentümlichen Apriori fragen und in Konsequenz davon eben 
diese Ontologie der Lebenswelt nicht ausbildeten. Aus ihr hätten sie 
dann die „exakten” Begriffe geschöpft, die all ihren aus dem Leben 
naiv entnommenen Begriffen, z.B. den Begriffen für die typischen 
Sozialitäten (Familie, Stamm, Volk, Staat usw.) und auch für die 
Typen von Kulturgcbilden, von historischen und anthropologischen 
Umwelten (Umwelt der Ägypter, der Griechen, der Primitiven) die 
normgebenden Wesensbegriffe beistellen. Indessen erst die transzenden
tale Phänomenologie entbindet uns radikal von all den Vorurteilen, 
die die Neuzeit ihr höchstes Ziel ganz verfehlen ließen, das einer Philo
sophie. Das Vorurteil der Vorbildlichkeit der naturwissenschaftlichen 
Methode hat offenbar diejenigen Geisteswissenschaftler, die überhaupt 
ein philosophisches Interesse an der Klärung ihres methodischen Tuns 
bewegte (und nicht an metaphysischen Spekulationen), daran verhin-

H usserl, Die Krisis 34
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dert, in freier und unbefangener Erwägung der Evidenz Erfordernisse 
ihrer eigenen Sphäre nach dem für sie Prinzipiellen zu suchen. Das 
Ideal einer physikalistischen Exaktheit, einer Methode, um historische 
Gesetze — geisteswissenschaftliche in Analogie zu Naturgesetzen — zu 
entdecken, geisteswissenschaftliche „Erklärung” als Kausalerldärung 
naturwissenschaftlicher Art zu vollziehen, konnte natürlich nichts 
helfen und lenkte nur den Blick von dem dem geistigen Reich Eigen
wesentlichen ab. Freilich war dabei den meisten Historikern noch ein 
anderer Grund maßgebend: das konkrete menschliche Interesse an den 
historischen Tatsachen selbst in ihrer unerschöpflichen Fülle ließ 
prinzipielle Probleme nicht zu brennend werden.

Doch kehren wir zu unserer Ausgangsbetrachtung zurück und knüpfen 
wir wieder an die flüchtige Andeutung der Totalitätsproblematik an, 
die lang, ehe sich die höchsten Vernunftprobleme melden, zunächst 
in wenig differenzierter Form in den Blick treten muß.

Wir berührten früher schon die Totalitätsproblematik, bringen wir 
sie uns wieder etwas näher. Dringen wir in allen Reflexionsstufen 
immer weiter vor, umspannen wir alle Korrelationen, durch die die 
Lebenswelt uns vorgegeben ist, so erkennen wir auch, daß alle diese 
Mannigfaltigkeiten und ihre Einheiten miteinander unlösbar verfloch
ten sind, sie alle mit den jeweils zusammengehörigen ichlichen Inten
tionen, Erscheinungswandlungen, synthetischen Einheitsbildungen, 
Geltungsmodis, Vermöglichkeiten usw., und nicht nur in den Einzel
subjekten, sondern auch intersubjektiv, durch die intersubjektiven 
Synthesen höherer Stufe. In der Einheit des Gesamtlebens der verge- 
meinschafteten Subjektivität sind alle diese vielfältig ineinander fun
dierten Korrelationen eins. Von dem Oberflächlichen und Nächst
liegenden ihnen nachgehen, in immer tiefere Tiefen eindringen, das 
ist: die konkrete und unzerstückbare Allsubjektivität enthüllen und 
die konkrete Typik ihres allverbundenen intentionalen Lebens, in 
welcher die Lebenswelt in ihrer konkreten Typik ist, als die sie für 
uns alle ist. Mein eigenes Sein mit meinem Weltleben, worin die Welt 
die meine ist (und schon mit dem Seinssinn Welt für alle), ist mir ja 
immerfort gewiß, mir als bloßem Glied der offen endlosen Allmensch
heit, deren Einheit so weit reicht. Mein und eines jeden aktuell strömend 
einheitliches Leben ist dabei in seiner strömenden Einheitsleistung 
(deren Teil jeweils und in Seinsgewißheit erscheinende Welt heißt) 
ständig umspielt von jeweiligen Horizonten der Vermöglichkeit, näm
lich der Vermöglichkeit, den aktuellen Verlauf je vom eigenen Ich her 
abändern, dirigieren zu können. Dessen bin ich als Ich immerfort gewiß. 
Gebunden bin ich und jedermann aber an die wesensmäßige Typik, die 
alle Aktualitäten und Potenzialitäten durchherrscht. Offenbar bilden 
alle Horizonte in ihrem Wandel einen Universalhorizont, je den meinen 
und wieder in der Allverbundenheit der sämtlichen Subjekte den 
übersubjektiven Universalhorizont. Die all-gemeinsame Welt ist in 
J eweiligkeit so vorgegeben als diese eine, daß sie als ganze und nach den 
einzelnen Objekten notwendig einem jeden nur mit einem Kern be
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stimmter Bekanntheit gegeben ist, aber zugleich mit einem Horizont 
zugehöriger noch unbestimmter Möglichkeiten, die vermöglich ent
scheidbare sind durch neue Erfahrungen, in denen das bekannt werden 
muß, was vordem noch unbekannt war. Kontinuierlich ausgezeichnet 
sind in der Einheit der Synthesis, die alles Leben mit allem verbindet 
— als wesensmäßig intentionales Leben — die Synthesen der Einstim
migkeit. Jede Strecke ungebrochener Erfahrung ist schon in sich eine 
Synthesis der Einstimmigkeit in der Erfüllung der mit dem Anfangs
punkt einsetzenden und sich kontinuierlich erfüllenden Intention, 
hierbei in jeder Phase als Vorerwartung künftige Einstimmigkeit 
vorzeichnend. Aber alle Einstimmigkeitsverläufe niederer und höherer 
Stufe (Verläufe des sich in sich Bewährens) haben beständig ihr Milieu 
wirklicher und möglicher Brüche der Einstimmigkeit und des zeit
weisen Bestandes von Unstimmigkeiten, so daß auch von der Synthesis 
der Unstimmigkeit als im Leben Einheit bildend (Synthesis des Wider
streites) zu sprechen ist. Aber jedes Ich und jede Gemeinschaft als 
Gemeinschaft ist im Tiefsten ausgerichtet auf vermögliche Herstellung 
neuer Einstimmigkeit in der „Überwindung” des Streites. || 177,13-15 
Kehren wir nach dieser Erinnerung wieder in die transzendentale 
Einstellung, die der Epoche zurück, so verwandelt sich die Lebenswelt 
in unserem V. von Als Rätsel empfunden wird sie schon bei Descartes 
als das Problem der objektiven Bedeutung der clara et distincta per
ceptio. Bleiben wir in unserem ]] 177,16-18 in das bloße transzendentale 
„Phänomen”. Sie bleibt dabei in ihrem eigenen Wesen, was sie war, 
erweist sich nun aber sozusagen als bloße V. von so finden wir die 
Lebenswelt als bloße || 177,24-36 von Innerhalb der Epochö bis Reduk
tion E. || 178,6-8 welche bei vollkommener methodischer Sicherung 
eine radikale Neugestaltung unserer ganzen Weltbetrachtung bedeuten 
würden E. || 178,8 in Absicht auf diese Sicherung E. || 178,21f. als die 
in Vergemeinschaftung intentional die Leistung der Weltgeltung 
zustandebringende Subjektivität E. F. || 179,13 und niemals innewerden 
kann E. F. || 179,14 „verschossen” V. von verschlossen || 179,16 wozu 
es eben einer völligen Umstellung und Reflexion bedürfte V. von 
durch entsprechende Umstellung und Reflexion |] 180,20 „wirklich” 
Seiendes verbessert in „wirklich” Seiende ||. 181,1-12 von Was hier 
gesagt ist bis ichlichen Leistungen Einl. || 181,21 festzustellen V. d. 
Hrgs. von feststellen || 183,3-10 urspr. Text und nun in der Rückfrage 
in Bezug auf sie (die schon die bloße Seinsweise einer Sinneinheit hat) 
die „Erscheinungen von" ihr als ihre „subjektiven Gegebenheitsweisen” 
gelten, während in einer nochmaligen Reflexion die Ichpole und all 
ihr spezifisch Ichliches in einem neuen und noch höheren Sinne ihr 
und der Welt Subjektives heißen. Aber || 183,10-12 Aber ein allgemeiner 
Begriff des Subjektiven umfaßt in der Epochö alles V. F. von Aber 
Subjektives in der Epochi —- intentionales ■—■ ist alles || 183,20-24 von 
intentionales Gebilde bis sein sollen ? V. von in den durch universalen 
Konnex miteinander in ihren intentionalen Leistungen verbundenen 
Subjekten ständig schon gewordenes und ständig fortwerdendes inten
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tionales Gebilde? )| 183,32-39 Zudem verfügt der Phänomenologe 
keineswegs durch den Vollzug der Epochö ohne weiteres über einen 
Horizont selbstverständlich möglicher neuer Vorhaben; vor ihm breitet 
sich  nicht sogleich ein transzendentales Arbeitsfeld aus, vorgeformt 
in  einer selbstverständlichen Typik. Die Welt ist das einzige Universum 
vorgegebener Selbstverständlichkeiten. E., urspr.: die zudem sogleich 
für sich selbstverständlich ist nach ihren möglichen Vorhaben und dem 
Sinn ihrer Leistungen || 184,6-187,5 Rb: Wesentlich umzubauen || 
184,9-11 ursprüngliche Form des Satzes Wäre die Uninteressiertheit 
und die Epoch6 bloß die des — das menschliche Seelenleben objektiv 
erforschenden — Psychologen (die wir in den Schlußbetrachtungen die
ser Vorträge noch genauer analysieren werden), an der, als auf dem 
Boden der Welt sich bewegenden . .  . .  || 185,1 und mit den tiefen Schwie
rigkeiten, die darin liegen V. F. || 186,5-8 als Thema der obersten Re
flexionsstufe zwar zu Wort, aber bei dem vorsichtigen analytisch
deskriptiven Vorgehen, das die näheren Zusammenhänge natürlich 
bevorzugt, kam es nicht zu seinem vollen Rechte. V. von dabei zu kurz, 
nur oberflächlich ]| 189,24-31 urspr. Text Die Selbstzeitigung durch 
Entgegenwärtigung hat ihre Analogie in der Ent-Fremdung, in der 
mir ein „anderes” Ich zur Seinsgeltung kommt und mit seinen Weisen 
evidenter Bewährung. || 190,6 durch phänomenologische Selbstbesinnung 
aufweisbarc V. von Finhs E. durch philosophische Selbstbesinnung 
aufweisbare |] 190,25f. durch Reduktion auf das absolute ego als das 
letztlich einzige Funktionszentrum aller Konstitution E. [| 191,23 statt 
also die Kulturwelt im Ms. also voll die Kulturwelt |j 192,4-17 von 
Was schließlich bis Fragen zu stellen Einl. ||

194,§-T2teI physikalistischem sten. E. || 194,1 urspr. Text Die Geschichte 
der Philosophie || 194,8-11 urspr.Text die von Repräsentanten der von 
ihnen her, von ihren Gedanken mit einem Einheitssinn ausgestatteten 
Entwicklungen sten. V. j| 195,2f. in ihrer vollen Konkretion ein objektiv 
wahres Sein in der Gestalt sten. E. || 195,5 dem ihr zugeschriebenen 
sten. V. von ihrem || 195,14-16 von „wirklich wissenschaftlichen” bis 
und so eckige Klammern || 195,16 begründeten und sten. E. || 195,25f. 
im ganzen genommen sten. E. [| 195,29 von um zu der methodischen 
bis 196,3 ich darf wagen, es zu sagen sten. Einl. || 196,12f. urspr. Text 
Wir haben, anders gewendet, also die Aufgabe nicht gelöst, die Ent
wicklungen . . . .  || 196,35 der V. von und || 196,36 reißend anschwel
lend sten. V. von rasend schnell |] 197,16 Ms. der schönen Künsten 
V. Hrsg. 1| 197,19 konnte V .  von hatte ]| 197,27 Ms. in der Mitmenschheit 
V. Hrsg. || 197,28-33 von deren Ursprung bis oder Philosophie sten. V. 
von die in wirklichem Sinne wissenschaftliche Erkenntnis dessen gibt, 
was aus letzter Begründung und dann in letztem Sinne ist )| 197,37f. 
methodischen Technik und ihrer sten. E. || 198,7 naive sten. E. |[ 198,9 
neuzeitlichen sten. E. || 198,22f. Foxtwirkung oder, wie in Deutschland, 
einer neueinsetzenden sten. V. von späten neuen || 198,32-35 urspr. 
Text Die Erneuerung der positivistischen Empirismen gehört zugleich.
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bei der immer größeren Vordringlichkeit der transzendentalen Motive, 
in die Renaissancen älterer und insbesondere transzendentaler Philo
sophien. | 1 198,36f. von positivistischen Motiven vorbestimmter sten. E.  | |  
199,2-7 von Auch empiristisch . . . .  bis „Erkenntnistheorie” E. F .  | ]  
199,9f. Überall beobachten wir, wie dabei sten. E.  ] ]  199,16 Geschichte 
der Philosophie unterschiebt sich der Philosophie, oder E. F.  |] 199,21 
nach  entwerfen sten. Eint.  Günstigstenfalls bei Persönlichkeiten großen 
Kalibers, welche den rechten Spürsinn haben für die universalen, die 
historische Gegenwart bewegenden Stimmungen, Wertungen, Tenden
zen ; eine Philosophie, die ein echter Ausdruck dieser Zeit ist und dessen, 
was sie erspüren läßt, worauf die nächste Zukunft hinlebt, was in 
ihr der allgemeine modische Stil des Lebens und Erwirkens sein wird. 
H at das Genie dieser großen philosophischen Zeitgenossen nicht eine 
peinliche Ähnlichkeit mit dem Genie der großen Pariser Schneider, die 
in ihren neuesten Kostümen d en  Kleiderstil jeweils Vorschauen und 
darstellen, der das Entzücken des nächsten Jahres sein wird? Ist 
damit nicht der echte große Sinn der Philosophie preisgegeben, die 
als echte Philosophie prinzipiell und in jeder historisch faktischen Ge
genwart unzeitgemäß ist, andererseits aber und wieder prinzipiell 
allen Zeiten gemäß ist, weil sie als Philosophie sub specie aeterni das 
Telos der Intentionalität ist, worauf der philosophierende Geist der 
Menschheit letztlich hinauswill, als ein ewiger Pol, auf den sie, sei es 
auch verborgen, hinlebt, selbst in allen Entartungen und Verkrüppe
lungen einer der Zeitgemäßheit nachgehenden Modephilosophie? Auch 
im Verfall Abbruch des Textes ]| 199,25-32 urspr. Text daß sie sich nicht 
mehr in wissenschaftliche Richtungen gliedert, wie etwa die moderne 
Biologie oder Physik, sondern gewissermaßen nach einer ästhetischen 
Stilgemeinschaft die E. sind sten. ]| 199,32 den V. Hrsg, von wie die || 
199,33-200,17 von Ja, es ist bis und höchster Wahrheit werden muß. 
sten. V. von Die Werke werden eigentlich nicht mehr geschrieben in der 
Hoffnung, ernstlich studiert, in verantwortungsvollem, wissenschaft
lichem Sinne zergliedert und beurteilt zu werden, sie wirken fast wie 
literarische Tageserzeugnisse, als Impressionen, als wären sie in der 
Tat Begriffsdichtungen ]| 200,22 eine neue Bodenständigkeit zu geben 
E. F .  || 200,37f. auf ihren allgemeinsten Sinn hin angesehen sten. E.  | |  
200,39 Philosophie bzw. E. F .  || 201,1 ff. gegenüber dem mit verborge
nem Widersinn behafteten Rationalismus der Aufklärungsperiode 
sten. E .  !| 201,4 Kunst E.  || 201,5f. oder die modischen Entartungen 
der Philosophie in irrationalistischen Betriebsamkeiten sten. E.  |] 
201,12 verantwortlichen E. F .  || 201,12f. einer inneren absoluten Be
rufung sten. E.  |] 201,17f. (wenn auch in seiner Urkraft geschwächt) 
sten. E .  || 201,18-21 urspr. Text Warum gab es da nicht eine Einheit 
der transzendentalphilosophischen Entwicklung, in der Selbstkritik . . . .  
E. F .  |1 201,21f. bei den noch vom alten Geiste Beseelten sten. E.  | |  
201,28 statt dem jede Leitung in der Analogie fehlen mußte urspr. 
das keine Leitung in der Analogie haben konnte (in ähnlichen schon 
im Leben durchgeführten Untersuchungen) || 201,29-202,5 von Ein
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dunkles Ungenügen bis zu neuen Versuchen urspr. Text Ein dunkles  
Ungenügen, hier an der bisherigen Begründungsart der W issenschaft, 
entlädt sich in neuen Fragestellungen und in Theorien, welche d ie  
Evidenz des Gelingens, der inneren Gewißheit der Realisierung trotz  
den empfundenen Schwierigkeiten mit sich führen. Aber diese E videnz  
kann immer noch genug an Unklarheit, so in Form unbefragter Voraus
setzungen, in sich bergen. Doch das hilft historisch weiter, es m otiviert 
eine Kritik der Unklarheiten, und diese treibt zu neuen Versuchen  
weiter. ]] 202,10f. in seinen vollen Tiefen ja erst transzendental zu e n t
hüllenden in eckiger Bleistiftklammer || 202,21ff. als Versuch einer absolut 
subjektivistischen Begründung der Philosophie vorn apodiktischen  
ego aus aber sten. E,  || 202,26-30 von führte noch bis zu begründen 
sten. V. von so wie die Kantische gegen den Rationalismus der 
Wölfischen Schule, der im Grunde doch nichts anderes war als 
der Versuch einer analytischen Verdeutlichung des mathematisie- 
renden Rationalismus seit Descartes (so wie er sich selbst im plizite 
immer verstand). Offenbar lag auch in der kopernikanischen D re
hung Kants nichts weniger als ein Verständnis dessen, was einer 
Transzendentalphilosophie letzten Sinn und Notwendigkeit gibt. |[ 
202,30-36 von Einen wirklichen Anfang bis apodiktisch auszulegen. 
sten, Einl.  || 202,38f. durchzuführenden transzendentalen Umwendung 
und Arbeitsmethode V. von durchgeführten kopernikanischen Drehung 
|| 202,39 echte durchgestrichen || 203,27-30 und hierin (so formal ge
nommen) gilt für sie dasselbe wie für jede kunstmäßig geübte und  
technisch evidente Wissenschaft, etwa die Mathematik. V. von in die
sem Sinne analog jeder kunstmäßig geübten und evidenten Wissen
schaft, etwa der Mathematik. || 203,31 transzendentalen sten. E. ||
203,3 lf. im selben Geiste entworfene E. F .  || 204,18 dem Mathematik 
Lebensinteresse ist V. von der von lebendigem Interesse erfüllt ist. || 
204,22f. von Kehren wir bis sagen dürfen sten. E .  || 204,24 rationali
stischen Aufklärungs- sten. E. \\ 204,27f. nach Transzendentalphiloso
phien im Text der versuchten Formen vom Iirg. weggelassen, da vor 
Transzendentalphilosophien versuchten sten. E .  || 204,30f. in der E nt
wicklung der neuzeitlichen, vom Willen der Wissenschaft beseelten 
Philosophie sten. E .  || 204,33 nach konnte? sten. E .  und ganz ernstlich 
mit dem Anspruch auf eine und auf letzte prinzipielle Begründung 
zurückgehende Wissenschaftlichkeit, denn dieser Anspruch wurde 
erhoben, diese Philosophien wollten keineswegs || 204,36f. wie sehr 
man den Sinn letzter Begründung auch verwandeln mochte E .  F .  ]] 
204,38f. Fichtes in den Entwürfen seiner Wissenschaftslehre oder an 
die sten. E.  || 204,37-205,1 Von (Man denke bis Geistes.) eckige Klammer  || 
204,39 „Vorrede” V. F.  von Einleitung (| 205,3-5 und nicht zu einer 
wissenschaftlich strengen Begrifflichkeit und Methode durchdringen 
konnte sten. E.  ]] 205,11 geistige V. von subjektivistische ]] 205,12 Gei
stigem V. von Subjektivem || 205,22-27 urspr. Text Aber ist es nicht ein 
beständiges Kreuz der Unverständlichkeit, das die Transzendental
philosophien zu tragen hatten, daß diese Differenz zwischen empiri
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schem Ich und dem transzendentalen Ich unvermeidlich war, und doch 
auch unverständlich, wie die Identität beider vermieden werden könnte. 
Ich selbst . . . .  || 205,28 Seele verbessert in  philosophierendes || 205,31 f. 
er, der doch mein, des Philosophen, seelisches Vermögen ist. sten. E.  | |  
205,351. wie könnte eine andere Methode uns zur Klarheit verhelfen 
als die der Befragung unserer V. von kann es anders sein, als daß innere 
Erfahrung || 206,14 oder „Mythik” sten. E.  || 206,20 nach gewinnen 
können im Ms. (Abgesehen davon, daß der Weg unseres ganzen in 
diese Höhen führenden Denkens auf dem transzendentalen Boden, also 
letztlich auf dem unserer eigenen konstituierenden Subjektivität ver
laufen müßte.) Dazu Rb. deleatur [| 206,34-36 urspr. Text und darum in 
ihren schillernden Konstruktionen stecken blieb || 206,39 nach handan- 
legende im Ms. analytisch-synthetische, später gestrichen )| 207,2-11 
von schon bei bis Aufgabe. V. von in der Neuzeit von Anfang immerfort 
ihren eigenen, echten, ihr wesensmäßig aufgegebenen Sinn verfehlt — 
der freilich sehr schwer zugänglich war, nachdem eben von der Urstif- 
tung der neuzeitlichen Philosophie aus eine Aufgabe gestellt war, 
deren guten, scheinbar ganz selbstverständlichen Sinn niemand be
zweifeln konnte. (( 207,16t urspr. Text nicht früher helfen, als nach ((
207.19- 23 von Das aber darum bis führen mußte, sten. E.  )| 208,16f. im 
Ms. Das Rätsel aber ]| 208,25f. und der Weise der Ich-Zentrierung sfew. E. 
II 208,31 mundane E .  || 209,5f. in der raum-zeitlichen Welt verwelt
lichten sten. E. || 209,9-11 urspr. Text für den Welt das All des Seienden 
ist, bin ich für die ungeheuere transzendentale Dimension blind. ||
209.19- 21 als die einer gewissen habituellen Einseitigkeit des gesamten 
Interessenlebens. Ich habe nun als neuen Interessenhorizont V. von 
solcher einseitiger Gerichtetheiten als auch || 209,26-28 Gegebenheiten 
und Leistungen gewinnen transzendentalen Sinn, und im transzenden
talen Horizont stellen sie überhaupt neuartige transzendentale Auf
gaben. sten. V. von Aufgaben werden zum Thema für transzendentale || 
209,35f. urspr. Text die ich im Konnex mit anderen übernommen habe, 
synthetisch verbunden habe. || 209,38 vor Leistungen im Ms. meiner 
Genossen (| 2I0,2ff. kann ich transzendental befragen und ihrem Sinn- 
und Geltungsaufbau nachgehen E.  || 210,7 sozusagen mundanisiert 
sten. E .  ]| 210,8f. natürlich mundaner (im weitesten Sinn) sten. E.  || 
210,17 zu Weltapperzeptionen Rb. das Ganze der Apperzeptionen, in 
denen ich Welt habe, und darunter meiner Apperzeptionen als in der 
Welt lebender Mensch || 210 der Text der Fußnote sten. Einlage  || 210, 
31-211,2 von Realseiendem, von Menschlich-Seelischem hat in eckigen 
Klammern; von meinem und anderer Menschen psychischem Leben, 
dem Leben worin jedermann seine Weltvorstellungen hat, sich als in 
der Welt seiend, in ihr vorstellend, in ihr nach Zwecken handelnd findet 
E.  1| 211,3-9 obschon noch einer tieferen Begründung bedürftige sten. E .  

von konnte allerdings bis muß es zunächst E., die später mit Bleistift 
durchgestrichen wurde ]] 211,13f. jede nicht empiristisch-skeptisch abir
rende Transzendentalphilosophie E .  || 212,14 universale V. von volle, 
konkrete || 212,15 in ihren Wirklichkeiten und Möglichkeiten sten, E.  ||
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212,16 nach Thema hat. folgender Text von Husserl durchgestrichen 
bzw. als auszulassen bezeichnet Freilich mit der Änderung der Einstellung 
verwandelt sich das Thema in einer wesentlichen und schwer faßbaren 
Art, auf die wir, da dies für das Verständnis der nachfolgenden kriti
schen Analysen wichtig ist, etwas näher eingehen müssen. || 212,17—21 
Wir nehmen hier bis nahelegt. sten. E .  H 212,21-28 urspr. Fassung: In  
der Psychologie bringt es die natürlich-naive Einstellung mit sich, daß 
die menschliche Selbstobjektivation der transzendentalen Intersubjek
tivität, die wesensnotwendig zum Bestände der für mich und für uns 
als vorgegeben konstituierten Welt gehört, unweigerlich einen Bereich 
von transzendental fungierenden Intentionalitäten hat, der durch 
keine, auch keine psychologisch-wissenschaftliche Reflexion erschließbar 
ist. 1| 212,30 mit all dem ihr zugehörigen Psychischen E.  || 213,6-23 
urspr. Fassung: Ich kann dabei zwar auf mich, auf mein und Anderer 
Seelenleben, auf meine und Anderer wechselnde Apperzeptionen 
reflektieren, ich kann mich auch zurückerinnern, kann Geschichte so
zusagen als Gemeinschaftserinnerung in Gang bringen, kann nach 
meiner und Anderer Entwicklung fragen, — aber alle solche Reflexion 
ist eben naiv schlichter Vollzug sozusagen fertiger Apperzeptionen, 
wobei das transzendentale Korrelat: die (aktuell und sedimentiert) 
fungierende Intentionalität, welche für diese Apperzeptionen die kon
stituierende ist und ihnen zugleich den Seinssinn von „psychischen 
Erlebnissen dieser und jener Menschen” gab, völlig verschlossen bleibt. || 
213,39-214,1 durch die transzendental-phänomenologische Umstellung 
sten. E.  ]| 214,16f. wie es unvermeidlich ist, aber auch E.  || 214,20f. und 
wird als dessen neu freigelegter intentionaler Hintergrund V. F . von 
als dessen neu erschlossenen intentionalen Hintergrund ]] 214,22 von 
meinen phänomenologischen Studien sten. E.  ]| 214,30 neu Eingeströmte 
V. F.  || 215,9 allererst sten. E.  ]| 215,12 Rb. Versuch einer neuen Einlage || 
215,14 es verb. in  so ]| 215,19-32 von ihre Aufgabe bis der Lebenswelt, 
sind Einl., V. von nur durch eine radikale, völlig vorurteilsfreie Besin
nung betreffs dessen, was und wie Seelen in der Welt sind — zunächst 
menschliche Seelen — ■ ]| 215,33ff. Rb. Null H 216,lff. Rb. Null || 216,9f. 
Leiber und . . . .  einen . . . .  oder auch nur ähnlichen E.  ]| 216,11-13 
urspr. Fassung  Wie sehr auch der menschliche Leib zu den Körpern 
zählt, er ist doch „Leib”, ist von dem Subjekt her „beseelt”. || 216,17f. 
im Sinne der ursprünglichsten lebensweltlichen Gegebenheit des Psy
chischen) V. von nach dem, was das Wort in der Lebenswelt bezeichnet ] ]  
216,19 letzte sten. E.  || 216,24 konstruktive sten. E.  || 216,25-29 urspr. 
Fassung  So wurde die Psychologie vorweg mit der Aufgabe einer Paral- 
lehvissenschaft belastet und mit der Auffassung, Reales eines gleichen 
Sinnes zu sein wie die ihr „parallele” Natur. |[ 216,33 die Psychologie 
—  ähnlich wie E.  | ]  217,3ff. Rb. Null | |  2Y1 ,%-Titel, zu objektivistisch
philosophischer Rb. ?  | |  217,18ff. Rb. Null | |  217,22 Im Text dann statt 
da || 217,25f. in ursprünglich lebendiger Gründung der Systematik 
sten. V. von unmittelbar lebendig ]| 217,30ff. Rb. Null || 217,30 historisch 
sten. E.  || 217,31 vor ständigen im Text zwar sten. E.  || 217,32-218,9 von
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in Unklarheiten bis Sache dey Text dmchgestyichen Rb. deleatur und 
Einlage (die aber fehlt) \\ 218,17f. von also die gesamte Lebenswelt bis 
erforschen zu wollen sten. E.  || 218,20ff. der primordialen inneren Er
fahrung des Psychologen von seinem selbsteigenen Subjektiven sten. E. 
|| 218,24 (sc. nach dem Inneren der thematischen anderen Personen) 
sten. E.  |1  218,36 „naturalistisch” . . . .  doppelschichtige sten. E.  | |  
218,38f. exakt-naturwissenschaftlich gedachten körperlichen sten. E.  | |

219.3 auch in einem gleichen Sinne sten. E.  ]] 219,1-Titel: der prinzipiellen 
Gleichstellung von Seelen und Körpern als Realitäten sten. V. von 
einer naturalistisch bestimmten Psychophysik || 219,6-220,5 von Diese 
prinzipielle Gleichstellung bis so gefaßt ist sie Eint., V. von Aber wie, 
wenn diese ganze prinzipielle Gleichstellung von Körper und Seele 
einen geheimen Widersinn einschlösse ? Heben wir zunächst nur einige 
prinzipiell wichtige Punkte heraus, ohne uns damit die letzte Klärung 
der universalen philosophischen Zusammenhänge zu ersparen, die 
unser gesamtes Thema erfordert. Raumzeitlichkeit (Zeitlichkeit als 
Simultaneität und Sukzessivität) ist die ]| 220,5 nach Welt ergänzt so 
wie sie ursprünglich lebensweltliche Erfahrungswelt ist |] 220,6 lebens
weltlich sten. E.  1 1  220,10 (die Form der Sukzessivität) sten.E. ] |  220, 
13-16 von Ohne radikale Scheidung bis orientiert, sten. E.  || 220,31 mir 
gegeben als V. von mein | |  220,37f. Walten und überhaupt alle E.  | |
221.3 als es selbst, eigenwesentlich E.  221,6 u. 7 an ih m .......... eine
körperliche E.  |[ 221,16-18 von also abermals bis Lokalisation. E.  || 
221,23f. — wenn wir uns an die ursprünglich Seinssinn begründende 
Lebenswelt halten —  sten. E.  [1 221, Text der Fußnote sten. E. \[ 222, 
§-Titel „äußere” und E.  || 220,20-26 von als Verband bis Methode 
sten. V. von und in naturwissenschaftlicher Methode, also naturkausal 
erforschen zu wollen, zeigt sich im Mißlingen aller Versuche bedeuten
der Forscher, Psychologie bzw. Psychophysik wirklich more gcometrico, 
also in einer Art mathematischer Gesetzlichkeit, zustande zu bringen. 
Darin lag stets verborgen der Naturalismus mit der kausalen Inter
pretation der seelischen Realität. Das tatsächliche Mißlingen blieb 
aber darum unverstanden, weil man die methodische Art der Natur
wissenschaften, die man als Vorbild hatte, und ihre Sinnesvoraus
setzungen nie radikal überlegt hatte. |( 222, 28f. (ihrer wissenschaft
lichen Funktion für Physik, Psychologie, Psychophysik) sten. E.  || 
223,6 die V. von da )| 223,9f. (als schlicht seiende, seinsgewisse Gegen
wart) oder ebenso schlicht als E.  ]| 223,18ff. Und ebenso hinsicht
lich der anderen Erfahrungsmodalitäten, bzw. ihren korrelativen Zeit
modalitäten. E.  || 223,28f. zur Gegebenheit bringt V. F . von gibt || 
223,29f. im Urmodus Wahrnehmung E.  || 223,30 präsentiert V. F. von 
gibt || 223,32 Rb. Einlage der Text der Einlage fehlt ]\ 223,32-224,4 von 
Natürlich ergibt es bis angehört in eckiger Klammer ]| 223,33 Weise 
der sten. E.  ]) 224,§-Titel: Cartesianische E.  ]| 224,7 den bloß subjektiven 
sten. E .  || 227,7f. Ursfir. Ohne uns weiter darauf cinzulassen, ist est klar, 
mit Schlangenlinie unterstrichen ]1 224,7-10 danach . . . .  und wir haben 
früher schon darauf hingewiesen . . . .  die der Lebenswelt sten. E.  | j
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224,10 nach Es ist im Text durchgestrichen wie wir schon beachteten (| 
224, Fußnote Rb. cf. § 35 d.i. in der neuen Einteilung  § 3 6  (] 224,14 (rein, 
körperwissenschaftliche) sten. E.  |] 224,14f. Anführungszeichen bei 
„exakten" V. ]| 224,19-22 wie es kommt, daß die lebensweltliche N atur, 
dieses . . . .  in der traditionellen Psychologie . . . .  Erfahrung sten. El . ]]
224,23 u. 24 Cartesianische . . . .  von mens und corpus sten. E .  224,27—
225,1 urspr. Fassung  Freilich lag cs an der Übernahme der Geometrie 
der Alten, daß die Idealisierung ganz vergessen, daß sie auf psychischer 
Seite nicht gefordert bzw. nicht vermißt wurde ■— wo sie in der T at, 
da hier von Perspektivierung und Kinästhesen keine Rede sein konnte, 
nichts zu suchen hat. ] |  225,4-7 von Das Vorurteil bis Ende des Satzes 
am Rande Schlangenlinie | (  225,10-23 von Denn das können bis sagen  
Einlage  || 225,16 zielgerechten sten. E .  || 225,17f. quellenmäßige W issen
schaft vom Psychischen V. von universale Psychologie || 225,21 f. dem  
Eigenwesen des Psychischen selbst genugtuenden sten. E .  || 225,24  
rein eigenwesentlich betrachtet sten. E .  ] |  225,23-27 Rb. Null || 225,26f. 
m. 28 Gesetz nach Art der . . . .  einer gleichen E.  ]| 225,31 Selbstmiß- 
verständnisse V . von Mißverständnisse || 225,31 empirisch sten. E .  |] 
225,34-37 von in Kraft bis aufkommen ließ sten. E .  )| 226,8f. oder ge
nauer das physikalistischc sten. E .  || 226,25 in keiner Weise, auch nicht 
mit Schlangenlinie unterstrichen, dazu unleserliche Rb. ]| 226,33f. aus der 
ursprünglich lebensweltlichen Erfahrung bzw. sten. E .  || 227,9-13 von 
und es darf bis Sphäre annimmt sten. E .  || 227,15 ursprungsechten V. von 
richtigen || 227,19-22 schon den rein lebensweltlichen Erfahrungssinn 
verfälschende . . . .  vermeintliche . . . .  (lebensweltlichc) sten. E .  |) 
227,28f. da hört man von vornherein nur mit halbem Ohr zu sten. E .  |j 
227,31 statt ihren wirklichen Methoden urspr. Sie befolgen in ihrer 
wirklichen Methode 1] 228,3-8 von Gewiß heißen sic bis rekurrieren. 
sten. V. von Ich betonte: die wirkliche Methode und Arbeit, das meint, 
wo die Vertreter dieser Wissenschaften nicht — wie in akademischen 
Festreden — über ihre Methode und wissenschaftliche Leistung reflek
tieren, d.i. philosophieren. j| 228,8-16 Rb. Schlangenlinie |] 228,9 urspr. 
wirkliche Erfahrung H 228,9f. wird man uns einwenden sten. E.  || 228,11— 
13 daß die verkehrte dualistische Interpretation in den vermeintlichen 
Erfahrungssinn mit aufgenommen ist, und berechtigt den Forscher, 
dem vermeintlich rein V. von die prinzipiell verkehrte Zweischichtig
keit, und sie zwingt den Forscher, dem rein; zu zwingt Rb. Nein, nicht 
zwingt, sondern berechtigt; andere Rb. Einlage der Text der Einlage 
liegt aber nicht bei || 228,17f. sten. E.  er kommt nicht auf gegen die 
Macht der Tradition [[ 228,16-24 Rb. Null von noch so eindringlich bis 
überzeugen muß durchgestrichen ]| 228,24 nach Indessen im Text erg. 
mit dieser Andeutung || 228,29 Rb. (sofern doch die Psychologie für 
das in der Lebenswelt vorhandene Psychische relevante und zweifellos 
wertvolle Erkenntnis ergibt) j| 228,32 nach herausgestellt eingejiigt einer
seits H 228,32-229,14 am Rande Null rind Schlangenlinien 229,18 Ent
scheidendes V. von Klares i |  229,20 der Lebenswelt sten. E .  | 1  229,25 
(ursprünglich) sten. E .  ][ 229,28-230,25 von Es kommt bis Zusammen-
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hänge der Wissenschaften. Einl. die folgenden Text ersetzt Die überhaupt 
aus Wesensgriindcn verschiedenen Wissenschaften (und nicht bloßen 
Disziplinen) führen auf diese invarianten Strukturen notwendig zurück. 
Es kommen hier nicht in Frage die konkreten Regionen. In allem Wandel 
ist Welt erfahren als Welt erfahrbarer „Dinge”, letzter Substrate für 
Eigenschaften, für Relationen, Verbindungen usw. Aber nicht nur die 
konkreten Regionen der Dinge (wie Lebendiges und Lebloses, wie 
konkrete Ich-Subjekte (anitnalia) und bloße „Sachen”), sondern auch 
universale , . . . ] ]  230,26 letzteren E . )] 230,28 als Physik sich etablierend 
E.  |] 230,30 Anführungszeichen zu hat E.  fl 230,32 sondern, wie alles 
Reale, „verkörpert” E.  j |  230,33-35 solcher mit . . . .  Konsequenz 
durchgeführter . . . .  abstrakt-universale . . . .  das Thema der puren 
Naturwissenschaft E.  fl 230,35ff. sten. Rb. Lebensweltlich die deskrip
tive Naturwissenschaft, die Wissenschaft rein aus Erfahrung; in inathe- 
matisierender Idealisierung die Physik als mathematische Naturwissen
schaft. Sofern die letztere die lebensweltlichen Naturgegebenheiten 
und — aussagend — die deskriptiven Begriffe, Sätze selbstverständlich 
braucht, in ihrer „Erklärung" höherstufiger Erkenntnis als bloßer De
skription. Andererseits soll nicht und darf nicht im voraus gesagt sein, 
daß, obschon alle Dinge Körperlichkeit „haben”, aber darum nicht 
bloß Körper sind, die mathematisierende Methode die einzige der 
Klärung sei; nur daß sie überall mitspielen wird. || 230,35-37 von Hier 
allein bis Sinn der Text in eckiger Bleistiftklammer dazu Rb. Null fl 
231,4f. ihrer Körperlichkeit innerhalb der mit Wellenlinie durchge
strichen || 231,7-8 nun so selbstverständlich sich bietende......... .Gegen
seite”, also der E.  ]| 231,11 gefunden hat V. von finden muß || 231,11 £. 
charakterisiert V. von vorgezcichnet || 231, !4f. fast möchte es so schei
nen sten. E .  || 231,12-33 Rb. Schlangenlinie ]| 231,21 damit — so scheint 
es sten. E.  H  231,24-26 von ist der Mensch bis reiner Erfahrung sten. V. 
von innerhalb der konkreten Region Mensch fl 231,26 also ist erfordert 
sten. E.  fl 231,32f. ein ganzheitlich in sich zu betrachtendes Universum 
V. von von einer einheitlichen Gesetzlichkeit, also Ganzheit, umspann- 
tes Universum ]| 232,37 letzte Rest durchgeslrichen |) 233, 1 u. 3 was von 
. . . .  derjenigen V. F .  || 233,5 von unserem Hinweis auf die V. E .  | )  234,5 
früher allgemein üblich durchgestrichen || 234,23f. psychologischen sten. 
E.  ]| 235,20 zu empirische dualistische hinzugefügt Icbensweltliche ||
235,23 Wundt'schen E.  |( 235,24 empirischen durchgestrichen (| 236,2 
realen durchgestrichen || 236,9 als es selbst ganz unmittelbar E.  fl 236,10 
in unmittelbarer Gegebenheit sten. E.  || 236,22-24 Bewußtsein in einem 
weitesten, in seiner ganzen Weite und seinen Modis erst zu erforschenden 
Sinne E.  | j  236,38-237,5 tirspr. Text Darunter auch seine Idee von 
deskriptiver Psychologie als Parallele deskriptiver Naturwissenschaft, 
und das parallele Vorgehen, die Aufgabe der Klassifizierung und de
skriptiven Analyse, ganz im Sinne der Naturwissenschaften. (| 237,8f. da 
die Begründung der Psychologie als objektiver Wissenschaft in Frage 
war E.  |] 237,9 der vorgegebenen Welt V. von auf dem natürlichen 
Boden || 237,14-16 sich in denselben seine Forderung einer Psychologie
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der intentionalen Phänomene auswirkte) V. von das Problem der I n t e t '  
tionalität von ihm übernommen war )) 237,17£. gegen den innersten S in n 
V. von gegen die Absicht || 237,24 So wird dort zuerst V. von z.B.  )| 23i>  
27-34 von Es wird die echte . . . .  bis freilich E.  |j 238,1-10 von Doch d ie s 5 
Kritik bis seelische Erfahrung Einl., V. von Doch ehe überhaupt c la ; 
kritische Thema intentionale Psychologie in Gang gebracht w e r d e t  
kann, bedarf es einer Kritik der „inneren Wahrnehmung", und dabe: 
der letzten Entwurzelung der dualistischen und der Datenbetrachtung  
in ihrer Fortwirkung selbst nach Einführung der In ten tion a litä t. 
Stellen wir uns auf den Boden derjenigen, welche eine d esk r ip tive  
Psychologie der Intentionalität anstreben, ob sie auch, noch im D u a lis 
mus befangen, in der Deskription eine „Vorstufe” der „Erklärung-”  
sehen || 238,10f. als ob V. von daß ü 238,21-23 als Psychologen . . . .  
(als zum naturwissenschaftlichen Thema gehörig), E.  || 239,4 geforderten  
V. von gewünschten || 239,20-23 von ob nun bis gerade Beachteten E .  |] 
240,22 aufweisbar V. von nachweisbar [| 241,7 in seinem Berufsleben  
und dessen Berufszeiten sten, E.  [| 241,20 urspr.Text Aber auch jede S ee le  
Umstellung vom Hrg. ]| 241,39 erfahrende sten. E.  || 241,39-242,1 a ls  
wirklich seiende sten. E .  || 242,2-6 Rb. Wir denken sie, was den H a u p t
bestand ihrer theoretischen Arbeit „anbetrifft’’ (die physikalischen  
Begriffe und Hypothesen), wie überhaupt alles, was unter dem T ite l 
Erklärung die Anschaulichkeit transzendiert, ausgeschieden verstüm
melte Rb, da teilweise ausradiert ]| 242,39 nach ein für allemal folgender 
Text, der nachher ausgehlammert wurde Wir haben dafür kein anderes 
Wort als das analogische „berufsmäßig” [[ 243,3 nach kritische im Text 
sten. E .  als eine || 243,7 von Wahrheiten an sich für eine E. F .  || 243, 
11-13 von nicht zustimmend bis als ob sten. E.  || 243,16 erreicht E . F .  ]| 
243,19 universale E . F .  ] |  243,22 wobei eines jeden Leben V. F . von 
jedes II 243,25 verflochten sind E .F .  || 244,7 ihres eigenen rechtmäßigen 
Sinnes E. F .  || 244,12 nach Selbstverständnis ist im Text und || 244,18-23  
zu diesem Satz Rb. Was sie in ihrem eigenen Was-Gehalt oder Wesen 
als Gegenstand des und des Inhaltes, und zwar als Seiendes der und der 
Eigenschaften, als Wert-seiendes der und der Wert-Modi, als Vorge
habtes, als Erwirktes usw,, und all das wieder in den und den Modali
täten der Seinsgewißheit, der Wertgewißheit, der praktischen Ge
wißheit usw. — in sich selbst in Geltung haben, zur Geltung bringen. || 
244,27 m. 28 in sich selbst, in ihrem eigenen Wasgehalt . . . .  in Geltung 
sten. E .  ]| 245,22 «. 23 ihr jeweiliger . . . .  dies V. F.  ]| 245,32 Bäumen, 
Steinen usw. sten. E . \\ 245,34 Etwas- E.  )| 245,36 und in der Gegen
richtung sten. V. von umgekehrt || 245,36f. und in der Gegenrichtung, 
der Thematik intentionaler Synthesis in eckigen Klammern, am Rande 
dazu deleatur, das später durchgestrichen wurde, dazu bemerkte Husserl'. 
Nein, aber genauer. 245,38 eigenwesentlich-, also deskriptiv- sten. E .  | |  

246, lf. (auf das, was man „im Sinn hat”) sten. E.  || 246,2-8 arspr. Text 
und auch in der Sphäre der Wissenschaften haben wir die Thematik 
der Sinnauslegung, wie z.B. in der Philologie, unter beständiger Re
flexion und Rückfrage nach dem, was der die Worte Gebrauchende in
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se in er R ed e  v o rh a t te ,  w elches se ine  M einung, se in  S inn  w ar. J| 246,13 
re in  p sych o lo g isch e  E .  F .  1] 244 ,19-21  die d a n n  a llen  m it P sy ch isch em  
b e s c h ä f tig te n  W is sen sch a ften  (den p sy ch ophysischen , b io logischen) 
z u g eh ö rt, s te n .  E .  ]| 144 ,22-27  v o n  D er P sycho loge b i s  H o riz o n t d u r c h 
g e s t r ic h e n  || 244,23 n a c h  iso lie rb a r is t V e r w e is  E in lag e  I  D e r  T e x t  d e r  
E i n l a g e : D ie  S e lb s tw ah rn eh m u n g , d ie  R eflex ion  is t  d e r A nfang , d e r  
E in sa tz  fü r  d ie  p h än o m en o log isch -psycho log ische  R e d u k tio n . S ie 
fü h r t  a b e r  p rin z ip ie ll n ic h t  a u f  seine ih m  o rig in a lite r  eigene Seele als 
eine iso lie rte  o d e r  e rn s tlic h  zu iso lierende w u r d e  n a c h h e r  v o n  H u s s e r l  
m i t  d e le a tu r - Z e ic h e n  v e r s e h e n  [| 246 ,27  n a c h  H o riz o n t V e r w e is  E in lag e  I I  
d e r  T e x t  w u r d e  n a c h h e r  a u c h  m i t  d e le a tu r - Z e ic h e n  v e r se h e n :  u n d  s te h t  
in  e in e r  u n tr e n n b a re n  E in h e it in te n tio n a le r  V erflech tungen . D enn  
in d em  in  se in en  E in fü h lu n g e n  d a s  S eelen leben  d e r A n d eren  ih m  zu 
eigen  w ird  u n d  d iese  se lb s t im m er w ieder a ls  A n d ere  b e w u ß t  u n d  in  
G eltu n g  h a b e n d e  fü r  d en  P sycho logen  in  M itg e ltu n g  sind , s te h t  er in  
e inem  end lo s o ffenen  H o rizo n t, in  d em  alles in te n tio n a le s  K o rre la t 
is t. l| 246 ,35  e r V. H r g .  v o n  es ]| 2 4 6 ,36f. u n d  se lb s t d a n n  n o ch  u n v o ll
k o m m en en  s te n .  E .  |( 247,4 p sycho log ischen  s te n .  E .  || 2 47 ,9f. in te n tio n a l-  
s ten .  E .  || 247,11 s te h e n d  E .  F .  ]| 2 4 7 ,15f. d iese U m ste llu n g  . . . .  p sy ch o 
log ische  E .  F .  || 247 ,26  u n iv e rsa le n  E .  F .  || 247 ,27  z u n ä c h s t w ohl E .  F .  [) 
247,28f. s tillsch w eig en d  sie«. E .  )) 248 ,4 -1 3  v o n  E r s t  w enn  ich  b is  w irk 
lich  g e se tz t is t s te n .  E r g . ;  f o lg e n d e r  T e x t  w i r d  d a d u r c h  h i n fä l l i g  u n d  d aß  
d a d u rc h  e r s t  I n te n t io n a l i tä t  m it  in te n tio n a le r  G eg en s tän d lich k e it 
a ls  so lch e r zu  e inem  re ich en  d e sk r ip tiv e n  T h e m a  w ird , e r  w u r d e  i n  
eck ige  K l a m m e r n  g e s e tz t  ]| 248 ,1 3 -1 6  R b .  S ch lan g en lin ie  j| 248,20 m a g  e r  
sch ließ lich  g e s teh en  E .  F .  ]] 2 4 8 ,2 2 -2 4  U n d  in  d e r  T a t  is t  d ies im  S inne  
u n se re r  g a n z e n  D a rs te llu n g  d e r  H a u p tp u n k t,  dessen  m a n  sich  e r s t  ganz  
v e rs ic h e rn  m u ß , u m  ü b e rh a u p t a n fa n g e n  zu  k ö n n e n  E .  F .  || 248 ,26 -29  
u r s p r .  T e x t  a ls  e in  I c h  A ffiz ie rtse in  v o n  ih m  se lb s t g e lten d en  in te n tio n a 
len  G e g e n s tä n d e n  ]| 248,30ff. R b .  S ch langen lin ie  || 248,311. in  ih re n  Im 
p lik a tio n e n  m i t  a llen  d a r in  lieg en d en  in te n tio n a le n  M itte lb a rk e ite n . 
s te n .  E .  ]| 2 4 8 ,3 6 -2 4 9 ,6  R b .  ? u n d  N u ll j| 248,38ff. e in e  u n se lb s tän d ig e  
D isz ip lin  sei, d ie  d ie  k ö rp e rw issen sch aftlich e  N a tu rw is se n sc h a ft v o r
a u s s e tz t  u n d  zug le ich  s te n .  E .  || 249,3  u .  4  a ls  re in  d e sk r ip tiv e  P sy ch o 
logie . . . .  so  fo rd e re  sie  jed en fa lls  E .  F .  j| 249,12 v o r  d e n  V e rh a ltu n g s- 
w eisen  i m  T e x t  d em  „ b e h a v io r” s p ä t e r  d u r c h g e s tr ic h e n  || 249,12ff. R b .  
N u ll || 2 4 9 ,21f. in  d e re n  S in n  d ie  p sy ch o p h y s isch e  K a u s a l i tä t  im m e r 
m its p r ic h t s te n .  E .  || 2 4 9 ,2 8 -3 0  So au f  d e r  p sych ischen  S eite . In  R ü c k 
s ic h t a u f  d ie  G egense ite  d e r  P h y s is  e rw achsen  d ie  m it dem  re in  P sy 
cho lo g isch en  v e rf lo c h te n e n  p sy ch o p h y s isch en  P ro b lem e. V. F .  v o n  
A n d e re rse its  s tä n d e n  d ie  p sy ch o p h y s isch en  P ro b lem e  || 249,33 e in - 
zu b eg re ifen  s in d  s te n .  E .  ]| 249,35 E in fü h lu n g en , fe rn e r  a lle  E .  F .  || 
2 4 9 ,3 1 -3 8  z u  d i e s e m  S a t z  R b .  N u l l  u n d  eck ige K la m m e rn  || 249 ,39 -250 ,5  
R b .  a lles u n k la r  j| 250, lf .  z u  a ls  U n iv e rsa litä t d e r  E in z e lre d u k tio n  R b .  
a n  je d e m  A k t —  u n d  d a n n  a n  je d e r  P e rso n  u n d  an  je d e m  ih re r  A k te  || 
2 5 0 ,6 -1 2  u r s p r .  T e x t  D a s  s e lb s tv e rs tä n d lic h  N ä ch stlieg en d e  is t  a lso  
d ie  u n iv e rsa le  R e d u k tio n  —  u m  d e r  psycho log ischen  U n iv e rs a litä t
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d e n  p a ra lle len  S inn  z u r  n a tu rw issen sch a ftlich en  W e l t u n i v e r s a l i t ü t  z u  
g eb en  —  sich  zu d en k en  a ls e ine  b e i a llen  je  d u rc h  E r f a h r u n g  
In d u k tio n  zugän g lich en  E in z e lsu b je k te n  zu  üb en d e . V. v o n  F .  || 25C> ^  
R b .  cf. frü h e r || 250,16 üb rig e  V. v o n  „ p lu s  u l t r a "  || 2 5 0 ,1 6 -1 9  e b e ? s o  
fü r . . . .  sch ließ lich  fü r  die g an ze  R eihe  o rg an isch e r W esen  . . . .  d a ^ ' r  
sp re c h e n  . . . .  jed es  E .  F .  250,19 se ine  p sy ch isch e  S e ite  h a t  V . z ° n  
Sache d e r  zw eiseitigen  b io log ischen  F o rsch u n g  is t || 250,23 in  i h r e r  re ck * "  
v e rs ta n d e n e n  U n iv e rs a li tä t  s ie n .  E .  || 250,29 u n d  a u sg e f iih r t w ird  V . i p n  
is t  !1 251 ,3f. z u  d e r o ffenen  F ra g e  h a lte n  m u ß  R b .  se i es a ls  b e b a - i r 1^ 
v o ra u s se tz t , se i es . . . .  || 251 ,5f. b eh av io ris tisch en  g e s t r i c h e n  ]| 2 5 * -' 
F u ß n o t e  s te n .  E .  j| 2 5 1 ,8 -9  v o n  M it d ieser b is  k a n n  m a n  sa g e n  i n  e c ? i i g i r  
K l a m m e r  || 251 ,10  e c h te  phäno m en o lo g isch -p sy ch o lo g isch e  s t e n .  E .  Ü
251,1 Off. R b .  N ic h t an  d ieser S te lle! || 2 5 1 ,14f. a n  dem  d er W is s e n s c h a f t"  
lieh en  D e sk rip tio n  n o tw en d ig en  E rfa h ru n g sfe ld  V. v o n  a n  j e d e r  E f  
fa h ru n g  w o z u  H u s s e r l  b e m e r k t  ha t te  so k a n n  m an  n ic h t sag en  u n d  d e l e a t e F  
]) 251,1911. R b .  N u ll |] 251,24 n a c h  sehen  le rn en  i m  T e x t  ? j| 2 5 1 ,3 0  n a e  't! 
„ in n e re n  E r fa h ru n g "  ge sc h lo sse n e  eck ige  K l a m m e r ,  d i e  s i c h  a u f  d e n  
g a n z e n  A b s a t z  b e z ie h t  j| 251,31 s t a t t  D as s ie h t fre ilich  w ie e in e  a r g e  
Ü b e r tre ib u n g  a u s  R b .  D a s  k l in g t  a lle rd in g s  p a ra d o x  ]] 2 5 1 ,3 2  v o n  d e r  
T ra d it io n  g e b u n d e n e n  s te n .  E .  ]| 252, lf f . R b .  k ü rz e n  )| 2 5 2 ,1 0  w ie  b e i m  
K in d  d a s  V. I l r g .  v o n  w ie d a s  K in d  || 252 ,18  a ls  d ie  s te n .  E .  || 2 5 2 ,2 1  
p sy cho log ischen  s te n .  E .  || 252 ,22  n u r  d a n n  s te n .  E .  || 2 5 2 ,2 0 -2 5  R b .  N u l l  
II 252,34ff. R b .  N u ll H 2 5 3 ,1 2 -1 8  v o n  M an h a t t e  b i s  v o rz e ic h n e t, s t e n .  E .  ]| 
254,5  i t n  T e x t  „d is c o u rs  s u r  la  m é th o d e ”  || 254,14ff. R b .  z u m  A b s a t z  
en d lich  || 254 ,32  i tn  T e x t  d ie  in d e r  W e lt is t  || 254 ,35f. u r s p r .  F a s s u n g  o b -  
sch o n  ich  n ic h t w ie e in  D in g  d a  b in  d a z u  R b .  sc. d ie  W e lt!  |] 2 5 4 ,3 8 f .  
se in  k ö n n te  w ie e in  O b je k t V .  v o n  is t  ]| 255,2  d as im m erzu  a u f  D in g e  
g e h t s ie n .  E .  || 2 5 5 ,4 -1 0  R b .  z u m  E n d e  d e s  A b s a t z e s  W ie d e rh o lu n g  7 8  
d a s  e n t s p r i c h t  S .  1 4 1  de s  D r u c k te x t e s  U 2 5 5 ,1 1 -1 3  z u m  S a t z  D ie  p s y 
cho log ische  R e d u k tio n  . . . .  w e lt-u n iv e rsa l. R b .  besser a u s d rü c k e n  —  |[ 
255,15ff. R b .  n eu  sc h re ib e n  ]| 2 5 5 ,1 6 -2 0  u r s p r .  F a s s u n g  bzw . in  W a c h 
b e tä t ig u n g e n  m i t  W e ltlic h e n  w äre , o h n e  W e lth o r iz o n t u n d  A n d e re  
v o rs te h e n d  sie a n d e rs  v o rs te lle n  k ö n n te  a ls  eb en so  M enschen  im  W e l t 
b ew u ß tse in , d a s  zu g le ich  S e lb s tb e w u ß tse in  is t  || 2 55 ,22f. z u  D a s  . . . .  
g e h ö r t a lso  z u m  A n fän g en  R b .  D a s  b e tr if f t  L e b e n sw e lt!  D a s  m u ß  g e 
s a g t w e rd e n  || 255 ,22  u n d  v ie lle ic h t n o c h  m an ch e s  ä h n lic h e r  A r t  s t e n .  E .  H 
255 ,24f. w ie w en n  d e r  P h y s ik e r , d e r  e in e  K ö rp e rle h re  a n fä n g t, ü b e r s e h e n  
w ü rd e  V. H r s g ,  v o n  w ie  d a s  des P h y s ik e rs , d e r e ine  K ö rp e r le h re  a n 
fan g en d  ü b e rse h e n  w ü rd e  |j 2 5 5 ,2 6 -3 3  v o n  A b er fre ilich  bis S c h w ie r ig 
k e ite n  T e x t  i n  e c k ig e r  K l a m m e r  u n d  d u r c h g e s tr ic h e n ,  a m  R a n d e  S c h l a n g e n 
l i n i e  K 255 ,34  n a c h  L e ic h te s  is t  i m  T e x t  d e n  a p rio r is c h e n  S t r u k tu r e n  
fo lgend  i n  e c k ig e  K l a m m e r n  g e se tz t ,  s t a t t  d e s s e n  s te n .  E .  d ie  u n iv e r s a le  
A b s tra k tio n  d e r  N a tu r  vo llz ieh en  || 255 ,36  z u  d a s  v e rw ic k e lt h ie r  s t e n .  
B e m e r k u n g  h ie r  e n ts p r in g t  a u s  re c h tm ä ß ig e r  L e is tu n g  )| 255 ,36  u .  38  
d ie  G e g e n a b s tra k tio n  e in se tz e n  soll . . . .  a u s  tie f s te n  G rü n d e n  s t e n .  E .  U 
2 5 5 ,3 3 -3 9  R b .  D ie  leb en sw e ltlich e  T y p ik  is t  a  p rio ri. A b e r d a ru m  b r a u c h t  
sie n ic h t  fo rm u lie r t se in  u n d  fo rm u lie r t le i te n  || 256 ,2  R b .  d a r in  b e s te h t
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ih re  A b s tra k tio n  j| 256,6f. dem  S inn  d e r G eltungen , den  H a b itu a h -  
tä te n , den Interessen leicht durchgestrichen, ersetzt durch in  d en  sich  
se lb st zugegoltenen , also den jen igen , die jedenfa lls  m ensch liche  P e r 
sonen v o n  sich als personales S u b je k t se iner ]| 256,26 im Text D a  k a n n  
ich statt D as W eltbew uß tse in  k a n n  ich V. Hrsg. J |  257,12 d a rin  V. von je  j|
258,24 im Text ih m  g eh ö rt es statt ih r  g eh ö rt es V. Hrsg. H 258,34 u. 35 je 
. . . .  A ndere  . . . .  im m er sten. E. [[ 259,29 näch stlieg en d en  W eise 
V. von A rt || 259,30 d u rch g e fiih rt zu d enken  V. von d u rch zu fü h ren  (| 
260,29 v e rfeh lt w äre  V. F. von v e rlä u ft jj 260 ,30  v e rfe h lt E. F. ]| 262 ,8ff. 
im Ms. d ie  verm öge d e r R ed u k tio n  . . . .  a lte r-eg o ’s w erden  || 266,18 
nach R ealism us im Ms. fü r die w ir eine schöne R e p rä se n ta n z  h ab en  
in  d e r diesem  T h em a  eigens gew idm eten  H a llen se r T ag u n g  d e r  K a n t-  
G esellschaft jj 267,24ff. lib. A uch  w ieder ein  n eu artig es  D a tu m , die 
H öffd ingschen(?) B e k a n n th e itsq u a litä te n  jj 268,2 statt Ic h  is t  im Ms, 
Ic h  b in  jj 274,34 statt in  ih m  im Ms. in  dem  jj



TEXTKRITISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN 
ERGÄNZENDEN TEXTEN

Z u r  I. A b h a n d l u n g

Dem Text liegt eine Maschinenabschrift Landgrebes zugrunde (als JL. 
zitiert), die durch indirekte Zeitangaben auf 1 9 2 6 - 2 8  zu datieren ist. D as  
stenographische Original konnte nicht zurückgefunden werden und is t  
vermutlich vernichtet worden.
279,1 Folgende Inhaltsangabe II. befindet sich auf dem Umschlag des M s. 
D as eigen tliche  T h e m a : D ie sinnliche, die w irk lich  e rfah ren e  N a t u r  
im  R e la tiv ism u s d e r  A n n äh e ru n g  u n d  E n tfe rn u n g . D as w a h re  S e in  
im  p rak tisch e n  L eben  —  d as  w ah re  Sein  a n  sich  geg en ü b er d e m  R e 
la tiv ism u s. (20ff. =  S. 288ff.) F ü r  sinn liche  N a tu r  g ilt n ic h t d e r  S a tz  
vom  ausgesch lossenen  D rit te n , g ilt n ic h t  die fo rm ale  L ogik , d ie  fo r m a le  
M athesis, zu d e ren  Seinsbegriff d a s  P rin z ip  vom  W id e rsp ru c h  u n d  
ausgesch lossenen  D rit te n  geh ö rt. D ie  N a tu r  d e r em p irischen  A n s c h a u 
un g  w ird  log ifiz iert d u rc h  Idea lis ie ru n g . N u r in  d e r  id ea len  S p h ä re  
g ilt d ie  L ogik, u n d  in  d e r  ind iv id u e llen  E m p irie  n u r, so w e it sie  a m  
Id ea len  A n te il h a t ;  u n d  sow eit In d iv id u e lle s  sich  an  Id e a le  a p p r o x i
m ieren  lä ß t, g ib t es e x ak te  logische W issen sch aft von  d e r  N a tu r .  Dazu  
die Rb. I I . : E s feh lt a b e r  die P ro b le m a tik  des w esensm äß igen  U rsp ru n g s  
d e r Id ea lis ie ru n g  u n d  d e r logischen B estim m u n g  von  In d iv id u e lle m , 
also die K lä ru n g  ih re r W esensm öglichkeit. j| 279,22 nach id e n t is c h e r  
B estim m u n g en  ursprünglich: in  der no tw en d ig en  F o rm , die ein B e s tim m 
tes  ü b e rh a u p t als S u b s tra t  eines B estim m ens, u n d  in  der U r te i ls s y n 
thesis, die im  B estim m en  d as zu B estim m en d e  un d  seine B e s tim m u n g  
ze ig t: sieht in eckiger Klammer, der Text ist zudem bis ans Ende des 
nächsten Absatzes durchgestrichen, am Rande vermerkt II . Ü b er fo rm a le  
ap o p h an tisch e  Logik  bis 3 u n te n  ( =  280, 20) u n k la r  fo rm u lie rt. ]| 
280,18 I d e n t i t ä t  durchgestrichen || 281,2ff. Text am Rande mit einer Null 
versehen || 281,19ff. Text am Rande angestrichen von hier ab wieder 
gut (( 282 Fußnote - Zusatz j| 2 8 3 ,2 -7  Satz am Rande angestrichen \\ 
283,7 renes von E rfah ren es  durchgestrichen ]| 283 ,7 -12  Satz am Rande 
angestrichen ]| 283,15 d e r N a tu r  Zusatz j| 283,19 O nto log ie  . . . .  „ a n  
s ich "  Zusatz II 283,25f. A prio rische  . . . .  W ah rh e iten  an  sich  Zusatz || 
283,31 nach re ine  Id ee  ursprünglich: deu tlicher, e ine reine W esen s
a llg em ein h e it a u fg ru n d  unend licher M an n ig fa ltig k e iten  mit Frage
zeichen versehen und in echige Klammern gesetzt || 284,16 am Rande 
angestrichen ]| 284,39f. ursprünglich: jed e  v om  s ingu lä ren  S u b je k t e r fa h 
rene  sinn liche  V erän d eru n g  oder je d e r  e rfah ren e  Änderung von II. bei L. ||
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285,32if. am Rande angestrichen || 286,7 zu r ap rio rischen  M echanik  
Zusatz || 286,27 ex tens iona len  Zusatz ]| 287 ,4 -7  am Rande angestrichen || 
288,8 N o rm a litä t durchgestrichen und A n o m alitä t hinzugefügl |] 288,9 
„zu fä llig ” Zusatz || 288 Fußnoten =  Zusätze ||288,21 re la tiv e  V. von 
vage || 289,1 ursprünglich . . . .  können  versch iedene S inne Iden tisches 
|| 290 ,15-17  am Rande angestrichen || 290,29 sachha ltigen  Zusatz ]|
292,27f. K lam m er Zusatz ]) 292,36f. ( ___ ) Zusatz ]] 293,15 ( ____)
Zusatz ||

Zur II. Abhandlung

Dem Text liegt ein stenographisches Ms. Husserls zugrunde (Archivsig- 
natur\ K  III  2, Dl. 75- 86). Husserl selbst datierte', um 1930 oder wohl 
früher. Es wurde nachher im Zusammenhang mit der Krisis-Problematik 
von ihm neu durchgearbeitet und mit zahlreichen Ergänzungen und Rand
bemerkungen versehen.
294 Text der Fußnote 2  =  Rb. ]| 295 ,1 -4  Rb. in  im m an en ten  Z eitm odali- 
tä te n : G egenw art, V ergangenheit, Z u k u n ft ]| 295,8f. in  d e r die im m a
n en ten  Z eiten  d e r Seelen o b je k tiv  „ v e rz e itl ic h t” sind  u n d  eben  d a m it 
die Seelen E .  || 295 Text der Fußnote =  Rb. || 295,15 nach D ie W elt E. 
die ana log  wie ih re  als B oden  fü r  eine verb lassende m a th em atisch e  
M ethode |) 2 9 5 ,17f. d a rin  beschlossen d ie V. von als || 295,22f. fü r  alles 
W eltliche  u n d  n ach  allen  B estim m ungen  gü ltigen  E. |] 295,30-296,10 
von D ie w issenschaftliche E in s te llu n g  bis personale  E in s te llu n g  E. || 
2 9 6 ,17f. zu W eltlichem  S ich -verha lten  E. || 296,20-297,5  von Die W elt 
bis en tsp rin g en  eckige Blaustiflklammer || 296,20f. zu  d e r sie sich  v e r
h a lten , die sie m o tiv ie rt, m it d e r sie s tä n d ig  zu schaffen  h ab en  E. || 
296,22 in  d e r  personalen  E in ste llu n g  g eh t E. (| 296,27 in  d ieser H in sich t 
E .  1| 297, lf. M an w ird  sagen  E. || 297,4 z u n äch st a k tu e ll als dieselben Ich - 
su b je k te  E. || 297 F u ß n o te  E. )| 2 9 7 ,16f. von u n d  u m g ek eh rt bis ge lten 
den  E. || 297,21 desgleichen E. || 297,24 u n d  versch iedenen  Personen  E. || 
297 ,27f. n ic h t <im> th em a tisch en  w issenschaftlichen  In teresse , das 
personale  L eben  is t im  allgem einen kein  theore tisches E. || 297,29f. 
statt fü r die P e rso n en  n ic h t w issenschaftlich  th em atisch  im Ms. n ich t 
fü r sic w issenschaftlich  th em atisch  Änderung vom Hrsg. )| 297,24-33  
urspr. Fassung des Satzes-, A ber irn a llgem einen sind  im  personalen  
L eben  diese selben D inge n ic h t fü r sie th em atisch  als dieselben, so wie 
sie „ in  o b jek tiv e r W a h rh e it” „ a n  s ich ” sind, sondern  als die ihnen  
gerade  so geltenden , eben  als die, die sie sonst m otiv ieren , so ih r T u n  
u n d  L eiden  bestim m en . || 297,35 o b jek tiv  E .  || 298,1 und speziell ( je tz t 
E .  1| 298,5 le tz tlich  in  voller U n iv e rsa litä t v e rs tan d en e  E .  || 298,7f. in 
a b so lu t un iversa l g ü ltigen  E .  j| 298,8 e x ak te n  E .  |) 298 Fußnote — R b .  |) 
298,15ff. oder v ie lm ehr Idee  e iner solchen, L e istung  einer M ethode, 
die d ie unend liche  Idee  in  sich trä g t, die einer unend lichen  V ervoll
k o m m n u n g  E. || 298,18 idea lite r E .  ]| 298,20f. K o rre la t einer unend lichen  
L e is tu n g  E .  || 298,31 (das n u r ausnahm sw eise das V. von (nur n ic h t das || 
298,34 (herauszuarbeitende) E .  || 299,1 in jew eiliger P rax is  E .  || 299,24f.

H usserl, Die Krisis 35
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ihrer thematischen Personalitäten E. || 299,28ff. statt In der Gemein
schaft ihres Lebens ist sie, bzw. ist das Leben ihrer Personen bezogen 
auf . . . .  urspr. die Gemeinschaft der Personen in der Gemeinschaft, die 
uns thematisch ist, ihres Lebens, bezogen auf || 299,31 Wirklichkeit 
V. von Objektivität || 300,4 sich herausstellende E. )| 300,5f. urspr. Text 
und wird erst zu der in „objektiver” Wahrheit ]| 300 Fußnote =  üb. || 
300,27f. im allgemeinen kein wissenschaftliches E. || 300,3lf. urspr. Text 
der sich Beschäftigende, im „Ernst” oder Spiel, der Erwirkende, Schaf
fende, Wertloses oder Wertvolles von H. verb. sich beschäftigt im 
„Ernst” oder Spiel, erwirkend, schaffend, Wertloses oder Wertvolles 
die letzte Fassung vom Hrsg. 301,1-8 von die eigene und generative 
Erinnerung bis gewinnen kann Zusatz || 301,8f. Also der Mensch, die 
Menschen in Gemeinschaft, die Gemeinschaften selbst in ihrem Leben 
und Treiben E. || 301,21 f. und dann in Allgemeinheit E. )| 301 Fußnote =  
Hb. || 302,11 f. und die Geisteswissenschaft E. || 302,13 für die Natur
wissenschaft E. 1| 302 Fußnote =  Rb. || 302,17ff. In ähnlichem Sinn 
rein, wie die Naturwissenschaft rein ist — wie es scheint durch „Ab
straktion” E. || 302,21 f. Das aber wird induktiv apperzipiert, und die 
Apperzeption ist eine objektive E. || 302,25f. Steht man in der exakten 
Räumlichkeit, so ist es konkrete Lokalisierung E. || 303,14-19 von In 
jeder schlichten Apperzeption bis Nahdinges oder Ferndinges E. || 
303,23 und naturanalogen Verbundenheit zu einem Ganzen E. H 304,4 
zunächst E. || 304,5 u. 6 einerseits . . . .  andererseits E. || 304 Text der 
Fußnoten — Rb. || 304,10 indischen E. || 304,16f. oder dem Forscher 
selbst unmerklich sein, außerthematisch) E. || 304,18f. im ontologischen 
und dann mathematischen Sinn E. |] 304,26-31 von Genauer, in der 
Einstellung bis die historische Einstellung E. || 304,32-305,35 von Es 
wird alles deutlich bis immerfort behält ist der Text durchgehend mit 
Bleistift stenographiert, es handelt sich vermutlich um einen späteren 
Zusatz |1 304,38f. (nach ihrem körperlichen und ihrem seelischen Sein, 
das beides in einheitlicher Erfahrung gegeben ist) E. H 306,5f. körper
lichen Leiber als E. || 306,9 (exakt ontologisches) E. ]| 306,21 als ideale 
Pole E. || 306 Fußnote =  E. || 306,23 Naturale Einstellung, die nicht 
naturalistisch ist Rb. || 307,13ff. dem im weitesten Sinne praktischen, 
d.h. dem konkreten wach in die Welt hineinlebenden Ich E. U 307,16 
Rb. ? || 307,17-21 von die man als in der Umwelt seiende bis mit ihm zu 
leben E. || 307,30ff. Zumeist ist das in Hinsicht auf dieses gemeinsame 
Sehen uneigentliche Erfahrung, im leeren Verstehen der Anderen und 
ihrer Erfahrungssituation E. ]| 307,35-39 von Ein erster Schritt ist bis 
jederlei Kommunikation E. || 308,17-26 von In Wesenseinstellung bis 
rein als solcher E. || 309,10 vorgegeben ist E. ]| 309,11 Erfahrungs- E. |] 
309,18-26 von universale deskriptive Naturwissenschaft bis Unend
lichkeiten E. || 309,27-31 Rb. „An-sich” im Sinne der Umwelt (relativ 
auf das fungierende „Wir” der Umwelt); „An-sich” im Sinne der 
exakten, der idealisierenden Wissenschaft || 309,32 unsere Nation, 
unsere europäische Menschheit E. || 309f. Fußnote =  Rb. ]| 310,7-21 
von Hier eindringend bis psychophysischen E . |l 310,3lf. was ihm als
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Um welt und von der Umwelt gilt E. )| 310,33 reflexiv zu erfassende E. || 
311,11 zur Umwelt aller „europäischen” Menschen E. ]) 311,15ff. zum 
Satz Freilich, die wissenschaftliche Naturgeschichte gehört auch nicht 
zur Umwelt eines jeden Menschen . . . .  Rb. Doch als literarische Ge
bilde, als gemeinsprachlich sind sie in der Welt für jeden Sprachver- 
ständigen — nur hinsichtlich ihres theoretischen Gehaltes unverstan
den — eventuell apperzipiert als normal verstehbar durch „Lernen", 
studieren. |] 311,24ff. zum Satz Thematisch kann ferner werden die 
universale Einheit einer „Menschheit", so weit reichend als Gemein
schaftsleben, unmittelbares und mittelbares, reicht, und korrelativ 
Gemeinschaft der Umwelt E. und von da aus mögliche Weisen, aktuell 
'vergemeinschaftet leben zu können j| 311,32f. welcher Sondermensch
heiten  immer E. ]| 311,34-38 Rb. ? |] 311,35 u. 36 jeweilig . . . .  beson
deren E. || 312,5-9 von Die naturwissenschaftlich deskriptive For
schung bis eingeordnet E. ]| 312 Fußnote =  E. || 312,29 in die All- 
-vvissenschaft zu verwandeln E. || 312,35 des Menschen E. || 313,5f. 
europäische Menschen E. ]| 313,6f. als Historiker E. || 313,8 europäischen 
JE. ||

Zur  III. A b h a n d l u n g

Der Text dieser Abhandlung wurde von Husserl zweimal in Wien 
vorgetragen — am 7 . und 1 0 . M ai 1 9 3 5  — auf Einladung des Kulturbundes. 
JDer ursprüngliche Titel lautete'. Das europäische Menschentum in der 
K r is is  der europäischen K ultur; der Titel des Vortrages war: Die Philo
soph ie  in  der Krisis der europäischen Menschheit, er wurde nachträglich 
abgeändert in  den hier gegebenen'. Die Krisis des europäischen Menschen
tu m s  und die Philosophie. Das stenographische Manuskript ist ein Teil 
d e s  Manuskriptes K  I I I  1 , es umfaßt die Blätter 1 —2 6 . Im Husserl- 

rchiv zu Louvain befinden sich außerdem zwei Schreibmaschinenab
schriften  von Fink (Signatur M  I I I  5 I la  und M  I I I  5  I I  b). Die Ab
sc h r if t a ist umfangreicher als die Abschrift b, sie stellt eine Erweiterung 
d e s  stenographischen Textes um ein Drittel dar. Wir geben hier die um
fangreichere Fassung wieder, verweisen zum Schluß auf die Seiten, die 
i x i  b nicht enthalten sind. Im Folgenden wird die Abschrift Finhs einfach 
a l s  Fink bzw. F. zitiert. Husserl brachte noch Verbesserungen und Ande- 
rrengen an. Im  stenographischen Text befinden sich Bleistiftanmerkungen 
v o n  Frau Malvine Husserl, die sich besonders auf schwerer lesbare Worte 
beziehen. Sie werden hier weiter nicht berücksichtigt.

A ls Datum der Abfassung notierte Husserl-. 7. IV . 1935.
W ird nichts besonderes vermerkt, handelt es sich um V. im Ms. 

3 1 4 ,9 —17 mit Rotstift durchgestrichen || 314,18-315,14 von Wenden wir 
n u n  den Blick bis fehlt es durchaus nicht mit Rotstift durchgestrichen || 
3 1 5 ,3 8  induzieren V. von H. bei F., urspr. antizipieren || 315,39f. der 
k on seq u en ten  Ausbildung der exakten Wissenschaften in der Neuzeit 
Z u s a tz  bei F. ]| 316,3f. (im Sinn der uns schon ganz verständlich 
gew ord en en  Auffassung) und zwar Zusatz bei F. H 316,24 zu be



5 4 8 T E X T K R IT IS C H E  A N M E R K U N G E N

handeln . . . .  Zusatz bei F. j| 316,24f. die Naturwissenschaft V. Hrsg', 
von sie || 316,25f. von allem Geistigen abstrahieren und Natur Zu
satz bei F. 11 316,26-35 von Andererseits führt bis kausal fundiert. 
Zusatz bei F. ]1 316,35 so versteht es sich, daß der bei F. durch- 
gestrichen U 316,38f. nach Jedes Beispiel zeigt es bei F. folgender Text, 
der dann von H. eingeklammert wurde Es ist unmöglich, konsequent 
vom Körperlichen zu abstrahieren, wenn man analog wie in der Natur 
eine konkrete geschlossene Welt, eine reine Welt des Geistes theoretisch 
umspannen will. j| 317,6 in ihren Auswirkungen Zusatz bei F. )1 317,7-12 
urspr. Text In  der Tat, so ist meine Überzeugung, und wir werden noch 
hören, daß hier auch eine wesentliche Quelle liegt, die Blindheit der 
modernen Wissenschaftler für die Möglichkeit der Begründung einer 
rein geschlossenen und allgemeinen Wissenschaft vom Geiste Än- 
derungen bei F. H 317,13 nach leugnet folgender Text, der sowohl im Ms. 
als auch bei F. gestrichen wurde Und nun gar einer solchen, die der Natur
wissenschaft nicht beigeordnet, sondern ihr übergeordnet ist. || 317,14f. 
Im Interesse unseres Europa-Problems liegt es, hierauf ein wenig 
einzugehen V. von Vorweg wird es nützlich sein, wenigstens in Andeu
tungen || 317,26 zum vorhergehenden Text schrieb Husserl folgende Beilage, 
die er zu F. legte: Die Aufgabe einer exakten universalen Geisteswissen
schaft als Analogon der exakten Wissenschaft von der Natur bestand 
darin, rein auf das Geistige hinblickend, auf sein Eigenwesentliches 
als Ineinander der Intentionen, nach dem umbedingt Allgemeinen zu 
fragen und es auf sein Elementares zurückzuführen, sozusagen auf das 
ABC und die elementare Grammatik der Personalität als leistender.

Warum soll also nicht eine Elementaranalyse hier möglich sein analog 
der naturwissenschaftlichen? Aber hier wird man einwenden: Der 
Naturforscher kann von allem Geistigen abstrahieren, absehen von 
allem Seelischen, von allen Kulturbedeutungen der Dinge, er kann in 
ungebrochener Konsequenz reine Natur erforschen in ihrem Eigen
wesentlichen. Dagegen der Geistesforscher kann von den Körpern, 
denen der Menschen und denen, die ihm seine Umwelt aufbauen, nie 
absehen. Sie greifen in die Zusammenhänge beständig ein. Z.B. ein 
Historiker kann nicht von Griechenland sprechen, ohne die physische 
Geographie Griechenlands mitzuberücksichtigen, und bei den Archi
tekturen das Material, an dem die Arbeiter körperlich arbeiteten usw.

Indessen hier liegt ein verhängnisvoller Irrtum vor, das Fundament 
für den Naturalismus, der das reine Verständnis für die Geisteswelt 
verwirrt hat. Die Umwelt, die im personalen Leben beständig das Feld 
der Mühen, Sorgen, Arbeiten ist, ist nichts weniger als die objektive 
Natur, deren Wesensstrukturen, deren Naturgesetze der exakte Natur
forscher als Thema hat. Die physikalisch-chemische Natur ist die 
einzige, der wir ebenso wie die Papua zugehören. Dagegen unsere 
Umwelt und die der Papua sind grundverschieden, und nicht etwa zu 
charakterisieren als der geographische Unterschied von Australien und 
Europa. Jeder hat seine Umwelt, jede Nation, jede übernational 
vereinheitlichte Lebenseinheit von Nationen hat ihre sie verbin



ZU D E N  E R G Ä N Z E N D E N  T E X T E N 549

dende Umwelt. Die Umwelt des europäischen Menschentums ist eine 
ganz andere als die Umwelt der Hinduvölker oder die der Chinesen mit 
allen ihren nationalen Besonderungen. Umwelt ist durch und durch 
ein geistiger Begriff, er bezeichnet ein Gebilde der Historie und Tradi
tion der betreffenden Menschheit. Sie hat aus sich und in sich diese 
Umwelt geschichtlich aufgebaut. |[ 317,39 geistige V. von menschliche 
bei F. 1| 318,4 und ein Zirkel Zusatz bei F. \\ 318,6f. der Naturwissen
schaft und ihrer Zusatz bei F. ]| 318,9-32 im Ms. durchgestrichen ]j 
318,29f. oder auch, wie sich als gleichwertig zeigen wird, des neuzeit
lichen Dualismus der Weltinterpretation Zusatz bei F. ]| 318,39ff. nicht 
aber die Eskimos oder Indianer der Jahrmarktsmenagerien oder die 
Zigeuner, die dauernd in Europa herum vagabundieren Zusatz bei F. ||
319,2 unter dem Titel Europa Zusatz bei F. H 319,9ff. Den Personen, 
Personenverbänden und all ihren Kulturleistungen soll damit ein 
allverbindender Charakter erteilt sein Zusatz bei F. || 319,12-20 Der 
Absatz „Die geistige Gestalt Europas” — bis aus unendlichen Aufgaben. 
Beilage, von Husserl in die Abschrift Finks gelegt. || 319,22f. oder in einer 
besonderen Einheit historischer Zeit nach Koexistenz und Sukzession 
Zusatz bei F. || 319,26f. von unserer zu Nachbarnationen und so Zusatz 
bei F. || 320,20f. Erwägungen der Nützlichkeit V. von allem Nutzen 
bei F. 11 320,2 lf. sich im ungebrochenen Willen zu geistiger Selbster
haltung doch immer Zusatz bei F. )| 320,28 eine ideale Lebens- und 
Seinsgestalt als Zusatz bei F. ]| 320,34f. als Gestalt einer geregelten 
Wiederholung Zusatz bei F. || 321,4-8 urspr. Text: So wie es darin weiter 
und in der Entwicklung selbst als Telos bewußt geworden ist, wird es 
auch praktisch als Willensziel und erhöht sich als eine neue Entwick
lungsform, die unter Leitung von Normen, normativen Ideen steht. || 
321,16 nach Gehen wir an die Ausführung folgender Text, der bei F. 
durchgestrichen wurde Europa bezeichnet nicht eine fließende flüchtige 
Welle, sondern es hat eine scharf abgehobene Geburt und Geburts
stätte, eine geistige natürlich. Sie liegt in einzelnen Personen, und zwar 
als Menschen einer ganz einzigartigen Nation. || 321,16-20 von Europa 
hat eine bis Nation im Ms. durchgestrichen || 322,2-23 von Die historische 
Bewegung bis zu einem neuen Menschen im Ms. mit Rotstift durch
gestrichen 1| 322,24-323,2 von Sein geistiges Sein bis einer neuen Histori
zität Erweiterung des ursprünglichen Textes, fehlt in M I I I  5 I I  b || 323, 
3-8 Der Absatz im Ms. mit Rotstift durchgeslrichen || 323,24-27 Mitein
ander in aktueller Wechselverständigung bis Erzeugung im Ms. durch
gestrichen H 324,3-23 von Aber noch ein Wichtiges bis Satz aussprechen 
Zusatz, der im Ms. fehlt || 324,23-25 von Keine sonstige Kulturgostalt 
bis unendliche Aufgaben im Ms. durchgestrichen || 324,26ff. kennt solche 
Universa von Idealitäten, die als ganze und nach allen Einzelheiten 
sowie nach deren Erzeugungsmethoden sinngemäß die Unendlichkeit 
in sich tragen, fehlt im M s. ; dafür steht folgender Text, der nachträglich 
durchgestrichen wurde', kennt solche Idealitäten, deren Erzeugungs
methoden selbst die Idealität einer identischen Wiederholbarkeit in 
infinitem haben, und hinausreichend über alle Unendlichkeit wirklicher
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und möglicher Personen || 324,31-34 Der offen endlose Horizont, in 
dem er lebt, ist nicht erschlossen, seine Zwecke und sein Wirken, sein 
Handel und Wandel, seine personale, seine gruppenmäßige, seine 
mythische Motivation im Ms. durchgestrichen |j 325,8-12 der Text in 
Klammern fehlt im Ms. — in diesem Absatz sind einige stilistische Ab
weichungen vom Ms., die den Sinn jedoch nicht ändern || 325,20 ff. statt 
Hier begegnen wir einem naheliegenden Einwand im Ms. Hier möchte 
ich einem naheliegenden Ein wand begegnen der Text des Absatzes im 
Ms. mit Bleistift durchgestrichen || 325,33-331,34 Von Allem voran bis 
in denen schließlich Philosophie und er selbst zum Philosophen wird 
Erweiterung des urspr. Textes, die im  Ms. nicht enthalten ist || 330,12 
Ms.: Ihr gehören hier also statt Hier gehören also Änderung v. Hrsg. ]| 
330,18 aktuell Zusatz bei F. (| 331,14f. und neuzeitlich fortgebildeten 
Zusatz bei F. |] 332,32-37 von Zur theoretischen Einstellung bis in infi- 
nitum zu bauen in eckiger Klammer. || 333,23 statt Es geht von der in den 
Formen im Ms. Notwendig geht von der in den Formen davor im M s.: 
Damit setzt ein die in der weiteren Auswirkung bedeutungsvolle aber 
auch schicksalsvolle Scheidung zwischen Gebildeten und Ungebildeten. 
Dieser Satz wurde durchgestrichen R 333,25ff. urspr. Text ist doch das 
Wesentlichste der philosophischen Haltung, als universaler theoreti
schen Einstellung, als Einstellung auf „Wahrheiten an sich" und auf 
in Wahrheit Seiendes || 333,34f. des menschlichen Daseins Zusatz bei F. 
im Ms. der Satz ausgestrichen |j 333,37 statt normieren lassen in der 
Abschrift normiert werden || 334,3-8 von Wird die allgemeine Idee der 
Wahrheit bis Charakteren etc. im Ms. durchgestrichen [| 334,9-33 von 
Es erwächst bis Bewegung der Bildung im Ms. mit Blaustift durch
gestrichen || 334,34-335,21 der Text im Ms. mit Bleistift durchgestrichen 
und am Bande mit Null versehen || 336,37f. wie mir scheinen will Zusatz 
bei F. || 337,13 nach hat sicherlich im Ms. ein Körnchen Wahrheit bei 
F. durchgestrichen R 337,13ff. für den europäischen Entwicklungsstand 
des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts sein relatives Recht im Ms. 
durchgestrichen || 337,32 statt begreifliche im Ms. ehrwürdige R 338,29-32 
von Daher der Kontrast bis Spezialisierung in eckiger Blaustiftklammer )) 
339,16 nach Naivität im Ms. folgender Text, der später durchgestrichen 
wurde: dann durch ihre Überwindung hindurch zu einer höheren Stufe 
der Selbstbesinnung, und diese selbst braucht keineswegs die letzte zu 
sein, das ist einzusehen als eine Wesensnotwondigkeit |j 341,19-23 von 
hier wird eine merkwürdige Spaltung fühlbar bis ewige Normen im Ms. 
mit Bleistift durchgestrichen || 342,6-10 von alle beliebten bis Personal
sphäre haben, im Ms. durchgestrichen', bei F. vor Romantik und Mytholo
gie versehentlich ein nicht || 342,24 nach sehr viele an im Ms. folgender 
Text, der bei F. nicht aufgenommen wurde Letztlich ist die europäische 
Krisis die der europäischen Weltanschauung, verstanden als die der 
verstehenden Philosophie. Die Krankheit hat ihren Grund in dem in 
allen Formen, Formen eines krassen Materialismus oder etwas feineren 
psychophysischen Naturalismus herrschenden Objektivismus.

Alle Wissenschaften seit Ende des vorigen Jahrhunderts mühen
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sich ab an ihren sogenannten Grundlagenproblemen, und es sind vergeb
liche Mühen. Sie betreffen die Grundbegriffe der Gebiete und Grund
begriffe der Methode, die den ganzen Sinn aller Wahrheiten und Theo
rien bestimmen. [1 345,6-11 von Allen Ernstes meine ich bis wird cs nie 
geben im Ms. mit Bleistift durchgestrichen || 345,28-34 von Demnach 
ist es verkehrt bis Rationalität im Ms. mit Bleistift durchgestrichen || 
346,39 vor Es ist meine Überzeugung im Ms. folgender Text, der nach
träglich samt dem folgenden Text bis Geistesgebilde einordnet ausge- 
stnchen wurde. Im Objektivismus war der Geist immer vorausgesetzt, 
aber in Wahrheit nie als er selbst zum systematischen auf Grund der 
ihm eigentümlichen Erfahrung und Analyse „erforschbaren” Thema 
geworden. ]| 347,13-348,11 Teil I I I  des Vortrages ist im Ms. nicht 
enthalten )\

Zu B eilage I, Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K  I I I 1 3  entnom
men (Bl. 5 -9) und stammt aus Oktober 1 9 3 5 .
350 Der Text der Fußnote — Itb. ||

Zu B eilage II. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K I I I  2 2  ent
nommen (Bl. 5 - 1 3  und 1 6 - 1 9 ). Er wurde auf die Rückseite des getippten 
Textes, der in der Zeitschrift ,,Philosophia” erschienen ist, geschrieben, 
vermutlich zu einem Zeitpunkt, da Husserl die Korrekturen dieses Textes 
schon gelesen hatte, da er sonst voraussichtlich den getippten Text nicht 
als Schreibpapier verwendet hätte, also im Laufe des Jahres 19 3 6  oder zu 
Beginn von 1 9 3 7 .
361 Der Text der Fußnote =  Rb. ]| 362,27ff. zum folgenden Text Rb. ad 32 
Schlußstück, vielleicht handelt es sich hierbei um die Paginierung des 
Textes, der in der ,,Philosophia” erschienen ist.

Zu B eilage III. Der Text dieser Beilage entspricht dem Ms. K  I I I  2 3 , 
das in Finhs Schreibmaschinenabschrift erhalten ist. Es stammt aus 19 3 6 . 
Fink veröffentlichte den Text 19 3 9  unter dem Titel ,,Vom Ursprung der 
Geometrie" in der ,,Revue Internationale de Philosophie" Bruxelles, 
I. Jahrgang, No 2 . Die Gliederung in Absätze wurde von der Finkschen 
Veröffentlichung übernommen, desgleichen wurde bei unvollständigen 
Sätzen auf Finhs Ausarbeitung zurückgegriffen. Bei den folgenden text- 
kritischen Anmerkungen wird Finhs Schreibmaschinen-Abschrift des 
Originals mit F.. zitiert, Finhs Veröffentlichung in der Revue Interna
tionale de Philosophie mit F.R.
365,16 eine exemplarische Bedeutung von II. in F. durchgestrichen || 
365,34-366,1 von (unter welchem bis beschäftigen) Zusatz von II. bei F. ||
366,3 F .: wirklich reine geometrische || 366,6 von dereinst bis seitdem 
Zusatz von II. bei F. j[ 366 Fußnote =  Zusatz von II. bei F. || 366,15 
nach mußten Verweis von H. bei F. auf eine Einlage, die nicht erhalten 
ist. |( 366,19f. von Die sozusagen bis eine Tradition Zusatz von H. bei F. |( 
366,36 in diesem Allgemeinen fortgesetzt Zusatz von H. bei F. j| 366,40
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F.: Allgemeinheit statt Allgemeingültigkeit Änderung von II. bei F. )| 
366,44f. von die wir oben bis ausgesprochen haben Zusatz von II. bei F. || 
367,4-6 von Wir wissen bis die Geometrie Zusatz von H. bei F. || 367,14f. 
von so gilt bis Wissen) Zusatz von H. bei F. || 367,23 F .: Ausführung 
erstmalig in diesem, dem vorgehabten Sinne ins Dasein tretend, von II. 
bei F. gestrichen || 368,1 wie wir gewiß sind Zusatz von H. bei F. || 
368 Fußnote =  Zusatz von II. bei F. \\ 368,23 in gewisser Weise Zusatz 
von H. bei F. || 368,27 wie in grammatischer Einstellung Zusatz von 
H. bei F. 1| 368,36 I I .: worüber sie gesagt wird (ihr Sinn) || 368,30-369,1 
von Aber die Idealitäten bis nun unser Problem: Zusatz von H . bei F. )| 
369,9f. von schon im bis gültig? Zusatz von H. bei F., danach Verweis 
von F. auf eine nicht erhaltenen Einlage || 369,19 (realen Objekten) Zusatz 
von H. bei F. || 369,41-46 von Bevorzugt ist bis kann jedermann Zusatz 
von II. bei F. ]j 370,2 d.h. sprachlich ausdrückbar Zusatz von H. bei F. ||
370.4 zu Ihr objektives Sein Zusatz von H. bei F .: (das für sie selbst 
objektives ist) |( 370,19-21 von Man kann bis machen usw. Zusatz von 
H. bei F. |1 370,38 (Wiedererinnerte) Zusatz von H. bei F. ]| 370,40f. in 
ursprünglicher „Deckung” Zusatz von H. bei F. H 370,47 gegeben einge
setzt nach F. R. || 371,14-17 von In der Einheit bis bewußt Zusatz von 
H. bei F., danach Verweis auf eine nicht erhaltene Einlage, die wahr
scheinlich den folgenden, von H. bei F. leicht durchgestrichenen und mit 
einer Null versehenen Text bis 371,37 ersetzen sollte || 371,28 zu Ansprache 
ermöglicht Ztisatz von II. bei F . : die ausserhalb derselben || 371 Fußnote 
— Zusatz von II. bei F. || 371,42ff. II. bei F. Null am Rande zum folgenden 
Text || 372 Fußnote =  Zusatz von H. bei F. || 372,7 nach wirtschaftet 
urspr. : Dem Stil der Sprache gemäß erstehen passiv-assoziativ neue 
Sprachgebilde, schlicht rezipiert als neue Geltungen. All das ohne jede 
evident ursprüngliche Aktivität, von II. bei F. gestrichen und geändert ||
373.5 zu Anspruch Zusatz von II. bei F .: gleich Anspruch? || 373 Fußnote 
=  Zusatz von II. bei F. H 373,27ff. F .: . . . .  den späteren ab, geht in 
ihn ein, er ist nicht eigenständig, also nicht unmittelbar reaktivierbar. 
Änderungen von H. bei F. [| 374,6 von hier ab auf den folgenden Seiten viel
fach Textstellen in eckigen Klammern, ohne daß entsprechende neue 
Passagen gegeben werden |[ 374,18f. F . : einheitlich Vage statt in sich 
ungeschiedene Vage. Änderung von II. bei F. ll 374,44 F .: Bei all dem 
halten wir uns Anfang durchgestrichen von II. bei F. ]| 375,1 Off. nach 
hinter sich), schließt eine eckige Klammer, am Rande von H. bei F. ein 
Blaustiftstvich, d.h. von hier an wieder guter Text || 375,45f. F .: festen 
Sätzen und das Vermögen vom Hrsg, geändert nach F. II. || 376 Fußnote =  
Zusatz von II. bei F. || 377,13 nach gibt schließt eine nicht geöffnete eckige 
Klammer || 377 Fußnote =  Zusatz von II. bei F. || 379,21ff. F.: (aller
dings noch rohen und in vertiefter Systematik noch genauer durch
zuführenden) Änderungen von H. bei F. || 379,40f. von (sei es bis stecken 
bleibend) Zusatz von II. bei F. |l 380 Fußnote =  Zusatz von II. bei F. || 
381 Fußnoten =  Zusätze von II. bei F. ]| 382,43f. von sei es in Zusammen
arbeit bis Rücksichtnahme Zusatz von H. bei F. || 382,47 von ist bis wird, 
picht Zusatz von II. bei F. || 383,14f. F .: Evidenz des vermöglich re
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flektieren zu könnens geändert vom Hrsg. || 383,26f. von in der bis 
-könnens Zusatz von H. bei F. ]| 384,5 urspr. im praktischen Bedürfnis
leben die Gestalten und gewisse Besonderungen geändert nach F. R. || 
384,23f. von (Auch bis erkennbar sein.) Zusatz von H. bei F. || 384,26f. 
F .: in der wesensmäßigen Fortbildung der Kultur, ein Aufsteigen 
derselben, also auch Kunst Änderungen von H. bei F. || 384,33f. von 
(des Zimmers bis Monats etc.) Zusatz von II. bei F. || 384,40-45 von 
und mit seinen mannigfachen bis Gebilde erwachsen. Zusatz von II. bei 
F., vom Hrsg, leicht geändert, da im Original unklar || 385,4-9 von Das 
Problem bis sollte. Zusatz von H. bei F. || 385,33 nach vorausgesetzt 
urspr. folgender, von H. bei F. gestrichener Text-. Wir müssen aber noch 
hinzufügen, daß zum apodiktischen Gehalt dieses Apriori aller Historie 
überhaupt auch gehört das Vermögen der Reflexion auf das dieses 
historische Apriori herausarbeitende Denken und seine wissenschaft
lichen Gedanken und in eins damit die Erkenntnis, daß dieses selbst 
„in” der Geschichte auftretende Denken und Denkvermögen und 
seine unendliche Tradierbarkeit zum apriorischen Wesen des Menschen 
und der Menschheit gehört als seine „latente” Möglichkeit, immer 
gehört hat und immer gehören wird.

Zu B eilage IV. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K  I I I  2  ent
nommen (Bl. 4b-y) und stammt aus Juni 19 3 6 .
387,13 Darin fundiert im Ms. gestrichen ]| 388,26 Ms.: oder darin statt 
bzw. Änd. v. Hrsg. ]| 389,28ff. Rb. im Ms.: Neu zu überlegen! || 389,32ff.
Rb. im Ms.: Unklar! ||

Zu Beilage V. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K  I I I  26  ent
nommen (Bl. 1 0 - 1 3 ). Bl. 1 0  ist die Rückseite eines Krisis-Blattes (Krisis 
I I I  A); vermutlich entstand das vorliegende Ms. im Winter 1936-37. Auf 
dem Karton-Umschlag befindet sich mit Blaustift die Bemerkung: Text im 
Reindruck 7. I. 1937, Krisis I. Im Unterschied zu den anderen Mss. 
der Gruppe K  I I I  besteht dieses aus Folio-Blättern.
395 Der Text der Fußnote =  Rb. || 396 Der Text der Fußnote — Rb. || 
398,7 Ms. sei statt „weiß” ||

Zu Beilage VI. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K  I I I  2 1  ent
nommen (Bl, 1 0 - 1 6 ) und stammt aus Mai 1 9 3 7 ■
406 Der Text der Fußnote steht im Ms. im Haupttext in eckigen Bleistift
klammern. || 407 Der Text der Fußnote = Rb. ]| 408,8 Ms.: bzw. den 
statt bzw. der And. v. Hrsg. ]| 408,27f. Daß ich das nicht kann, ist apo
diktisch gewiß, ich sehe es =  Rb. || 409,8f. Und so bei allen auf die Welt 
bezogenen Akten und passiven Erlebnissen E .  )| 410,30 Rb. Wir unter
scheiden dabei das ego, das die Epoche vollzieht, und das ego, das auf 
sich Reflexion vollzieht. ]|

Zu Beilage VII. Der Text ist dem Ms. K  I I I  26  entnommen (Bl. 
4 a-b). Vgl. zur Datierung Anm. zu Beilage V.
413 Fußnote =  Rb. ||
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Zu B eilage VIII. Der Text ist dem Ms. K i l l  28  entnommen (Bl. 
66a -68b) und stammt vermutlich aus M ai 1 9 3 7 .
415,1 lf. Ms. gemeinten und ich selbst als in ihr real mitgemeinten Welt. 
And. v. Hrsg. ]|

Zu B eilage IX. Der Text ist dem Ms. K I I I  2 1  entnommen (Bl. 6a-h). 
Er stammt aus Mai 1 9 3 7 .
419 Text der Fußnote =  Rb. |j

Zu B eilage X. Der Text entspricht dem Ms. K  I I I  1 9  und stammt 
aus Juli 1 9 3 6 . Auf dem Umschlag ist mit Blaustift vermerkt: Letzte 
Reinausarbeitung Kant — darunter in roten eckigen Klammern: Kor- 
relcturen-Manuskript der I. Abhandlung an Liebert abgesandt 
(Fahnen 1-23 mit den Beilagen) 28. September 1936.
420,10 statt das in ihr im Ms. die in ihr sich || 422,47 statt für im Ms. 
auf ]| 424,42 statt seine Forderung im Ms. in seiner Forderung ]] 425,27 
statt Inanspruchnahme im Ms. Anspruchnahme || 430,47 statt ihre Ms. 
seine J| 431,19 von anzusetzende im Ms. anzu gestrichen || 431,32 vor 
Initiator im Ms. der ihr verbliebene ||

Zu B eilage XI. Der Text ist dem Ms. K  I I I  26  entnommen (Bl. 2 2 ). 
Er stammt wahrscheinlich aus dem Winter 1 9 3 6 - 3 7 .
432,18f. urspr. aus ihm zu lernen sei geändert in aus Bestätigungen 
durch diese zu lernen sei ||

Zu B eilage XII. Der Text ist dem Ms. K  I I I  28 (Bl. 7 ) entnommen 
und stammt vermutlich aus dem Frühjahr 1 9 3 7 .

Zu B eilage XIII. Der Text ist dem Ms. K  I I I  1 6  entnommen (Bl. 
5 1 - 6 5) und stammt vermutlich aus dem Frühjahr 1 9 3 7 . Husserl hat 
ihn ausdrücklich als Vorwort zur Fortsetzung der Krisis bezeichnet und 
vermerkt auf dem Umschlag: Zweiter Entwurf.
437 der Text der Fußnote entspricht der von Husserl an diese Stelle gelegten 
Einlage |] 438,26ff. von hier bis zum Schluß handelt es sich nicht mehr um 
eine Reinausarbeitung wie bei den ersten Blättern, der Text ist auch 
teilweise mit Bleistift geschrieben.
439 Fußnote =  Rb. ||

Zu B eilage XIV. Der Text ist dem Ms. K  I I I  26  (Bl. 2 -3 ) entnom
men. Er stammt aus dem Winter 1 9 3 6 - 3 7 .

Zu B eilage XV. Der Text ist dem Ms. K i l l  1  entnommen (Bl. 2 0 2 - 2 0 9 ) 
und stammt vermutlich aus 19 3 6  oder 1 9 3 7 .

453,29 statt des im Ms. der |]

Zu B eilage XVI. Der Text stammt aus dem Ms. K  I I I  2 1  (Bl. 
i 8 b-2 0 a) und wurde im Mai 19 3 7  geschrieben.
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457,37ff. ständig Welt als geltende hatte, während dieses Ich, das sie 
als seiende hatte, aus dessem Seinsgelten her sie für mich war, ständig 
anonym blieb vom Hrsg, geändert im M s. : ständig Welt als geltende 
hatte, während dies, daß ich sie hatte als seiende, aus einem Seins
gelten her für mich war, das ständig das Gelten Vollziehende dabei 
anonym blieb. ]|

Zu B eilage XVII. Der Text stammt aus dem Ms. K  I I I  i  (Bl. 1 7 4 - 
1 7 7 ) und wurde vermutlich im Winter 1 9 3 6 - 3 7  geschrieben. Husserl 
selbst verweist auf seine Zugehörigkeit zu § 3 4 , da er auf dem Umschlag 
vermerkte 76 b, 7 8 . Die Seite 76 b gehört in der ursprünglichen Numerotic
rung zu § 3 4 . (Die Seite 78  — wegen nachträglicher Erweiterung des 
Textes — zu § 3 6 ).
461,8f. statt den Horizont im Ms. der Horizont ]| 461,35 statt Zweckge
bilde für die im Ms. Zweckgebilde für das ]|

Zu B eilage XVIII. Der vorliegende Text wurde von Husserl in das 
Krisis-Manuskript zu Seite 76b gelegt, mit dem Verweis 76b und c  — 
diese Seiten gehören zum § 34. Er wurde teilweise zuerst mit Bleistift 
stenographiert und dann mit Tinte nachgeschrieben. Das genaue Entste
hungsdatum ist ungewiß, vermutlich stammt er aus 1 9 3 6 .

Zu B eilage XIX. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K i l l  1  
entnommen (Bl. 1 7 8 ) und stammt vermutlich aus dem Winter 1 9 3 6 -3 7 .

Zu B eilage XX. Der Text dieser Beilage ist dem Ms. K  I I I  6 ent
nommen (Bl. 9 6 - 99) und stammt vom 2 0 . Juni 19 3 6 . Husserl bemerkte 
dazu: gut und: zur Ausarbeitung. Auf dem Umschlag des Bündels, das die 
Blätter 9 3 - 1 0 4  umfaßt, vermerkte Husserl: Theorie der iipochi — sehr 
wichtiges zur Umarbeitung der schon abgelieferten Darstellung der 
Epoch6 in 2 Stufen.

Zu B eilage XXL Die folgende Beilage wurde von Eugen Fink 19 3 6  
für die Krisis verfaßt und wird mit seiner Genehmigung veröffentlicht.

Zu B eilage XXII. Der Text der Beilage ist dem Als. K  I I I  2  (Bl. 
31-34) entnommen und stammt aus Oktober 1 9 3 3 .

477,9 Ms.: sonst statt so || 477,11 Ms.: einer merkwürdigen ]| 477,30 
Als.: was sein eigenes j[ 478,13-17 zum Absatz Sie sind da . . . .  Kb. 
Zeitlichkeit der Naturkörper, Zeitlichkeit der reinen Personen, — das 
Individuicrte! || 478,18ff. zum Text Aber hat nicht jedes Subjekt . . . .  
Rb. Seelisch immanente Zeitlichkeit; Simultaneität meiner Erlebnisse, 
Sukzessivität meiner Erlebnisse. Simultaneität der fremden Personen 
mit mir, Simultaneität fremden psychischen Lebens und des meinen, 
seiner und meiner strömenden Urgegenwart; Sukzessivität seiner und 
meiner Vergangenheit aus seiner und meiner Erinnerung etc. ]| 479,37
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Rb. wissenschaftliches Erfahren eine Intention auf das vollkommene 
Selbst 1| 480 Der Text der Fußnote =  Rb. ]|

Zu B eilage XXIII. Der Text der Beilage ist dem Ms. K i l l  iS  
[Bl. 2 0 - 2 1 ) entnommen und stammt aus Juni 1 9 3 6 .
482 Fußnote 2  — Rb. [| 484, 7f. M s. : zu vermissen statt „einzusehen'' ||

Zu B eilage XXIV. Der Text ist dem Ms. K I I I  4 entnommen 
(Bl. 4 4 -4 7 ) und stammt aus September 1 9 3 4 .
486,19ff. zum Absatz Man sieht . . . .  allein durchführbare Rb. Zu über
legen: 1) Ich, mich besinnend auf den l e t z t l i c h e n  S i n n  m e i 
n e s  Daseins; 2) Besinnung darüber: Was ist letztlich der Sinn e i n e s  
m e n s c h l i c h e n  D a s e i n s  ü b e r h a u p t .  || 486f. Fußnote =  Rb. 
|| 487, Fußnote, Zeile 2 : Ms.: Wozu durch ||

Zu B eilage XXV. Der Text ist dem Ms. K  I I I  4 entnommen (Bl. 
$9 - 6 7), das Datum der Abfassung ist ungewiß, vermutlich Herbst 1 9 3 4 .

495,9 im Ms. R b.: Erst Methode der in der Weise der Bildung 
übernehmend teilnehmenden, aber nicht selbst verantwortlich for
schenden Menschheit. ||

Zu B eilage XXVI. Der Text ist dem Ms. K  I I I  9 entnommen (Bl. 
5 6 - 5 9 ) und stammt aus dem Spätherbst 1 9 3 4 . Auf dem Umschlag ver
merkt: Herbst 1934 und Anfang 1935; vor Wien als Vorgedanken. Gut.

502,4 im Ms. der statt denen || 503,8 M s. : daß ev. statt wo ||

Zu B eilage XXVII. Der Text ist dem Ms. K  I I I  9  (Bl. 4 0 - 4 2 ) ent
nommen und stammt aus dem Sommer 1 9 3 5 .

504 der Text der Fußnoten 2  u. 3  =  Rb. ]| 506,24f. nach bestehen im  Ms. 
Im Wesen der Wissenschaft liegt . . . .  das Ende des Salzes durchge
strichen. Auf Grund der Ergänzung kann der Wortlaut so verstanden 
iverden: Im Wesen der Wissenschaft liegt die Erzeugung von Erkennt
nissen, die vermöge ihrer Methode unbedingte Gültigkeit haben für 
jedermann, für jeden erdenklichen Anderen als Mitmenschen für 
dieselbe Welt (in der meine, in der alle bekannten und möglicherweise 
kennenzulernendcn, zu erdenkenden Anderen (eben). |( 507,9 nach jeder 
ist im Ms. eingefügt es liegt im eigenen Sinn eines jeden ]| 507,45 Rb. 
Vgl. 8./9. September 1934. =  Ms. K i l l  4 , Bl. 4 iff.

Zu B eilage XXVIII. Der Text der Beilage ist dem Ms. K  I I I  9 
(Bl. 9 0 -9 5 ) entnommen und stammt aus dem Sommer 1 9 3 5 . Auf dem 
Umschlag vermerkt: Erste verworrene Überlegungen. Der Streit der 
Philosophien — Besinnung „es bedarf des Rückgangs in die Geschich
te” ; Konstruktion des „Romanes" der Geschichte zu Zwecken der 
Selbstbesinnung.

509,1 Rb. Philosophie der Existenz. Philosophie als Weltanschauung H 
510,4-14 von Indessen bis klar werden Erg. || 510f. die Fußnote steht im
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Ms. im Haupttext in Klammern. Von Es muß ein weiterer bis Schluß 
mit Bleistift stenographiert.

Zu B eilage XXrX. Diese Beilage enthält den Vorschlag, den Fink 
Husserl vor Ostern 1 9 3 6 ( 1 ) gegeben hat. Zu Abschnitt IV  und V bemerkte 
F ink : Den Gedankengang von IV  und V bringe ich nach Ostern.
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