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EINLEITUNG

Einen „Königsweg“ in die Phänomenologie
und somit in die Philosophie gibt es nicht.
Es gibt nur den einen,
den ihr eigenes Wesen vorzeichnet.
(Hua III, 241)

Weil die Phänomenologie Philosophie sein will, weil sie also nach
Husserl Erkenntnis aus letzter Selbstverantwortung des Erkennenden für
seine Erkenntnisleistungen1 sein muss, ist jeder Versuch, eine systematische Methodologie der Phänomenologie zu entwerfen, zum Scheitern
verurteilt. Die „Phänomenologie der Phänomenologie“ als Kritik der
transzendentalen Erfahrung hat ursprünglich nicht die Gestalt einer
systematischen Methodenlehre. So hat Husserl niemals eine Architektonik der phänomenologischen Methode entfaltet, auch dann nicht, als
er gegen Ende seines Lebens die Notwendigkeit einer transzendentalen
Kritik der phänomenologischen Naivität in seinen Schriften verkündete.
Die Aufgabe, eine Systematik der transzendentalen Phänomenologie
und ihrer Methode zu entwerfen und auszuführen, hat Husserl vielmehr
seinem Assistenten Fink überlassen, der für ihn in seinen letzten
Lebensjahren zum alltäglichen Gesprächspartner und unentbehrlichen
Mitdenker wurde. Erst mit Finks Begleitung wurde es möglich, eine
transzendentale Methodenlehre zu gestalten, in der, wie Fink ausdrücklich unterstreicht, schon die ganze Systematik der phänomenologischen
Philosophie in nuce enthalten ist.2
Ich glaube, dass Husserl die Entfaltung dieser Systematik der
Phänomenologie vor allem deswegen zuließ, weil er hierin einen Weg
sah sicherzustellen, dass sein philosophisches Erbe die Zeit überdauern
würde. Durch die Systematisierung der phänomenologischen Methode
1
2

Vgl. Hua VIII, 3.
Vgl. Hua Dokumente 2, 10.
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hätten vielleicht die vielen Missverständnisse vermieden werden können,
mit denen er sein Leben lang zu kämpfen hatte.
Doch bedeutete dieser Schritt für Husserl — so meine Überzeugung — unvermeidlich, den ursprünglichen Geist des eigenen
Philosophierens in gewisser Weise zu verraten. Denn Husserl selbst
hatte immer darauf bestanden, dass zur Phänomenologie (und somit
zur Philosophie) keine Doktrin, sondern nur der Entschluss verhelfen
könne, „ein Erkenntnisleben in vollkommener und steter Selbstverantwortung“3 zu führen. Erst infolge eines solchen Entschlusses kann das
Ideal einer Philosophie reifen, die sich als strenge Wissenschaft versteht
und zu verwirklichen versucht. Denn die Philosophie schöpft ihre
Strenge gerade aus dem unermüdlichen Eifer, der sie zur engagierten
Selbstkritik und Selbstverantwortung bewegt. Keine Doktrin und keine
Systematik können aber lehren, was solche absolute Selbstverantwortung für den Philosophen zu bedeuten hat. Philosophie ist nach Husserl
eben keine Lehre, sondern eine „Lebensform“4 , die man persönlich
wählt und in der man mit dem Ziel der „rationale[n] Selbstgestaltung
und Selbsterkenntnis“5 lebt. So ist der Entschluss zur Philosophie eine
„Urstiftung, die ursprüngliche Selbstschöpfung ist“6 , ein Entschluss,
der sich nicht in einer einmaligen Entscheidung erschöpft, sondern
jeden Tag neu gefasst werden muss. Der echte Philosoph muss immer
ein Anfänger der Philosophie bleiben. Denn Philosoph ist man nur in
seinen Bemühungen, Philosoph zu werden.7
Dass dies bei Husserl nicht bloße Rhetorik war, zeigt in erster
Linie die Tatsache, dass er in seinen zahlreichen Einführungen in
die Phänomenologie sich nie dazu verleiten ließ, eine Systematik der
Phänomenologie zu entfalten. In seinen methodologischen Betrachtungen begnügt er sich meistens damit, den Weg der methodischen
Reflexion formal vorzuzeichnen und dabei vor allem die Rückbezogenheit der Phänomenologie auf sich selbst8 und somit die Notwendigkeit

3

Hua VIII, 8.
Ebd., 7.
5
Ebd., 5.
6
Ebd., 19.
7
Vgl. ebd., 7.
8
Vgl. unter anderem Hua XIX/1, 13 A9; Hua XXIV, 192 ff.; Hua III, 152 f.; Hua VIII,
bes. 164 ff; Hua I, 177 ff.
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ihrer Selbstbegründung und Selbstaufklärung zu unterstreichen. Husserls
Phänomenologie lebt von diesem Paradoxon: Sie ist „vor allem eine
Methode und Denkhaltung“9 , die allein durch eine methodische Selbstbegründung zur Philosophie wird, kann jedoch eine endgültige Lehre der
eigenen Methoden nicht aufstellen. Womit hängt aber dieses Paradoxon
zusammen?
Ich bin überzeugt, dass es tief in Husserls Idee der Phänomenologie
als Wissenschaftslehre und in dem Zusammenhang verwurzelt ist, der
in dieser philosophischen Wissenschaft zwischen phänomenologischthematischer Forschung und Selbstentwurf besteht. Dieser Zusammenhang wird im phänomenologischen Rahmen durch das methodische
Prinzip der Reduktion hergestellt, an dem sich Husserls Methodenbildung seit den Logischen Untersuchungen (LU) orientiert und das
erstmals in Idee der Phänomenologie in aller Klarheit formuliert wird:
„Was eine Wissenschaft in Frage stellt“, heißt es hier, „das kann sie
nicht als vorgegebenes Fundament benützen.“10 Der Zusammenhang
zwischen thematischer Forschung und Methodengestaltung ist in der
Phänomenologie eine Folge dieser methodischen Vorschrift, nach der
sich die phänomenologische Methode ihrem jeweiligen Forschungsfeld
anzupassen hat, d. h. sich durch dieses kontrastiv oder eben „reduktiv“
definieren muss.
Wie schon Lohmar11 angemerkt hat, ist diese einfache Vorschrift des
wissenschaftlichen Denkens auch der Grundgedanke der Reduktion, aus
der allmählich die verschiedenen Varianten der phänomenologischen Reduktion erwachsen sind. Die methodische Reduktion besteht natürlich
nicht in der bloßen Ausklammerung einer Kategorie oder eines Begriffs
aus dem thematischen Forschungsfeld der Untersuchung. Sie impliziert
vielmehr, dass man auf den operativen Gebrauch derjenigen Kategorien
verzichtet, deren Rechtmäßigkeit gerade in Frage steht. Solange die

9

Hua II, 23.
Ebd., 33. Vgl. auch Hua X, 346, wo Husserl die Forderung der phänomenologischen
Reduktion folgendermaßen beschreibt: „Es ist nichts anderes als die Forderung, des
hier bewegenden Problems und seines eigentlichen Sinnes beständig eingedenk zu
bleiben und dem kein anderes Erkenntnisproblem zu unterschieben. Darin liegt aber,
dass wir nichts als vorgegeben voraussetzen, nichts als Prämisse verwenden, keine
Untersuchungsmethode zulassen dürfen, welche selbst mit dem Problem behaftet ist.“
11
Vgl. Lohmar 2002, 753.
10
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Prüfung, der solche Begriffe unterzogen werden, nicht abgeschlossen ist,
wird man sie nicht als gültig voraussetzen dürfen. Man wird sie also auch
auf der operativen Ebene ausschalten müssen. In diesem Sinne kann
man mit Lohmar die Reduktion als eine Methode definieren, „die auf
ein Erfahrungsfeld zurückführen soll, in dem die Setzung, deren Recht
auszuweisen ist, nicht (bzw. noch nicht) enthalten ist“.12 Hiernach hat
die Rede von Reduktion zugleich eine negative und eine positive Bedeutung. Denn einerseits soll sie dazu dienen, einen bereits vorliegenden
Erfahrungsboden zu dekonstruieren und ihn „auf ein bewusst methodisch verarmtes Erfahrungsfeld“13 zurückzuführen, andererseits soll die
Reduktion aber auch einen vorher nicht zugänglichen anschaulichen
Bereich erschließen, der nun für positive Erfahrungen zur Verfügung
steht. Ziel eines solchen reduktiven Verfahrens ist offenbar, der petitio
principii zu entgehen, auf die man stößt, wenn man die Geltung einer
bestimmten Setzung in der Untersuchung voraussetzt, durch welche die
Rechtmäßigkeit ebenjener Setzung aufgewiesen werden muss.14
Nun ist m. E. nicht nur entscheidend, den Zusammenhang zwischen
phänomenologisch-thematischer Forschung und Methodenbildung, der
durch das reduktive Prinzip etabliert wird, als einen dynamischen
anzusehen; man muss ihn geradezu als ein Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit verstehen. Die Weise, wie eine reduktive Methode entworfen
wird, ist zwar zunächst vom Vorverständnis der Gegenständlichkeit diktiert, deren Untersuchung man sich vornimmt. Unvermeidlich ist es
aber, dass wesentliche Züge des Erforschten erst durch diese analytische
Untersuchung ins Blickfeld rücken und thematisiert werden können. Die
Explikation des Forschungsfeldes macht somit eine Selbstkorrektur, d. h.
einen neuen Entwurf der Reduktion erforderlich, mit dem wiederum eine
neue Zugangsweise zum thematischen Gegenstand erschlossen wird.
Diese operative Dynamik, in der die progressive Berichtigung der reduktiven Methode und die Verfeinerung des analytischen Instrumentariums
durch die Ergebnisse der thematischen Explikation bedingt sind und
umgekehrt, ist vielleicht der wichtigste Wesenszug der phänomenologischen Reflexion, ihre Auszeichnung und ihre Stärke. Hinter Husserls
12
13
14

Ebd.
Ebd., 768.
Vgl. ebd., 753.
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Rhetorik der Selbstverantwortung steht, wie ich meine, letztlich die
Aufforderung, sich diesen disziplinierten Reflexionsstil anzueignen, auf
den sich die Praxis des reduktiven Prinzips zurückführen lässt. Die
Phänomenologie ist insofern eine philosophische Denkhaltung, als sie
dieses reduktive Prinzip zur operativen Regel ihrer Reflexion macht.
Man lasse sich hier nicht vom Anschein irreführen, es handele sich
bei dem skizzierten reduktiven Prinzip um eine Trivialität, die jedem
Wissenschaftler als eine Selbstverständlichkeit gilt. Vielmehr erreichte
die operative Anwendung dieses Prinzips im Rahmen der Husserl’schen
Phänomenologie eine solche Tiefe und Radikalität, dass sie zugleich eine
neue Weise des philosophischen Denkens ermöglichte.
Man versteht jetzt auch, warum eine Beschreibung der phänomenologischen Methode nur als formale Vorzeichnung möglich ist und
warum dagegen der Versuch, eine systematische Methodenlehre der
Phänomenologie zu entfalten, letztlich einen Verstoß gegen ihr erstes
methodisches Prinzip darstellt. Denn jede Systematik, und zwar auch
diejenige, die sich der dynamischen Struktur der Reduktion bewusst ist,15
kann nicht umhin, sich an einer bestimmten historischen Gestalt der
Phänomenologie zu orientieren und diese somit zu hypostasieren. Nach
Husserl ist die Phänomenologie aber eigentliche Philosophie nur, insofern sie sich als eine stets neu zu entwerfende Aufgabe versteht. Dass
die Phänomenologie eine Denkhaltung ist, dass sie die Methode und
den Weg zur philosophischen Selbstverantwortung darstellt, bedeutet
gerade, dass die Phänomenologie immer schon dabei ist, ihre jeweils
aktuelle Gestalt aufzuheben. Dies macht auch die „absolute“ Aktualität
der Phänomenologie aus, die durch keine Widerlegung ihrer Inhalte
und ihrer jeweiligen methodischen Gestalt als widerlegt gilt, sondern
als Denkhaltung heute wie vor einem Jahrhundert fruchtbar praktiziert
werden kann.
Wenn aber jede systematische Darlegung der phänomenologischen
Methode letztlich den Sinn und die operative Tragweite ihres reduktiven Prinzips zu entstellen scheint, wie kann man dann versuchen, in
das Wesen dieser Methode einzudringen? Ein möglicher Weg scheint
mir darin zu liegen, anstatt Husserls methodologischer Betrachtungen

15

Vgl. Hua Dokumente 2, 11.

6

einleitung

seine phänomenologische Praxis zu untersuchen, dabei aber besonderes
Augenmerk darauf zu richten, wie in ihr das Prinzip der Reduktion
als operative Norm der Reflexion fungiert. In der vorliegenden Arbeit
möchte ich also die Weise untersuchen, wie sich in Husserls Denken
thematische Phänomenologie der Erkenntnis und phänomenologische
Methodenbildung gegenseitig beeinflussen. Ich werde versuchen, die
operative Dynamik, in der sich Husserls phänomenologische Reflexion
stets bewegt, offenzulegen.
Meine Analysen werden sich auf der doppelten Ebene der thematischen Phänomenologie und speziell der Erkenntnisphänomenologie
einerseits und der Methodenkritik andererseits entfalten. Diese Verdoppelung der analytischen Perspektive soll in erster Linie dazu dienen,
dem eigentümlichen, transversalen Gang der Husserl’schen Reflexion
nachzugehen. Auf diese Weise hoffe ich ein operatives Verständnis der
Husserl’schen Methode zu gewinnen und mir somit auch den Zugang
zu ihrer theoretischen Praxis erschließen zu können.
Zu diesem Zweck werde ich einige entscheidende Etappen des
Husserl’schen Weges rekonstruieren, in denen die gegenseitige Abhängigkeit von thematischer Forschung und Methodenbildung besonders evident ist. Es handelt sich zumeist um Entwicklungsphasen, in
denen ein selbstkritischer Bruch in Husserls Auffassung zu einem neuen
Entwurf der Phänomenologie führt.
Durch die transversale Betrachtungsweise, die neben Husserls
phänomenologischer Erkenntnisauffassung immer auch sein operatives
Methodenverständnis thematisiert, können zugleich einige Aspekte der
Husserl’schen Erkenntnisphänomenologie sichtbar gemacht werden, die
bis heute vernachlässigt wurden. Man erhält somit den Schlüssel, den
man benötigt, um die operative Entfaltung der phänomenologischen
Methode präzis rekonstruieren zu können. Bei dieser Rekonstruktion
erweist sich Husserls oft implizite Selbstkritik als das beste Instrument
dafür, den Sinn der kontinuierlichen Transformation seiner Erkenntnisphänomenologie zu beleuchten.
Den Ausgangspunkt meiner Betrachtungen wird Husserls Auffassung
von der Phänomenologie in den LU bilden. In dieser Schrift wird die
Phänomenologie als ein Feld neutraler Forschungen charakterisiert, die
der Erkenntnistheorie die Mittel einer kritischen Grundlegung der reinen
Logik an die Hand geben sollen. Schon in diesem Werk lässt sich eine
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rudimentäre Anwendung des Prinzips der Reduktion nachweisen, die
zu einer kontrastiven Charakterisierung von wissenschaftlicher Theorie und deskriptiver Phänomenologie führt. Um Einsicht in Husserls
spätere Entwürfe der Phänomenologie gewinnen zu können, scheint mir
höchst wichtig, Sinn und Tragweite des Husserl’schen Projekts der LU
zu begreifen. Es geht mir hierbei vor allem darum zu verstehen, wie in
dieser ersten phänomenologischen Schrift Husserls dogmatische Auffassung von der reinen Logik zu einer logizistischen Auffassung von der
Phänomenologie führt. Der Grund dieser anfänglichen logischen Voreingenommenheit der Phänomenologie liegt m. E. darin, dass Husserl
in dieser Schrift noch nicht in der Lage ist, eine deutliche Trennline zwischen der Aufgabe der erkenntnistheoretischen Begründung der Logik
und jener der Selbstbegründung der Phänomenologie zu ziehen. So hat
die Evidenz- und Wahrheitsauffassung, die Husserl in dieser Schrift erarbeitet, nicht nur der Aufklärung der Logik zu dienen, sondern sie soll
auch zur Selbstaufklärung der Phänomenologie beitragen. Hierin liegt
auch der Grund dafür, dass eine Kritik der methodischen Grundlage der
Phänomenologie in den LU die sorgfältige Analyse der Grundkategorien
der Erkenntnisphänomenologie voraussetzt, die in dieser Schrift entfaltet wird. Die logizistische Einseitigkeit von Husserls erster Lehre der
intentionalen Akte zeigt sich deutlich daran, dass auf ihrer Grundlage
keine adäquate Phänomenologie der empirischen Erkenntnis entfaltet
werden kann. Hiermit wird aber zugleich in Frage gestellt, ob die in
den LU entworfene Aktlehre überhaupt eine angemessene Erkenntnisphänomenologie ermöglicht. Dass Husserl sich bereits im ersten Band
dieses Werkes dazu entscheidet, seine phänomenologische Untersuchung
der Erkenntnis auf den Bereich der reinen Logik zu beschränken, erscheint dann nicht nur als die Folge, sondern zugleich als die Ursache der
logizistischen Einseitigkeit der LU. Denn diese Entscheidung, derentwegen Husserl hier die Frage der empirischen Erkenntnis nur nebenbei behandelt, führt letztlich zur Verfestigung seiner Vorurteile über die Natur
der Erkenntnis und zur Verabsolutierung des logischen Evidenzbegriffs.
Wenn Husserl 1908 beginnt, die Frage der empirischen Erkenntnis
als solche zu thematisieren, wird er sich in der Tat unmittelbar der
Unzulänglichkeit seiner Erkenntnisphänomenologie bewusst. So arbeitet
er zwischen 1908 und 1914 an einer tiefgreifenden Revision seiner
Erkenntnisauffassung. Die Hauptkategorien seiner phänomenologischen
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Aktanalyse, nämlich Begriffe wie Aktmaterie, Aktqualität, Fülle und Essenz erhalten hierdurch einen neuen Sinn. Auch das Wahrheitsmodell,
das Husserl in den LU erarbeitet hatte, wird jetzt kritisiert und durch
ein neues Modell ersetzt.
Dass diese Überarbeitung der Grundkategorien der Husserl’schen
Aktanalysen, die zwischen 1908 und 1914 statthat, bis heute fast unbeachtet blieb, hat verschiedene Gründe. Zu dieser Sachlage hat gewiss
die Tatsache beigetragen, dass einige wichtige Manuskripte, in denen Husserl an der Revision seiner ersten Erkenntnisphänomenologie arbeitete, noch unveröffentlicht sind16 oder erst in den letzten
Jahren17 veröffentlicht wurden. Die Lektüre dieser und anderer Texte
zur Erkenntnistheorie, die aus derselben Zeit stammen und schon lange
veröffentlicht sind, wird außerdem dadurch erschwert, dass Husserls
Analysen hier meistens der bekannten Linie der LU folgen und somit
den Anschein erwecken, eine bloße Wiederholung zu sein. Aber auch
eine mikroskopische Veränderung auf der Ebene der thematischen
Erkenntnisphänomenologie kann makroskopische Konsequenzen für
die operative Gestaltung der phänomenologischen Methode haben. Nur
eine Analyse, die sich transversal zwischen diesen beiden Ebenen der
Husserl’schen Phänomenologie bewegt, kann sich deswegen einen Zugang zum eigentlichen Sinn der thematischen sowie der methodischen
Reflexion Husserls verschaffen.
So entdeckt man auch, dass 1908/12 die Revision der Erkenntnisphänomenologie der LU nicht nur zur Überwindung der logizistischen
Vorurteile führt, die Husserls frühere Konzeption der Phänomenologie prägten, sondern dass sie zugleich den Anfang der genetischen
Phänomenologie darstellt. In diesem Zusammenhang kann man vielleicht am deutlichsten sehen, was die gegenseitige Abhängigkeit von
16

Hiemit meine ich vor allem die Manuskripte A I 17 I und A I 17 II.
Dies gilt für einige Manuskripte aus den Jahren 1913/14, die zur Umarbeitung der
VI. LU bestimmt waren und erst 2002 im Band XX/1 der Husserliana veröffentlicht
wurden, und für die Manuskripte, die Husserl 1908 zur Frage des transzendentalen
Idealismus verfasste und die erst 2003 im Band XXXVI der Husserliana erschienen
sind. Für die Rekonstruktion von Husserls Denkweg in diesen Jahren sind aber auch
einige Vorlesungen wichtig, die Husserl zwischen 1902 und 1909 hielt und die in den
letzten Jahren in den Materialienbänden III, V, und VI der Husserliana veröffentlicht
wurden.
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thematischer Phänomenologie und phänomenologischer Methodenbildung bedeutet. Denn 1908 ist es das erforschte Phänomen selbst,
nämlich die empirische Erkenntnis als Erkenntnis der Wirklichkeit, die
Husserls Analyse dazu drängt, sich genetisch zu gestalten. Die genetischdiachronische Betrachtungsweise erschließt dann ein ganz neues Feld
von Phänomenen, was unmittelbar auch eine Revision der statischsynchronischen Analysenmethode erforderlich macht. Die Ursprünge
der genetischen Phänomenologie auf 1908 zurückzudatieren, ermöglicht
somit, auch die transzendentale Wende der Phänomenologie aus einer
anderen Perspektive zu betrachten. Die erste Beweisführung des transzendentalen Idealismus wird von Husserl in der Tat schon 1908 entworfen und setzt offenkundig Elemente einer genetischen Wirklichkeitsauffassung voraus. Der erste Anstoß zur Entfaltung einer transzendentalen
Phänomenologie scheint somit aus der noch rudimentären genetischen
Wirklichkeitsauffassung hervorzugehen, die Husserl in diesen Jahren
entfaltet.
Der neue, transzendentale Entwurf der Phänomenologie hat natürlich
eine weitreichende Revision der Methode dieser Disziplin zur Konsequenz. Die transzendentale Umgestaltung der phänomenologischen
Methode erschöpft sich aber nicht in der Einführung der transzendentalen Epoché, sondern ist auch mit einer Funktionsveränderung der
Methode der phänomenologischen Ideation verbunden. Von nun
an wird der Wesensschau der Sinn einer eidetischen Reduktion
zugeschrieben, die zur transzendentalen Reinigung des phänomenologischen Forschungsfeldes beizutragen hat.
Diesem Weg der Selbstkritik, der Husserl von der logizistischen
Auffassung der LU zur Entfaltung der transzendental-genetischen
Phänomenologie führte, soll in den nächsten Abschnitten analytisch
nachgegangen werden.

