
Zusammenfassung  

Der Bergzaberner Kreis, auf dessen Bedeutung erstmals Herbert Spiegelberg in seinem 

Phenomenological Movement und ab der Jahrtausendwende vor allem Eberhard Avé-Lallemant 

nachdrücklich hinweisen, stellt eine für Edith Stein zentralen Gruppen dar. Denn Zeit ihres ist sie 

fokussiert auf Gemeinschaften, aus und mit denen sie lebte und für die sie sich verantwortlich 

fühlte. Dies gilt bekannterweise für ihre Familie und religiöse Gemeinschaften wie die Karmel in 

Köln und Echt, aber eben auch für Gruppen in der phänomenologischen Bewegung und die 

Bewegung selbst.  

Stein gehört zum Kern des Kreises, zu dem neben ihr Theodor Conrad, Hedwig Conrad-Martius, 

Jean Hering, Hans Lipps, Alexandre Koyré und der bislang leider fast unbeachtete Alfred von 

Sybel zählen. Was Steins Denken und Wirken nach dem ersten Weltkrieg betrifft, schöpft sie ganz 

entscheidend aus dem Austausch und viele ihrer Aussagen lassen sich eigentlich erst im Kontext 

des Kreises richtig verorten. So wird beispielsweise eine Darstellung ihrer sogenannten „Speyerer 

Jahre“ (1923 - 1931), die Steins Kontakte nach und Besuche in Bergzabern nicht adäquat 

berücksichtigt, zum Torso, der eine wesentliche Dimension von Steins Persönlichkeit ausblendet.  

Anfänge und Zielsetzung der Gruppe gründen in der Kritik der jungen Phänomenologen an 

Husserls transzendentaler Wende und ihrer Orientierung an Reinach in der Philosophischen 

Gesellschaft Göttingen, und sie erfährt ihren entscheidenden Impuls in Steins Reaktion auf 

Reinachs Tod im Winter 1917/18. Der Kreis plant die Errichtung eines phänomenologischen 

Instituts in Bergzabern („Phänomenologenheim“) und tritt gegenüber der phänomenologischen 

Bewegung durchaus anspruchsvoll auf. Charakteristisch für die Positionierung der Gruppe ist die 

hervorgehobene Position von Religiösität und Religionsphilosophie, die sie für Husserl und 

Ingarden problematisch, wenn nicht verdächtig macht und letztlich verhindert, dass der Kreis eine 

größere Wirkung in die Bewegung hinein entfaltet.  

Der Beitrag beleuchtet die verschiedenen Phasen des Kreises, vor allem die Hauptaktivitäten in 

den 20er und zu Beginn der 30er Jahre, bevor die politischen Umstände sowie der Krieg eine 

weitere gemeinsame Arbeit verunmöglichen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Dokumente, 

die bislang keine Veröffentlichung erfahren haben, etwa aus den Nachlässen Jean Herings und 

Alfred von Sybels, die interessante Einblicke in die Reaktion der Einzelnen auf die politischen 

Entwicklungen gewähren. 


