
Abstrakt 
 
Diese Masterthesis zielt auf die Darstellung der phänomenologischen Methode, die 

EugenFink in seiner Dissertation „Vergegenwartigung und Bild“ aus dem Jahr 1929 

prasentiert, ab.Diese Arbeit Finks basiert auf den Schriften, durch die der junge Fink erstmals 

in den Assistentenjahre bei Husserl bekannt wurde, nämlich, der VI. Cartesianische 

Meditation und dem berühmten Artikel der Kant-Studien “Die phanomenologische 

Philosophie Edmund Husserls in der gegenwartigen Kritik“. Eine sorgfaltige Analyse in 

diesem Zusammenhang zeigt, dass diese Werke eine wichtige Rolle bei der weiteren 

Entwicklung der Phänomenologie spielen – was insbesondere im Falle der französischen 

Phänomenologie zu bemerken ist – sowie bei dem bemerkenswerten Einfluss auf spätere 

Arbeiten Husserls, wie man in den Texten, die das Werk Krisis der europäische Wissenschaft 

und die transzendentale Phänomenologie umfasst, beobachten kann. Beide Texte basieren 

jedoch auf der Methode, die Fink bereits in seiner Dissertation unter der Leitung von Husserl 

selbst angewendet hat, und setzen sie voraus; diese zum ersten Mal von Fink durchgeführte 

Methode der phänomenologischen Untersuchung stellt gleichzeitig den wesentlich Punkt 

seiner Divergenz bezüglich auf Husserls Methode dar. Der Kern dieser neuen Methode liegt 

in der Revision des Begriffs der phänomenologischen Reduktion, der unsere Einleitung als 

Vorbetrachtung der in den folgenden Abschnitten dann durchgeführten thematischen Analyse 

gewidmet ist. Diese Revision strebt in Richtung der Wiedereroberung der Welt, die aus der 

phänomenologischen Betrachtung von dem husserlschen Begriff der ‚Reduktion‘ oder 

‚Epoche‘ ausgeschlossen wurde, wenn sich die ganze weltliche Extension zu bloßen Noema 

reduzierte. Für Fink wird die Welt nicht nur als Vorgegebene und als dem Bewusstsein 

gegenüber Vorgängige, sondern auch als wichtigstes Element seiner Konstitution betrachtet. 

Das Problem der Bewusstseinskonstitution ist von zentraler Bedeutung im Denken Finks. 

Wenn Fink eine effektive Welt in Hinsicht auf das Bewusstsein in ihrer Transzendenz 

annimmt, dann wird er die Formen, durch die unser Bewusstsein sich zu dieser effektiven 

Welt öffnet und auf sie bezieht, in Betracht ziehen. Dies ist aber abhängig von einer 

gründlichen Analyse dessen, was er ‚Unwirklichkeit‘ nennt. Neben dem Text der Dissertation 

selber werden wir als theoretische Unterstützung auch die Schriften und Notizen aus der 

gleichen Zeit in die Betrachtung einbeziehen, in denen Fink seine eigene Position und die 

Divergenz bezüglich der Phänomenologie Husserls ganz offensichtlich ausspricht. Durch die 

Darstellung dieser Methode könnten wir am Ende in der Lage sein, einen Blick auf ihre 

Resonanz in dem den Text, der wahrscheinlich die wichtigste Arbeit des jungen Eugen Finks 

ist, d.h., seine VI. CartesianischeMeditation, zu werfen. 


